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Vorwort
Von dem Bestand des vorliegenden Bandes ist nicht viel weniger
als die HÃ¤lfte dem Stuttgarter stÃ¤dtischen Archiv entnommen.
Dieses wurde vor Jahren vom Unterzeichneten im Auftrag der
K. Kommission fÃ¼r Landesgeschichte und der Stadt, welche hiefÃ¼r
und fÃ¼r die gleichzeitige Arbeit am Urkundenbuch die Kosten trug,
eingerichtet und verzeichnet. Die Hauptmasse der im stÃ¤dtischen
Archiv jetzt vereinigten Akten und Urkunden hatte zuvor einen Teil
der Verwaltungsregistratur gebildet. Die Akten lagen fast alle in
Faszikeln und UmschlÃ¤gen mit Ãœberschriften und konnten so grossenieils bei einander bleiben, indem sie in die neuen Archiv-Abteilungen
eingeordnet wurden; doch lag auch vieles verstreut oder in unbrauchbarem Zusammenhang. Die vorgefundene Ordnung fÃ¼hrte zum Teil ins
Jahr 1515 zurÃ¼ck, wo auf Befehl von Vogt, BÃ¼rgermeistern und
Gericht durch den Stadtschreiber â€žder Stadt Briefe, Rodel, BÃ¼cher
und Schriften, und was in der Stadt BehÃ¤ltnis liegt, durchgegangen
und registriert worden" ist. Aus dem Inhalt des Repertoriums von
1515, das die Stadtbibliothek aufbewahrt (Nr. XIV), kann man
ersehen, wie viel verloren gegangen ist. In den 40er Jahren des
19. Jahrhunderts z. B. ist auf dem Rathaus ein umfassender Archivdiebstahl vorgekommen. Die Abschriften, die jenes Repertorium enthÃ¤lt, ersetzen einen grossen Teil des Verlorenen ; fÃ¼r das U.B. konnte
manches aus ihnen Ã¼bernommen werden. Auch Pfaff hat fÃ¼r seine
Geschichte der Stadt Stuttgart Archivalien benutzt, die nicht mehr
zu finden waren, wÃ¤hrend ihm andererseits wertvolle Sachen, namentlich alte SteuerbÃ¼cher und Stadtrechnungen, nicht zu Gesicht gekommen sind.
Aus den BestÃ¤nden dieser Registratur stammen im U.B. unter
anderem die vielen landesherrlichen Schadlosbriefe, die zeigen, in
welcher Ausdehnung die Hauptstadt als BÃ¼rge und Selbstschuldner
fÃ¼r landesherrliche Schulden herangezogen worden ist, dann die
reichhaltigen, auch fÃ¼r die Sprachkunde ergiebigen Urteilbriefe der
'&.
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StadtuntergÃ¤nger aus dem 15. Jahrhundert, natÃ¼rlich auch ein Teil
der Urteilbriefe des Stadtgerichts und des landesherrlichen Hofgerichts, in denen die Rechtspflege zur Anschauung kommt; Hofgerichtsurkunden beschÃ¤ftigen sich Ã¼berdies mit interessanten Markungs- und Steuerstreitigkeiten, welche die Stadt mit ihren Nachbarn
hatte. Endlich stammen aus dieser Registratur auch Handwerksordnungen.
Wertvolle BestÃ¤nde des neuen Stadtarchivs kamen aus dem
Steueramt, aus der stÃ¤dtischen Stiftungsverwaltung (Kirchen- und
Schulpflege, frÃ¼her Armenkastenpflege) und aus dem BÃ¼rgerhospital,
das die Archivalien der Salve-Bruderschaft und des alten Katharinenspitals aufbewahrte. Einzelnes aus diesen BestÃ¤nden, viel namentlich
aus dem Kopialbuch der Salve-Bruderschaft, war ins UB. aufzunehmen.
Die 14 Hauptabteilungen im stÃ¤dtischen Archiv sind mit Buchstaben bezeichnet, die BÃ¼schel in jeder Abteilung gesondert durchgezÃ¤hlt. So bedeutet auch in dieser Edition â€žStÃ¤dtisches A. Stuttg.:
B 7" Teil B des Archivs, BÃ¼schel 7. â€žS." bedeutet die Seitenzahl
des Repertoriums, dessen 2 BÃ¤nde fortlaufend durchpaginiert sind;
diese Seitenzahl ist ausnahmsweise aus besonderem Grunde angegeben.
Einzelne StÃ¼cke des U.B. sind einer Urkundensammlung entnommen, die der Stadt Cannstatt gehÃ¶rt und die im Stuttgarter
Stadtarchiv aufbewahrt wird.
Viele Urkunden des Bandes sind dem Ess ling er Stadtund Spitalarchiv entnommen. Sie fanden sich, soweit sie nicht
jÃ¼nger waren, bereits in den 2 BÃ¤nden des Esslinger Urkundenbuchs,
vielfach allerdings in einer Fassung, die fÃ¼r d<ts Sttdtgarter U.B.
aus dem Original ergÃ¤nzt werden musste. Den Inhalt bilden fast
immer BesitzÃ¼bertragungen, besonders Anweisungen und VerkÃ¤ufe
von GÃ¼lten aus Stuttgarter oder Berger GÃ¼tern. Viel war den
MissivenbÃ¼chern zu entnehmen, welche die Korrespondenz der Reichsstadt von 1431 ab enthalten; ein paar BÃ¤nde (1440â€”1448) fehlen.
Die GegenstÃ¤nde sind mannigfaltig ; man wird in die verschiedensten
Vorkommnisse des tÃ¤glichen Lebens und Verkehrs hineingefÃ¼hrt und
empfÃ¤ngt ein anschauliches Bild von den Beziehungen zwischen den
BehÃ¶rden hier und dort.
Die Masse der Ã¼brigen Urkunden ist weit Ã¼berwiegend den
BestÃ¤nden entnommen, die im K. wÃ¼rttembergischen Staats-Archiv
vereinigt sind. Vieles stammt aus den Abteilungen â€žStuttgart Weltlich" (Stadt und Amt) und aus den alten Archiven des Chorherren-
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stifts und der geistlichen Verwaltungen. Den Inhalt bilden auch
hier vielfach BesitzÃ¼bertragungen, wobei hÃ¤ufig die Herrschaft beteiligt ist. Die bereits bekannten Urkunden Ã¼ber die Verlegung des
Stifts von Beutelsbach nach Stuttgart und seine Organisation, dann
Ã¼ber die Stiftung des Predigerklosters, manche Urteilbriefe von
Gerichten, im weltlichen Teil die Rechnung fÃ¼r die Befestigung der
Esslinger Vorstadt (1448) u. a. stammen daher. Vieles war den
BestÃ¤nden zu entnehmen, welche die frÃ¼heren Archive der auf Stuttgarter Mark begÃ¼terten KlÃ¶ster enthalten, also vor allem Bebenhausen,
Lorch, Weiler. Der Abteilung Lehenleute und den LehenbÃ¼chern
sind die Urkunden Ã¼ber den Stuttgarter Zehnten und Ã¼ber Lehensbesitz von Stuttgarter Familien entnommen. Mancherlei bot fÃ¼r
Stuttgart die Sammlung der Urfehdebriefe entlassener Gefangener,
viel auch die Abteilung â€žQuittungen"; besonders aus den Jahren 1477,
1478, 1480, 1481 sind viele Bescheinigungen fÃ¼r empfangenen Arbeitslohn und Bezahlung von Kauf waren aufbewahrt worden, welche die
Herrschaft sich ausstellen Hess. Neben der BÃ¼schelziffer (â€žB.") ist
hier auch die Bezeichnung nach Buchstaben (Anfangsbuchstabe des
Namens) und innerhalb derselben die StÃ¼cknummer wiedergegeben.
Dem frÃ¼heren Archiv des Klosters Weingarten entstammen die Dokumente Ã¼ber den Guus der Glocke von 1489 (n. 771). U. s. f.
Ein paar StÃ¼cke wurden dem Heilbronner Archiv, ein paar
der Pfaffschen Dokumentensammlung entnommen, viel auch Ã¤lteren
und neueren Publikationen, namentlich dem Wirtembergischen und,
wie erwÃ¤hnt, dem Esslinger Urkundenbuch1), oder Sattlers Beilagen2).
Aufgenommen wurde ins U.B., was sich auf die Stadtgemeinde
und ihre Mark, also auch Berg, Gablenberg, Heslach mit BÃ¶heimsreute, und die Einwohner bezieht. AuswÃ¤rtiger Besitz von Stuttgarter BÃ¼rgern wurde, soweit der Bearbeiter ihn erreichen konnte,
hereingenommen, wie umgekehrt f remder Besitz auf Stuttgarter Boden.
Dagegen ist von Anfang an bestimmt worden, dass bei den geistlichen
*) Die in der Sammlung â€žWÃ¼rttembergische Geschichtsquellen" vereinigten
LokalurkundenbÃ¼cher sind kurz zitiert: Esslinger U.B., Heiligkreuztaler U.U.,
u. s. f.
2) Christian Friderich Sattler, Geschichte des Herzogthums WÃ¼rtenberg
unter der Regierung der Graven, 2. Aufl. I. 1773, II. 1775, III. IV. 1777.
AngefÃ¼hrt als â€žSattler, Grafen . . .". â€” â€žBesold, Docum." = Christoph Besold,
Documenta vonctrnentia ecclesiam voli. Stuetgardiensem, Tub. 1636. â€” â€žSchneider,
Urkunden" = Eugen Schneider, AusgewÃ¤hlte Urkunden zur WÃ¼rttembergischen
Geschichte, 1911. (WÃ¼rtt. Geschichtsquellen Band 11.)
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KÃ¶rperschaften und geistlichen Personen, die ihren Sitz in Stuttgart
hatten, ein Unterschied zu machen sei, indem hereingenommen werden
sollte nur, was die Gemeinde oder ihr Gebiet berÃ¼hrt; Urkunden z. B.,
die nur auswÃ¤rtigen Besitz geistlicher KÃ¶rperschaften und Personen
behandeln, sollten ausgelassen werden. Das Buch sollte ein stÃ¤dtisches Urkundenbuch sein. Mancher Benutzei- mag diese Begrenzung
bedauern; durch sie ist es andererseits mÃ¶glich gewesen, die Edition
zeitlich weit herunterzufÃ¼hren. Die Zahl der Urkunden ist freilich
Ã¼berhaupt klein, namentlich aus Ã¤lterer Zeit. Von der ersten ErwÃ¤hnung des WeingÃ¤rtnerstÃ¤dtleins, das zur Hauptstadt des Territoriums wurde, bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts sind es etwa
350 Nummern, die ungefÃ¤hr ein Drittel des vorliegenden Bandes
ausmachen. Als Zeitgrenze, bis zu der heruntergegangen wurde,
hÃ¤tte eine beliebige Jahreszahl wie 1500 dienen kÃ¶nnen; es wurde
statt dessen der Todestag Eberhards im Bart (24. Febr. 1496) gewÃ¤hlt.
Inhaltlich wichtigere StÃ¼cke, und vereinzelt solche, die einen
besonderen Reichtum an Formeln aufweisen oder einen Typus gut
vertreten oder an eine bekannte PersÃ¶nlichkeit anknÃ¼pfen, wurden
ganz wiedergegeben. Dass ich vor Jahren, zur Zeit der Abfassung,
darin etwas weiter ging als ich heute wohl- gehen wÃ¼rde, dass auch
einmal ein unbedeutendes StÃ¼ck wie n. 468, weil es sich mit dem
Baumeister Auberlin JÃ¶rg beschÃ¤ftigt, ungekÃ¼rzt dasteht, schadet
nichts; Sprachforscher hÃ¤tten, wie ich schon jetzt weiss, eher eine
grÃ¶ssere AusfÃ¼hrlichkeit im wÃ¶rtlichen Mitteilen gewÃ¼nscht.
Die buchstabentreue Wiedergabe der Vorlagen ist bis in die
zweite HÃ¤lfte des 14. Jahrhunderts hinein eingehalten, nur dass
Namen mit der Majuskel gegeben, Ð¸ und v lautlich auseinandergehalten sind, wie es allgemein Ã¼blich ist. Von der Zeit an, da die
Schreiber einer regellosen Lust am Konsonanten-Ver doppeln, am Ñƒ
bezw. ij statt i, Ã¼berhaupt am absonderlichen Wortbild frÃ¶hnen, ist
die Schreibung vorsichtig vereinfacht. Das Verfahren entspricht also
den GrundsÃ¤tzen, welche die wÃ¼rttembergische Kommission fÃ¼r Landesgeschichte seinerzeit nach Dietrich SchÃ¤fers Entwurf festgestellt hat.
Die eckige Klammer ist, nach der Ã¼berwiegend herrschenden
Tradition, da angewandt, wo Auslassungen der Vorlage zu ergÃ¤nzen
waren; so soll auch [!] den Hinweis auf eine Auslassung, dagegen (!)
ein â€žsie" bedeuten. Nur in besonderen FÃ¤llen und wo lÃ¤ngere Textstellen im Wortlaut gegeben sind, ist die eckige Klammer an Stelle
der runden verwendet, um keinen Zweifel darÃ¼ber zu lassen, dass
der Zusatz vom Herausgeber stammt.
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In die Arbeit, die ich 1906 als AnfÃ¤nger begann, wurde ich
eingefÃ¼hrt vom Direktor des wÃ¼rtt. Staatsarchivs Dr. von Schneider,
der auch seither zu Rat und Hilfe immer aufs freundlichste bereit war.
Nach seinen Angaben ist auch die Siegelbeschreibung gefertigt. Weiter
bin ich Archivrat Dr. Mehring fÃ¼r vielerlei oft zeitraubende Hilfe
bei Schwierigkeiten des Textes, fÃ¼r viel guten Rat und anregende
Belehrung zum wÃ¤rmsten Danke verpflichtet.
Einiges aus der Ã¤lteren Stuttgarter Verfassung und Verwaltung
habe ich auf Grund des neu hervorgezogenen und z. T. jetzt im U.B.
zugÃ¤nglichen Materials in den WÃ¼rttembergischen JahrbÃ¼chern fÃ¼r
Statistik und Landeskunde 1909 besprochen.
Die Markungskarte, die dem U.B. beigegeben ist, stammt zwar
in der vorliegenden Fassung aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, erschien aber doch unter denen, die mir bekannt sind,
als die geeignetste. Das K. Statistische Landesamt hat sie nach
dem Exemplar, das die K. Landesbibliothek zur VerfÃ¼gung stellte,
vervielfÃ¤ltigen lassen.
TÃ¼bingen, im FrÃ¼hjahr 1912.
3)r. ZRapp.

Siegelver^eicÃŸnis.
1. Grafen von Wirtemberg1).
(Vgl. Otto von Alberti, Wiirtt. Adels- und Wappenbuch, 1SS9.)
Eberhard I. der Erlauchte, Alberti Tafel II, 6. â€” Â». 35.
Derselbe: II, 7. â€” n. 54. 56.
Ulrich HL, sein Sohn: Alb. 11, 5 (Siegel Ulrichs IL). â€” n. 35. 54.
Derselbe: III, 1. â€” n. 80.
Ulrich IV. dessen Sohn: Rund 48 mm; 2 Schilde, rechts der wirtembergische, links der hohenbergische"); Umschrift, unten beginnend: S-VLRICI COMIT .... WIRTENBER[H]. n. 54.
Eberhard IL der Greiner: Alb. T. III, 4. â€” n. 129. 130. 131. 134.
136. 137. 139. 146. 148. 149. 152.
Ulrich, sein Sohn: Siegel Ulrichs IV., Alb. T. III, 5; Umschrift:
S . VLRICI . IVNIOR'. COMIT . D . WIRTENBERC. â€” Ñ. 129.132.
Eberhard III. der Milde: Alb. III, 7. â€” n. 190. 203. 220. 223. 225.
Eberhard IV.: Alb. III, 9. â€” n. 239.
Derselbe: Rund, 27 mm; im Dreipass Helm mit Hifthorn als
Helmzier; Umschrift : S . SECRETVM. â€” Ð¿. 208 a Anm. u. 244.
Henriette, geb. GrÃ¤fin von MÃ¶mpelgard: Rund, 29 mm; geteilter
Schild, rechts die wirtemb. Hirschstangen, links die mÃ¶mpelg.
Fische; + S HENRITE . COMITISSE . DE . WIRTEMBERG.
â€” n. 244 a. 245.
Ludwig L: Alb. IV, 1. â€” n. 313. 316.
Derselbe: IV, 2. â€” Ð¸. 273. 282. 295.
Derselbe: Sekret, dasselbe wie Eberhard IV. â€” n. 280.
') Die auf Papierzettel aufgedrÃ¼ckten Siegel sind vielfach ganz undeutlich, weil der Stempel auf ein dem Wachs aufliegendes PapierstÃ¼ck gepre*st
wurde ; wo das PapierstÃ¼ck abgesprungen ist und das Wachs nackt liegt, ohne
auseinandergebrÃ¶ckelt zu sein, ist auch das Siegel deutlich. Welcher Stempel
gewÃ¤hlt war, ist oft schon aus der GrÃ¶sse zu schliessen. So sind im folgenden
Verzeichnis auch von diesen auf Papier aufgedrÃ¼ckten Siegeln viele angefÃ¼hrt.
') Seine Mutter war Mechthild von Hohenberg.
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Ulrich V. der Vielgeliebte: Alb. IF, 3. â€” Ð¿. 316. 338. 394. 395.
422. 432. 444. 446. 447. 540. 560.
Derselbe: IV, 4. â€” Ð¿. 313.
Derselbe IV, 5. â€” Ð¿. 326. 327. 335. 347. 364. 379. 401.
403. 404.
Derselbe: Rund, 30 mm; entsprechend dem Siegel Eberhards VI., Ã‚lb. V, 5. â€” n. 435. 436. 438. 442. 449. 458.
459. 460. 461. 479. 484. 487. 498. 499. 500. 514. 518.
521 a uud b. 525, und sonst auf Briefen dieses Inhalts; sodann 560 a. 626 Transfix.
Derselbe: Alb. IV, 6. â€” n. 428. 439. 445. 452. 456. 491.
493. 494 Anm. 507. 513. 517. 521. 521c. u. s. w. 607 a.
Derselbe: Rund, 23 mm\ im Dreipass Hehn mit Hifthorn;
auf unterbrochenem Spruchbande Buchstaben (U Ð¡ W?). â€”
Â». 466. 475. und Eberhard VI. der JÃ¼ngere n. 537. 538.
Eberhard V. der Ã„ltere (Eberhard im Bart): Alb. V, 1. â€” n.687.
707. 712. 724 a. 739 b. 768. 781. 783. 783 b und d. 798 a.
818. 823.
Derselbe: Rund, 37 mm; Ã¤hnlich dem vorigen: Schild,
geviert mit Hirschstangen und Fischen; Ã¼ber dem Schild:
ATTEMPTO ; das Siegelfeld zur Rechten und Linken schraffiert. â€” n. 723. 739 a. 756. 758. 760. 766. 767. 783 c. 789.
810. 832. 850 a.
Eberhard VI. der JÃ¼ngere: Alb. V, 2 (Siegel Eberhards des Ã„lteren).
â€” n. 435.
Derselbe: V, 5. â€” n. 432. 433. 434. 436. 438. 442. 447.
449. 458. 459. 461. 484. 499. 500. 517. 518. 521. 521b u.c.
586 u. s.f.
Derselbe: Alb. V, 6. â€” n. 639. 640. 643. 644. 652. 653.
669. 677. 677 a. 687.
Derselbe: Rund, 24 mm; Schild geviert mit Hirschstangen
und Fischen; S DE WIRTEMBERG . et - DE MONT.
â€” Ð¿. 664.
Derselbe: Rund, 24 mm; Schild geviert mit Hirschstangen
und Fischen; im Siegelfeld rechts ein E, Ã¼ber dem Schild ein
Ð¡ (?), links ein W. â€” n. 576.
Derselbe: das letzterwÃ¤hnte Siegel Ulrichs des Vielgeliebten;
s. daselbst.
Derselbe: Rund, 21 mm; Helm mit Hifthorn; zur Seite
ein [E] (?) und ein W. â€” n. 514.
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Heinrich, dessen Bruder: Rund, 31 mm; im Schild Hirschstangen ;
Ã¼ber dem Schild: S . SECRETVM, Fortsetzung als Umschrift:
HEINRICI . COADIVTORIS . ECCLESIE . MOGVNTINENSIS.
â€” n. 545 Anm. u. 547.
Gemeinschaftliches Siegel Eberhards des Alteren und des JÃ¼ngeren :
Alb. V, 7. â€” n. 691. 696. 703. 703 a.
Dasselbe kleiner (30 mm) und ohne Umschrift. â€” n. 703 d.
Elisabeth, Gemahlin Eberhards des JÃ¼ngeren: Rund, 36 mm; Schild
gespalten, die rechte Seite geteilt mit Hirschstangen und Fischen,
auf der linken der brandenburgische Adler; S : ELISABETHE :
NAT : MARCHIONISSE : BRANDEMBVRG : COMITISSEQ^Â«^
: DE : WIRTEBERG. â€” tu 809.
II. Stadt Stuttgart.
1. Rund: 55 mm; im Schild Ã¼bereinander 2 nach rechts schreitende
Pferde; + S VNIVERSITATIS . BVRGENSIVM . IN . STVTGARTEN. â€” n. 38. 41 (weiter s. n. 43).
2. Rund, 32 mm; im Schild Ã¼bereinander 2 nach rechts laufende
Pferde; + S . CIVITATIS . DE - STVGARTEN. â€” n. 81.
3. Rund, 38 mm; im Dreipass Schild mit 2 nach rechts schreitenden
Pferden; +S CIVIV- Ð¡Ð¨Ð¢ÐÐ’Ð” STVOTGARTÃ‘. â€” n.203.
4. Rund, 29 mm; im Schild ein nach rechts schreitendes Pferd;
+ S + CIVIVM + IN + STVOTGARTEN. â€” n. 191. 192. 195.
202. 215. 221. 227. 229. 229 a. 232. 233. 238. 246. 249.
249 a. 252â€”254. 256. 257. 267. 270. 274. 277. 278. 283. 284.
5. Rund, 31 mm; im Schild ein nach rechts laufendes Pferd; im
Siegelfeld rechts die Zahl 1433; Umschrift: S-CIVIVM-INSTVOTGARTEN. â€” von n. 286 an.
Das auf der Tafel als Nr. 6 abgebildete Siegel, dem MÃ¼nsinger
Vertrag entnommen, kommt im Urkundenbuch nicht vor.
III, Stuttgarter geistliche Siegel-Inhaber.
Stift: Spitzoval, 63:41; Christus unter einem Baldachin, die Rechte
segnend erhoben, in der Linken die Weltkugel; darunter Kreuz,
auf dem Boden stehend; S . CAPLI . ECCIE . COLLEGIATE .
IN . STVTGARTEN. â€” n. 187. 486.
PrÃ¶pste : Martin Kellin, Kellner : Rund, 30 mm ; im geteilten
Schild rechts ein halber Adler am Spalt, links ein aufwÃ¤rts
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gewendeter nackter Arm mit SchlÃ¼ssel; S MARTINI . KELLNER .
DOCTORIS. â€” n. 607 a Transfix.
Markwart: Spitzoval, 38:23 mm; die Taube (mit Glorie) auf
den Kelch niederschwebend; S - MAR . . , IN . STVGARTEN. â€”
Â». 61. 69.
Lup: Spitzoval, etwa 45:27; vor dem Kreuz knieender Beter.â€”
Â». 107.
Herman von Sachsenheim : Rund, 24 mm; im Schild BÃ¼ffelhÃ¶rner.
â€” n. 154. 197. 199.
Derselbe: Spitzoval, 55:31 mm; Kreuz, darunter kleiner
Schild mit BÃ¼ffelhÃ¶rnern.
Johann Vergenhans: Rund, 23 mm; FÃ¤hre auf fliessendem
Wasser, durch ein Seil an einem UferstÃ¼ck befestigt (?) ; HER
HANS FERG. â€” n. 486.
Ludwig Vergenhans, Kanzler: Rund, 35 mm; grosses Schiff
mit fliegenden Segeln, am Mast mit Krone und FÃ¤hnlein;
LVDWICI . FERGENHANS . DOCTORIS. â€” Â». 875.
KÃ¼ster des Stifts Berthold von Sigmaringen: Rund, 26 mm; im
Schild stehender Hund. â€” n. 197. 199.
Chorherr Ulrich von Hausen : Rund, 24 mm; aufgerichteter Vogel.
â€” n. 116.
Chorherr Konrad Kirchherr, genannt von Weil: Rund, 21 mm; im
Schild ein von 2 Sternen begleiteter Querbalken. (Umschrift
undeutlich.) â€” Â». 167.
Dessen Bruder Peter Kirchherr, genannt v. Weil: Rund, 23 mm;
ebenso: [S] . PETRI. ECCIASTICI. â€” Â». 167.
Vicar im Stift Andreas Stenglin, Coplan : Rund, 25 mm ; im
Schild ein Vogel, auf einer schrÃ¤gen Stange sitzend; darÃ¼ber
auf SpruchbÃ¤ndern : ANDRE, STENGL, DE HOLTZGERRI
[ngen]. â€” Â». 524.
Salve-Bruderschaft: Rund, 33 mm; Maria mit dem Christuskiml
zur Rechten; S FRATERNITATIS E . IN . STVGARDIA.
â€” n. 492 a.
IV. Stuttgarter weltliche Siegel-Inhaber.
BÃ¤lz, Dietrich: Rund, 25 mm; im Schild ein Hahn. â€” n. 203.
BÃ´plin, Javob: Rund, 19mm; Brustbild eines â€žBÃ¼bleins" (?) â€” n. 552.
BrÃ¼nzler, Heinrich: Rund, 27 mm; im Schild ein SchlÃ¼ssel. â€”
Â». 160. 162. 180.

â€” XV â€”
von DÃ¶ffingen, Heinrich: s. Esslinger U.B., II S. 20*. â€” n. 180.
Fritz, herrsch. Schreiber: Rund, 27 mm; im Schild ein Tintenfass.
(Ein Teil des Randes mit der Umschrift ist abgegangen; der
erhaltene Rest der Umschrift ist undeutlich.) â€” n. 268.
FÃ¼nfer, Johannes: Alberti n. 723. â€” n. 570.
Georg, Albrecht: Rund, 23 mm; im Schild ein Sparren, von drei
Sternen begleitet; Schildhalter ein Engel. â€” rt. 416. 468. 731.
Horn, Mathias: Rund, 25 mm; im Schild ein Hifthorn mit Band.
â€” Ð¿. 728.
Keller, Johannes: Rund, 25 mm; im Schild ein Zweig. â€” n. 731.
Lorcher, Johannes: Rund, 28 mm; im Schild 2 Degen. â€” n. 550.
596. 679.
LÃ¶selin, Oswalt: Rund, 26 mm; im Schild rechtsschrÃ¤ger Dreiberg. â€” w. 158.
Lutz, JÃ¶rg: Rund, 24 mm; im Schild Ã¼bereinander 3 Joche. â€”
Â». 569.
â€” Wer n her : Rund, 26 mm; ebenso. â€” n. 490.
Moll, Konrad: Rund, 24 mm; im Schild ein Schabeisen, pfahlweise. â€” n. 470 und 470 a.
NÃ¼ttel, Martin: Rund, 22 mm; im Schild rechtsschrÃ¤ges S; Helmzier ein S; S . MARTI? . NITEL . DOCT'. â€” n. 642.
RÃ¼ttel, Laurenz: Rund, 23 mm; im Schild 3 verschlungene Ringe;
Schildhalter eine Frau. â€” n. 647 a. â€” Dasselbe, anders gestellt, auf der Petschaft.
Schaup oder Schopp:
Hans: Rund, 29 mm; der LÃ¶we des Wappens zu einem Drachen
umgebildet; dahinter 3 Querleisten. â€” n. 163.
Claus: Rund, 27 mm; ebenso. â€” n. 163a.
Claus: Rund, 27 mm; im Schild aufgerichteter LÃ¶we, nach
rechts gewendet, mit 3 Querleisten belegt. â€” n. 163b, c, d.
235. 235 a u. b. 247.
Hans: Rund, 20 mm; ebenso. â€” n. 163e. 235c.
Hans: Rund, 22 mm; ebenso nach links gewendet. â€” n. 163f.
316. 323. 325.
Trutwin, Claus : Rund, 27 mm ; im Schild 2 gegeneinander gekehrte
aufrechte Fische. â€” n. 679.
VÃ´gingerin, Irmel: Rund, 24 mm; im Schild FrauenbÃ¼ste. â€”
n. 319.
VÃ´ginger, Konrad: Rund, 25 mm; Wappen unkenntlich gezeichnet,
das folgende. â€” n. 144. 160. 178. 180.

â€” XVI â€”
â€” Ulrich: Rund, 25 mm; Brustbild eines Menschen, der
einen Fischerhaken hÃ¤lt; auf dem Kopf Haube? â€” n. 614.
792 c u. d.
Walker, Eberhard, genannt Kornhase: Rund, 25 mm; im Schild
stehender Schwan. â€” n. 605. 791. 839 . 840. 859. 866. 869.
Welling, Hans: Rund, 23 mm; Schild mit einem W belegt. â€”
n. 262. 262 a.
â€” Hans: Rund, 19 mm; im Siegelfeld ein W. â€” n. 262b.
Wenk, GÃ¼nther: Rund, 24 mm; im Schild ein W mit durchgezogenem Querstrich. â€” Ð¸. 705. 713 a.
â€” Ulrich: Rund, 23 mm; ebenso. â€” n. 454. 454a. 605.
V. AuswÃ¤rtige geistliche Siegel-Inhaber.
Papst Pius II. â€” n. 437.
Adelberg, Propst: Spitzoval, 52:38 mm; stehender Propst, in der
Rechten Kreuzesstab, in der Linken Buch. â€” n. 98.
Convent: Spitzoval, Umfang wohl ebenso; Wappen dasselbe. â€”
n. 98.
Bebenhausen :
Abt Heinrich: Spitzoval, 63:40 mm; unter einem Tor stehender
Abt mit Stab und Buch. â€” n. 243.
Abt Johannes: ebenso. â€” n. 412.
Abt Konrad: undeutlich; s. Esslinger U.B. I, S. XXXVIII.
â€” n. 76. 77.
Convent: s. ebenda. â€” Ð¸. 77. 412.
Esslingen :
Prior des Augustinerklosters: Spitzoval, 54:29 mm; Maria
mit dem Christuskind zur Rechten. â€” n. 877.
Convent des Augustinerklosters: Spitzoval, 50:30 mm; der
hl. Augustin stehend mit Krummstab und Buch; zu seiner
Rechten knieender Beter. â€” n. 877.
Convent des BarfÃ¼sserordens : s. Esslinger U.B. I, XXXII.
â€” Â». 524.
Decan Diemar1): Spitzoval, 35:24 mm; Bischof in halber
Figur, die Rechte segnend erhoben, in der Linken den Stab;
darunter knieender Beter; + S . RCOR' . ECE . I . KIRCHEN .
DAL. â€” n. 29 Abschrift.
l) Vgl. Esslinger U.B. I, XXXIII.

â€” XVII â€”
Decan Kuno: Spitzoval, etwa 51:33 mm; Maria mit dem
Christuskind zur Linken; darunter der hl. Konrad knieend,
hÃ¤lt BischofsmÃ¼tze mit Inful empor. â€” n. 37.
Decan Rugger: Spitzoval, 47:32 mm; Bischof (der hl. Dionysius?), die Rechte segnend erhoben, in der Linken den
Krummstab ; darunter im Dreipass knieender Beter. â€” n. 30.
Meister Heinrich von Stuttgart, Notar: Spitzoval, 48:34 mm;
Heiliger in RÃ¼stuÐ¿g (hl. Mauricius?), in der Rechten Speer,
in der Linken Schild; + S . HAINR . R' -EC . . D[E] HECHINGEN. â€” n. 29 Abschrift.
Heggbach, Ã„btissin: Spitzoval, 46:29; stehende Abtissin (undeutlich).
â€” n. 172.
Convent: Rund, 48 mm; Maria mit dem Kinde (undeutlich).
â€” n. 172.
Heiligkreuztal, Ã„btissin und Convent: Spitzoval. 38:26 mm; Christus
am Kreuz, zu seiner Rechten der Kriegsknecht, der ihn in
die Seite sticht; + S ABBE DE VALLE SCE CRVCIS. â€”
n. 33. 41. 49. 49 a. 53.
Dasselbe 42:29 mm. â€” n. 42.
Kaisheim, Abt: Spitzoval, 48:34 mm: stehender Abt mit Stab
und Buch; . . FRIS . . HIS . ABB ATIS . DE CESAREA. â€”
Ð¸. 126.
Convent : s. Esslinger U.B. I, S. XL. â€” Ð¿. 126.
Konstanz :
Bischof Heinrich (II.) : s. Esslinger U.B. 1, S. XL. â€” Ð¿. 32.
Bischof Rudolf : Spitzoval, 70:41; sitzender Bischof, die
Rechte segnend erhoben, in der Linken den Krummstab;
[RVjDOLFVS . Dl . GRA . EPS . 9STÃ„CIEN . 7 (et) GVB'NATOR . ECCE. â€” n. 60.
Geistlicher Vicar des Bischofs Otto (III.): Spitzoval, 60:41;
ebenso. â€” n. 243 Transfix.
Geistlicher Vicar des Bischofs Heinrich (IV.) : Spitzoval,
56:36 mm; ebenso. â€” n. 316 Transfix.
Lorch :
Abt Georg: Spitzoval, 67:40 mm; unter einem gotischen
Baldachin sitzender Abt mit Stab, darunter im Schild eine
Bretzel; S . GEOR SAILER . ABBATIS . MONASTERII . IN . LORCH. â€” n. 769.
Abt Volkart von Schechingen: Spitzoval, etwa 70:50 mm;
sitzender Abt mit Stab und Buch. â€” n. 144.
WÃ¼rtt. Oeechtchtiquellen Ð¦ÐŸ. ]}

â€” XVIII â€”
Convent: Rund, 43 mm; sitzend* Maria mit dem Christuskind
zur Linken; im Siegelfeld Sonne und Mondsichel. â€”
n. 144. 769.
Owen:
Pf uff Heinrich der Dekan: Spitzoval, 52:35 mm; MariÃ¤
VerkÃ¼ndigung, darunter knieender Beter. â€” n. 77.
Pfaffenhofen :
Johann, Kirchherr, Chorherr zu Boll: Rund, 28 mm; im
Schild: der Pelikan. â€” n. 114.
Pfullingen :
Ã„btissin: Spitzoval, etwa 45:29 mm; unter einem Baldachin
Maria mit dem Kinde, darunter ein Beter. â€” n. 304.
Convent: Spitzoval, 48:31 mm; ebenso. â€” n. 304.
Salem (Salmansweiler) :
Abt: Spitzoval, etwa 45:28 mm; stehender Abt mit Stab und
Buch. â€” n. 49 a.
Sielmingen :
Pfarr- Rector : Spitzoval, in der Breite etwa 31 mm; der hl.
Martinus zu Pferd, dem Armen den Mantel teilend. â€” n. 30.
Wimpfen im Tal:
Propst Gottfried von Adelsheim: Spitzoval, 50:30 mm; unter
einem gotischen Baldachin der hl. Petrus, darunter Schild
mit einem nach links gekrÃ¼mmten Bockshorn. â€” n. 845.
VI. AuswÃ¤rtige weltliche Siegel-Inhaber.
Hofgericht RottweÃ¼: Rund, 72mm: Adler; + SIGILLVM IVDICII
CVRIE IMPERIALIS IN ROTWILE. â€” n. 399. 400.
Stadtgemeinden :
Cannstatt : Rund, 27 mm ; im Feld eine Kanne ; + S' CIVITATIS . IN . KANNSTAT. â€” n. 465. 815.
Ebingen: Rund, 23 mm; geteilter Schild. â€” n. 831.
Esslingen: grÃ¶sseres S., s. Esslinger U.B. I. â€” n. 71. 125.
â€” Gericht, s. ebenda. â€” n. 156. 161.
MarkgrÃ¶ningen: Rund, 63 mm; im Schild Adler; -f- SIGILLVM . CIVI. . . [D]E GRVOENINGEN. â€” n. 340.
TÃ¼bingen: Rund, 28 mm; im Schild Kirchenfahne. â€” n. 816.
Urach: Rund, 25 mm; HiÃŸhorn. â€” n. 214. 290.
Edle und Laien Ã¼berhaupt:
von Bernhausen, Konrad: Rund, 27 mm; 5mal geteilter Schild;

â€” XIX â€”
um den Schild im Siegelfeld unleserliche Worte (Wahlspruch?), darÃ¼ber die Umschrift. â€” n. 104.
von' Bernhausen, Walgger: Rund, etwa 40 mm; Wappen dasselbe. â€” n. 104.
von Blankenstein, Albrecht: Rund, 37 mm; im Schild ein
nach dem rechten Obereck schrÃ¤g steigender Keil. â€” Ð¸. 158.
von Blankenstein, Schwigger: Wirt. U.B. IX 344. â€” n. 21.
von Dachenhausen, Wolf: Rund, 23 mm; Schild geschacht mit
Schildhaupt; Helmzier ein Flug. â€” n. 569. 570. 579. 624.
Degen (Tegen), Albrecht: Rund, 28 mm; im Schild Pflugeisen. â€” n. 243.
Degen, Meister Heinrich: Rund, 26 mm; im Schild Pflug eisen
mit durchgesteckter Sensenklinge. â€” n. 243. 269.
von DÃ¼rrmenz, Albrecht: Rund, 21 mm; im Schild Siegelring ;
dasselbe als Helmzier. â€” n. 157. 157 a, b, c.
von Frauenberg, Wolf d. Ã„.: Rund, 25 mm; Schild rechts
geschrÃ¤gt. â€” Â». 143. 166. 167.
GrÃ¤ter, Branthow: Rand, 25 mm; im Schild ein Biber mit
einem rechten SchrÃ¤gbalken belegt; Helmzier ein hockender
Biber. Vgl. Alberti, Abb. n. 849. â€” Â». 171.
von Gundelfingen, Berthold d. A.: Dreieckig, 46:37 mm; im
Schild rechtsschrÃ¤g gestellter Ast. â€” n. 32.
dessen Sohn Berthold: Rund, 51 mm; ebenso. â€” n. 32.
desselben Sohn Friderich: Rund, 53 mm; ebenso. â€” Â».32.
, Friderich, Sohn Schwigger s : Rund, 29 mm; ebenso. â€”
n. 147.
von Heinrieth, Konrad: Rund, etwa 30 mm; im Schilde 3 (2,1)
Kugeln. â€” n. 165. (185.)
Derselbe: Rund, 31 mm; im Vierpass dasselbe; Helmzier
2 BockshÃ¶rner. â€” n. 194, a, b, c. Veit: Rund, 22 mm; im Schilde dasselbe; Helmzier
ebenso. â€” n. 308. Konrad: Ebenso. â€” n. 308a.
Konrad : Rund, 25 mm ; im Schilde die 3 Kugeln.
â€” n. 374.
von Helmstadt, Peter der lange: Rand, 23 mm; im Schild
Rabe. â€” Â». 167.
Peter der kleine: Rund, 21 mm; ebenso. â€” Â». 167.
Hermann, Konrad, von Kay: Rund, 23 mm; im Schild ein
Schaf; Schildhalter eine Frau. â€” n. 268.

â€” XX â€”
Hof wart, Raff, von Kirchheim: Rund, 28 mm; im Schild
Ankerkreuz; Helmzier: auf dem gekrÃ¶nten Helm ein spitzer
Hut, mit einem Ballen besteckt, vgl. Alberti, n. 1163. â€”
n. 236.
Derselbe: Rund, 25 mm; im Schild Ankerkreuz. â€” n. 236a.
Derselbe: Rund, 27 mm; Schild und Helmzier wie oben;
andere AusfÃ¼hrung. â€” Ð¸. 236 b.
von Hohenberg, Graf Sigmund : Rund, 29 mm ; geteilter Schild.
â€” n. 429.
von Hohenheim, Banbast: Rund, 25 mm; im Schild ein mit
3 Kugeln belegter SchrÃ¤grechtsbalken. â€” Ñ. 176. 177.
von HÃ¼rnheim, Wilhelm: Rund, 26 mm; im Schild Hirschgeweih. â€” n. 126a.
Johannes von Esslingen, der junge Schultheiss genannt : Dreieckig, 42:36 mm; gevierter Schild, das 2. und 3. Feld erhÃ¶ht und schraffiert. Auf der RÃ¼ckseite Abdruck einer
tellerartigen Figur. â€” n. 39.
von Leinstetten, Georg: Rund, 24 mm; im Schilde 3 (2,1)
Sterne. â€” n. 228.
von Leinstetten, Stephan: Rund, 22 mm; ebenso. â€” n. 319.
von Massenbach, Wilhelm : Rund, 24 mm ; 4mal geteilter Schild.
â€” n. 865. 867.
. von Morstein, Hans: Rund, 24 mm; im Schild gekrÃ¶nter
Mohrenkopf. â€” n. 166.
MÃ¼nzmeister, Konrad, von Hall: Rund, 28 mm; im Schild
rechter SchrÃ¤gbalken; im Siegelfeld 2 Sterne. â€” n. 166.
Nallinger, Rudger: s. Esslinger U.B. I, S. XXXVI. â€” n. 92.
von Neuburg, Thumb: Rund, 27 mm; 3mal geteilter Schild.
â€” n. 248.
von Neuhausen, Wernher: Rund, 25 mm; im Schild steigender
LÃ¶we, eiÐ¿en Pfahl umfassend. â€” n. 167.
von Nippenburg, Georg: Rund, 28 mm; im Schilde ein Flug.
â€” n. 176. 177.
Nothaft, Hans: Rund, 25 mm; im Schilde ein Flug. â€”
n. 375. 375 a.
Nothaft, Wernher, Junker: Rund, 26 mm; ebenso. â€” n. 568.
von Rechberg, Konrad (von Heuchlingen) : Rund, 34 mm; im
Schilde 2 aufrechte LÃ¶wen, mit den RÃ¼cken gegen einander
gekehrt. â€” n. 164.
Derselbe: Rund, 30mm; ebenso. â€” n. 185.

XXI â€”
von Reischach von Dietfurt, Konrad: Rund, 28 mm; im Schild
Eberskopf, Helmzier ebenso. â€” n. 725. 744. 750. 764. 804.
von Riet, Lutz: Rund, 26 mm; im Schild aufgerichteter LÃ¶we.
â€” w. 104.
Sachs, Wernher, Richter zu Esslingen: Rund, 28 mm; im
Schilde 3 (2, 1) Becher; Helmzier ein Flug, mit den drei
Bechern belegt. â€” n. 524.
von Sachsenheim :
HermaÐ¿, Stiftspropst zu Stuttgart; s. unter Stift.
Herman : Rund, 25 mm; im Schild BÃ¼ffelhÃ¶rner. â€” n. 255
bis 255 c. 334.
JÃ¶rg:. Rund, 25 mm; im Dreipass dasselbe. â€” n. 455b u. d.
457. 539. 558. 571. 651. 700. 711. 725. 744. 750. 764.
791. 804. 839. 846. 859. 865. 866. 867. 869.
von Staufenberg, Hans Schenk : Rund, 26 mm ; mit Querbalken
belegter Schild, oben und unten ein nach rechts schreitender
LÃ¶we. â€” Â». 846.
Schertlin, JÃ¶rg, von Leonberg: Rund, 23 mm; im Schilde
SchlÃ¼ssel. â€” n. 731.
Schilling, Wolf, Junker: Rund, 25 mm; im Schild Kanne.
â€” n. 558.
Schneider, Claus, Vogt zu TÃ¼bingen: Rund, 25 mm; Schild
2mal gespalten und 2mal geteilt. â€” n. 262 c. 418.
Schultheiss s. Johannes.
SpÃ¤t, Albrecht, Junker: Rund, etwa 25 mm; im Schilde drei
sÃ¤genartig gezahnte Fangeisen (vgl. Alberti S. 747); Helmzier ein bÃ¤rtiger Kopf. â€” Ñ. 262 d.
â€” Heinrich, Sohn, weiland Ulrichs SpÃ¤t: Rund, 28 mm;
im Schild dasselbe. â€” n. 76.
â€” Johannes: Rund, 23 mm; ebenso. â€” n. 76.
â€” Ulrich (Ulronis): Rund, 39 mm; ebenso. â€” n. 76.
â€” Diez: Rund, 26 mm; ebenso, aber rechtsschrÃ¤g gestellt.
â€” n. 76.
â€” Heinrich: Rund, 25 mm; wie der vorige. â€” n. 76.
â€” Heinrich, Ritter: Rund, 33 mm; ebenso. â€” n. 76.
â€” Konrad, genannt Mager: Rund, 32 mm; ebenso. â€” n.76.
â€” Konrad: Rund, 26 mm; ebenso. â€” n. 76.
von Sperber seek, Ulrich : Rund, 25 mm; geschachter Schild mit
Helm und Hehnschmuck. â€” n. 248.

â€” XXII â€”
vom Stein, Hans: Rund, 28 mm; im Schilde 3 gestÃ¼rzte Wolfsangeln. â€” Ð¸. 143.
vom Stein von Klingenstein, Konrad: Rund, 21 mm; ebenso.
â€” n. 454 a. 569. 570. 571. 579. 624. 647g. 700.
vom Stein, Wolf: Rund, 38 mm; ebenso: + S . WOLFRAMI .
DE . STAIN. â€” Ð¿. 64.
von StÃ¶ffeln, Eberhard: Rund, etwa 31 mm; im Schild aufrechter LÃ¶we. â€” n. 104.
, â€” (Sohn): Rund, etwa 33 mm; ebenso. â€” n. 104.
von ThÃ¼ngen, Balthasar: Rund, 23 mm; Wappen s. Albertt':
RechtsschrÃ¤gbalken mit Feh, vgl. F.â€”K. (FÃ¼rst HohenloheWaldenburg), Das heraldische Pelzwerk, 1867, Tafel II, 33.
â€” n. 312.
von Tierberg, Hans: Rund, 25 mm; im Schild ein Tier (?)
auf Dreiberg. â€” n. 248.
Ulm, Grautucherzunft : Rund, 27 mm; im Schild auf gerichteter
LÃ¶we; SIG1LLVM . GRAVDVOCHER . ZVNFT. â€” n. 862.
Ungelter, Hans: s. Esslinger U.B. II, 14*. â€” n. 524.
von Waldeck, Heinrich Truchsess: Rund, 28 mm; im Schild
gekreuzte Rechen. â€” n. 143.
von Werdnau, Wilhelm: Rund, 19 mm; im Schild ein mit
3 Kugeln belegter RechtsschrÃ¤gbalken. â€” n. 771. 804.
von Zilnhart, Seif rid: Rund, 19 mm; im Schild ein halber
Bock. â€” n. 323.

/. Papst Gregor IX. bestÃ¤tigt dem Kloster Bebenhausen allen
Besitz, den es rechtmÃ¤ssig erworben hat und erwerben wird, in vielen
Orten, darunter Stutkarcen und Tunzhoven. â€” 1229 MÃ¤rz 8.
Gedruckt: Wirt. UB. III 262: verbesserter Text ebenda VII 479.
5 2. Reinhard, BÃ¼rger zu Esslingen, Ã¼bergibt dem Konvent der
Schwestern zu Sirnau 2 iugera vinearum sita in StÃ¼tgardia in monte
Steiuihus, quorum cultor est quidam qui dicitur Buzze, mit der Bestimmung, dass er auf Lebenszeit die NutznieÃŸung (usufructus) haben
und ihnen jÃ¤hrlich 1 Urne Wein entrichten soll. â€” 1250.
10 Gedruckt: Wirt UB. IV 208 n. 1144.
3. Graf Ulrich von Wirtemberg und seine Frau Mechthildis
befreien dem Kloster Pfullingen seine WeingÃ¤rten in Stuchart : exemimus ab omni angaria sive iupetitione exaction is precario sen
quocunque nomine censeantur, consuete vel inconsuete, neenon ab
15 omni honere obsequii cuiuscunque modi, â€” â€” quamdiu in ipsarum
permanserint potestate. 1259.
Gedruckt : Wirt. UB. V 286, n. 1519.
4. Bruder Wernher aus Stuttgart, PredigermÃ¶nch zu Esslingen '),
tritt als Zeuge auf 1260, 1262 Okt. 6, 1265 Juni 28.
20 Wirt. UB. V 328, n. 1571; VI 82, n. 1681 (vgl. VII 111, n. 2171);
VI 215, n. 1820.
5. Graf Ulrich von Wirtemberg befreit (omni tempore volumus esse liberas et immunes) die WeingÃ¤rten des Klosters Sirnau
') Vgl. Esslinger UB. I 18, Z. 1.
WÃ¼rtt. GeschkhUquelleu XIII.
1

(quas in presentÃ babent) apud StÃ¼tgartun tam a precaria quam
ab aliis exactionibus quibuscumque. â€” Datum aput Wizenburc
1263 Juni 16.
Gedruckt : Wirt. UB. VI 122, n. 1720.
6. Priorin und Konvent der Schwestern zu Sirnau beurkunden, 5
dass nach dem Tode der Schwester G uta on deren Jahrtag aus
einem Weingarten in Tunczhoven quartale vini urne Ezzelingensis
mane et vespere uostro conventui dabitur ad bibendum. â€” 1265.
Wirt. UB. VI 170, Â». 1176.
7. Der Schultheiss von Esslingen beurkundet, dass Gisela, die ÑŽ
Witwe Hartmuts genannt Isenmanger, BÃ¼rgers daselbst, mit ihrer
Schwester neben anderem 1 jugerum in Berge, dictum Raidlins wingart, das sie nach dem Tode ihres Mannes erworben, dem Kloster
Salem Ã¼bergeben hat. â€” 1265 Nov. 2.
Gedruckt : Codex Dipl. Salemitanus I 464. 15
8. Das Katherinenspital zu Esslingen erwirbt vom filio domini
RÃ¼cgeri de StÃ¼cgarten das Eigentum an WeingÃ¤rten in monte Gabenlemberc apud Berge und den Zins von 29 Schilling Heller und
9 Pf emiigen, den es ihm daraus zu entrichten hatte; er verpflichtet
sich zur GewÃ¤hrschaft (obligans omnia bona sua in werangiam). 20
Unter den Zeugen: Rudolfus minister dicti de StÃ¼cgarten. â€” 1275
Dez. 20.
Gedruckt : Wirt. UB. VII 405, n. 2543.
9. Graf Eberhard von Wirtemberg bestÃ¤tigt Schenkungen der
Ita, Witwe Bertolds von Lichtenstein, und ihres Bruders Reinhard 25
an das Kloster Bebenhausen; darunter ein Weingarten, unum iuger
in Eckershaldun situm, den Reinhard dem Kloster unter der Bestimmung geschenkt hat, dass er ihn bei Lebzeiten besitzen und
V2 Pfund Wachs jÃ¤hrlich daraus entrichten soll; wenn er stirbt oder
sein Recht an dem Weingarten dem Kloster verkauft, soll das Kloster 30
*) Zu Weissenburg vgl. Wirt. UB. VII64 Anm. b und X 156 : Berthold
von MÃ¼hlhausen stellt 1293 Juli 15 aus apud castrum Wizenberg.

ihn besitzen. Ferner hat er dem Kloster jÃ¤hrliche Zinse, 20 Schilling Heller, KÃ¤se, HÃ¼hner und Mist (caseorum, pullorum et fimi)
aus 4 areis in Berge sitis geschenkt. Unter den Zeugen: Swigerus
de Berge1). â€” 1279 Nov. 29.
5 Gedruckt : Wirt. UB. VIII 190, n. 2915.
10. Schwester Mathild KlÃ¤beisin von Altheim hat 1 Pfund
Heller GÃ¼lt zu Stuttgart (Stogartun) von des Ulrich Rekken Sohn
gekauft, das aus einem Weingarten an Azzenberch berge geht. Nach
ihrem Tode soll man Schwester Adelhaid der Wisinun von Schaff10 hausen und Schwester Elisabeth von Aergarshain je 10 Schilling davon auf Lebenszeit geben. â€” Siegler das Kloster Heiligkreuztal. â€”
Ohne Datum (um 1280)').
Gedruckt: Wirt. UB. VIII 197, n. 2922.
11. Schiedsleute entscheiden, dass vom Zehnten montis dicti
15 Munchberg siti apud Dunzehoven 3 Teile die Kirche zu MÃ¼nster,
den 4. Teil die Kirche zu Altenburg erhalten soll. â€” 1280 April 29.
Wirt. UB. VIII219, n. 2962. Einsetzung des Schiedsgerichts ebenda 205,
n. 2937 ; BestÃ¤tigung durch Urkunde des Ritters Wolfram von Bernhausen,
Patrons der Kirche zu Altenburg, 1289 Juni 25, Wirt. UB. IX 288, n. 3870;
20 hier Mnnchberch und Tunzhoven.
12. Graf Eberhard von Wirtemberg beurkundet, dass Adelhaid
von KÃ¶nigsegg, Witwe Friderichs von Bernhausen, 3 Morgen Weingarten, sitam in StÃ¼tgarten dictam zu HÃ´estaige, von ihrem Stiefsohn Friderich von Bernhausen, ministeriali nostro, dem der Wein25 garten zu Eigen gehÃ¶rte, fÃ¼r 35 Pfund Heller mit der Bestimmung
erworben hat, dass dieser mitsamt Wolfram seinem Vatersbruder und
Vormund den Weingarten dem Kloster Salem schenke und das
Kloster die Adelhaid gegen einen jÃ¤hrlichen Zins von 1l2 Pfund
Wachs damit belehne; doch ist von seiten Friderichs ausbedungen
30 worden, dass nach der Adelhaid Tode der Weingarten an das
Kloster heimfalle (libere revertatur) und dieses ein Jahr lang ver') Die von Berg erscheinen hÃ¤ufig als Zeugen : Wirt. UB., Register eu
Band VIIff.
Â») Wirt. UB. a. a. 0.
1*

â€” 4 â€”
pflichtet sei, ihn, wenn Friderich oder seine Schwester es wollen, fÃ¼r
35 Pfund Heller an sie zu verkaufen. Graf Eberhard befreit zugleich
den Weingarten ab omnibus servitiis et exactionibus, que solent imponi
dicte vinee vel suis possessoribus undecumque. â€” 1280 Aug. 20.
Gedruckt: Codex Dipl. Salem. II 242; darnach Wirt. UB. VIII 239, 5
n. 2990.
13. Graf Eberhard von Wirtemberg beurkundet, dass sein
Ministeriale Friderich von Bernhausen mit Wolfram seinem Vormund und mit Willen seiner Schwester Adelhaid seinen Weingarten
in Stutgarton, dictam ze der langen vurhe, und WeingÃ¤rten in Ober- Ñˆ
tÃ¼rkheim dem Kloster Salem fÃ¼r 101 Pfund Heller verkauft und
sich mit BÃ¼rgen zur GewÃ¤hrschaft verpflichtet hat. Er befreit zugleich die WeingÃ¤rten und ihre Besitzer fÃ¼r immer von allen Diensten
und Abgaben, die ihm bisher daraus geleistet werden mussten. â€”
1280 Nov. 22. 15
Gedruckt: Codex Dipl. Salem. II 246; darnach Wirt. UB. VIII 248,
n. 3005.
14. Graf Eberhard beurkundet, dass Reinhard von Berg dem
Kloster Bebenhausen fÃ¼r 31 Pfund Heller die folgenden GÃ¼ter rechtmÃ¤ssig verkauft hat: duas areas in villa Berge sitas, una apud 20
dotem, secunda in cespite in fine versus Gazeburc; ferner 60 caseos
und 18 Schilling Heller aus 3 areis ebenda, wovon zwei apud ripam,
die dritte apud curiam domini de Vrowenberc ; die Heller soll seine
Schwester Ita bei Lebzeiten erhalten; ferner 2 Morgen WeingÃ¤rten in
montibus Erbenol et Eckertshaldun, die er zuvor fÃ¼r sein Seelenheil 25
dem Kloster vermacht hat, woraus lta bei Lebzeiten den vierten Teil
der Ernte (frugum) sub periculo culture vinearum erhalten soll; ferner
1 Pfund Wachs oder 1 Imi Wein censualiter super duo iugera
vinearum in Eckertsbaldun, que vulgariter dicuntur Hagenwingart;
2 Simri Salz aus 3 Morgen Acker in Grossheppach, und Besitzungen 30
seiner Schwester ebenda, die sie ihm vermacht hat; 2 Morgen WeingÃ¤rten in monte qui dicitur Gollenberc'); 1 Morgen super via que
dicitur Hertweg; ferner 2 Wiesen von 4 Morgen2), und all sein
Recht auf den Besitz der Ita, den diese dem Kloster vermacht hat.
,) Bei Heppach (Wirt. UB. IX 420).
2) Ohne Ortsangabe.

Graf Eberhard gibt seine Einwilligung und schenkt dem Kloster all
sein Recht an diesen GÃ¼tern. â€” 1281 Dez. 8.
Gedruckt: Wirt. UB. VIII 313, n. 3094.
IS. Der Edle Swiger von Blankenstein an den Bischof von
5 Konstanz: Er hat seinen Besitz der Jungfrau Maria geschenkt, um
ihn von ihr zu Erblehen zu haben. Nun haben die BrÃ¼der Heinrich
und Heinrich von Echterdingen etwas davon, nÃ¤mlich einen Teil des
Zehnten in Berg mit seinem ZubehÃ¶r, den sie von ihm besassen, mit
seiner Einwilligung an das Kloster Bebenhausen verkauft und ihm
10 dafÃ¼r mehr als gleichwertige Besitzungen in Echterdingen zugewiesen,
von ihm im Namen des Bischofs auch zu Lehen erhalten. Er bittet
den Bischof diesen Tausch zu bestÃ¤tigen. â€” 1282 Juli 3. â€” Der
Bischof bestÃ¤tigt ihn. Darnach ist an Bebenhausen verkauft der
Dritteil omnium deeimurum in Berge cum earum attinentiis et iuri15 bus sitis in villis et in bannis villarum Geisceburg Wangen Roracker Stutgarte Tunzhoven Brige et Altenburg. â€” 1282 Juli 14.
Gedruckt : Wirt. UB. VIII 355, n. 3161, und 356, n. 3163.
16. Bertolt, BÃ¼rger zu Esslingen, schenkt dem. Kloster Bebenhausen 9 Morgen WeingÃ¤rten, darunter 2 Morgen am hinteren
20 Amaizenberg, die Alber. dictus der GrÃ¼ber baut, und P/* Morgen
am vorderen Ameisenberg, die Volmarus filius vidue baut; daraus
beziehen die Herren von Frauenberg einen Zins von 12 quartalia
Haber Esslinger Mass. Er behÃ¤lt die WeingÃ¤rten auf Lebenszeit
gegen einen Jahreszins von 1 Pfund Wachs. â€” 1285 Mai 2.
25 Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 96. Regest : Esslinger UB. I 75,
n. 200.
17. Die Witwe Mechthild genannt Knobiochin, BÃ¼rgerin zu
Esslingen, schenkt dem Kloster Sirnau ihren Weingarten in Tunzhofen und die HÃ¤lfte einer Fleischbank, was sie auf Lebenszeit gegen
30 einen Jahreszins von 2 HÃ¼hnern wiedererhÃ¤lt, und bestimmt, dass
nach ihrem Tode Konrad genannt Heilbrunner, oder wen sie sonst
bezeichnet, diese GÃ¼ter innehaben und den jÃ¤hrlichen Reinertrag ihren
TÃ¶chtern Agnes und Mechthild geben, und dass nach beider Tod die

â€” R â€”
GÃ¢ter dem Kloster gehÃ¶ren sollen; sie behalt sich aber fÃ¼r den Fall
der Not dos freie VerfÃ¼gungsrecht vor. â€” 1286 Febr. 12.
Regest : Esslinger UB. I 77, n. 202.
IS. Graf Eberhard von Wurtemberg befreit gegen 50 Pfund
Heller dem Kloster Bebenhausen die GÃ¼ter, die es nunc apud StÃ¼- ' 5
garten besitzt, und entsagt fÃ¼r sich und seine Nachkommen jeder
Gelegenheit, sie stiuris aut preangariis de quacunque eonsuetudine
zu belasten, erlaubt dem Kloster auch, apud Stugarten ubicunque
area vaeaverit, eine Kelter zu bauen und frei zu gebrauchen; doch
darf er fÃ¼r die gleiche Summe seine Rechte wiedergewinnen, ohne 10
dass zum Kapital gerechnet wird, was das Kloster in der Zwischenzeit aus dm befreiten GÃ¼tern gentesst. Testimonio CÃ»nradi sculteti
de Stugarten dicti an dem Raine, Renhardi olim sculteti, l'lrici dicti
Wideche '), R. dicti Recke, AI. de Talvingen, Birhtelonis eius privigni, H. dicti Morhart, Hermanni dicti Ansbaln, H. de Talhain, 15
C. dicti Francken, Friderici de Tunzboven, C. de Berge, . . dicti
Meldeli et C. sutoris iudicum sen civium in StÃ¼garten. â€” Datum et
actum apud Stugarten 128H Aug. 15.
Das smite, vom Abt von Bellnhausen gesiegelte, Exemplar (B) gibt eine
Liste der GÃ¼ter des Klosters apud StÃ¼tgarten : 20
in Aftcnthaldun in monte qui dicitur KÃ¼ningesberc quatuor
iugera vinearum insimul sita, ibidem sub via duo que dieuntur vinca
sculteti, ibidem unnm quod dicitur vinea Morhardi Citvogels, in
monte qui dicitur Rainburg unnm in der Wannun, an WÃºlenhalden
duo, ze Famelspach duo, ze HÃ´staige duo, ze HÃ¼penloh duo cum 25
dimidio, ibidemque an KÃ¼nenberge unum.
Gedruckt: Wirt. UB. IX 97, n. 3564.
19. KÃ¶nig Rudolf beurkundet die SÃ¼hne mit Graf Eberhard
von Wirtcmberg. Der Graf soll ihm antworten die stat Stutgarten
zerbreebende. â€” Vor Stutgarten 1286 Nor. 10. 30
Gedruckt: Wirt. UB. IX 104, n. 3576. Gedruckt und allgebildet:
E. Schneider, D<r Kamj)f Graf Eberhards des Erlauchten gegen Rudolf von
Habsburg, 1866.
KÃ¶nig Rudolf stellt ausserdem vor Stuttgart aus Sept. 23, Okt. 5, Okt. 28,
ebenso Ersbischof Heinrich von Mainz, der ihm 2u Hilfe gekommen war, Nov. 2 35
und 8 (Regesta Imperii VI, 1, S. 444).
') B hat Witche.

a) Derselbe: SÃ¼hne mit Graf Eberhard. Umbe Stutgarten
sulen wir gegen Eberharten von Wirtemberg dekeinen schaden
keren1 ), wan das wir mit gerihte oder an gerihte Stutgarten an in
vorderen sulen, ob wir wellen. â€” 1287 Okt. 23.
5 Gedruckt : Wirt. UR. IX 157, nr. 3670.
20. Ritter Wolfram von Bernhausen verkauft GÃ¼ter und EinkÃ¼nfte an Kloster Bebenhausen testimonio (neben anderen) . . dicti
Meldeli, AI. de Talvingen et Ãœlrici dicti Witch de Stucgarten. â€”
Actum et datum apud Stucgarten 1287 Febr. 9.
10 Gedruckt: ZGOBh. IV 102. Regest: Wirt. UR. IX 119, n. 3603.
21. Die BrÃ¼der Marqnard und Heinrich, SÃ¶hne weiland Ritter
Friderichs von Echterdingen, verkaufen alle ihre Laienzehnten apud
Berge et GaizbÃºrg mit der Kelter ibidem et omnibus earundem
deeimarum iuribus et pertineneiis quibuscumque corporalibus et in15 corporalibus, die sie von Steiger von Blankenstein zu Lehen hatten,
mit dessen EinverstÃ¤ndnis dem Kloster Bebenhausen fÃ¼r 80 Pfund
Heller, die voll bezahlt sind. Swiger Ã¼bertrÃ¤gt sein verum dominium
auf das Kloster und siegelt. â€” Datum et actum GrÃ¼ningen 1290
IIII. nonas Martii (MÃ¤rz 4) indictione tertia.
20 Staals-A. Stuttg. : Kl. Rebenhausen, Bd. 55. Pg., anh. S. Regelt: Wirt.
UR. IX 344, n. 3957.
22. Graf Eberhard von Wirtemberg beurkundet einen Schiedsspruch, wornach dm Haus viri discret! quondam Hainrici presbiteri
dicti Kalterstain de Stutgartun, gelegen iuxta domum Meldelini in
25 foro mercatorio Stutgartun, mit seiner ZubehÃ¶r ihm gehÃ¶ren soll,
dagegen Ã„cker, Wiesen, WeingÃ¤rten und andere Hinterlassenschaft
dieses Priesters dem Kloster Bebenhausen. â€” Stuttgart 1290 Juni 15.
Gedruckt: Wirt. UR. IX 377, n. 4000.
23. Kloster Lorch verkauft Heinrich von Esslingen und seiner
30 Frau die Nutzniessung aller seiner WeingÃ¤rten und Keltern apud
Tunzenhofen um 200 Pfund Heller fÃ¼r 5 Monate. â€” 1290 Okt. 12.
Crusius, Ann. Suev. p. III, S. 167 (l. III, cap. 9).
') Wegen des Wiederaufbaus der Mauern (E. Schneider a. a. 0.).

â€” Ñ
24. Beinhard von Berg tauscht mit Zustimmung seiner Frau
Irmgard und seiner andern Erben seine WeingÃ¤rten an Eggeharteshaldun, genannt Hagenne wingarten, die der Kneller (dictus Kneller)
baut, dem Kloster Bebenhattsen ein. â€” 1201 Jan. 2d.
Wirt. UB. IX 420, n. 4070. 5
25. Schiedsspruch zwischen Kloster Salem und Ritter Wolfram
ron Bernhansen mit zwei SÃ¶hnen: Ã1/2 Morgen Weingarten apud
Â¡Stugarton in monte dicto HÃ´wstage, genannt FÃ¯i/.zen wingarten, und
P'2 apud Hartungesrutin, ab inferiori parte super stratam publicam
et a superiori parte ad loca dicta Vihewaide gelegen, werden dem 10
Kloster zugesprochen; nur solange Adelheid t on KÃ¶nigsegg, Friderichs
von Bernhausen Witwe, am Leben ist, mÃ¶gen die von Bernhausen
die WeingÃ¤rten als Zinslehen beIutlten und 7s Pfund Wachs an
jedem Fest S. Martins entrichten. â€” 1291 Jan. 27.
Gedruckt: Wirt. UB. IX 421, n. 4071. Vgl. ebenda 411, n. 4059: hier 15
Hostaige und HartuDcsrÃ¼ti.
26. Priorin und Konvent von Weiler verkaufen Herrn Wernher
dem Kirchherrn zu Leonberg auf Lebzeiten, ob er weltlich oder geistlich ist, einen Weingarten t on 3 Morgen, der da haisset Stanihusen,
und den zi Kubintal, 21/i Morgen, um 65 Pfund, die bezahlt sind. 20
An dem Weingarten zu SteinenlÂ¡attsen haben sie ihm Eigen und
Lehen gegeben; er soll ihn versteuern (fursturn). Den zu Kubintal
haben sie ihm gegeben fur ain vri aigin also, swa der grafe von
Wirtinberk alder sin phleger reht red von uns wellen nemen, daz
wir den wingart dem kirbeberren suln vertigen fur fri, und der uns 25
an bihebt, daz er sturber ist, so suln wir die stur fur in gen. Er
soll auch Schwester Judilun von StÃ¼kgarten 1 Eimer Wein daraus
geben, und den soll man ihm widerlegin aus des Klosters Weingarten, der da heist Hartdunsrutin. Und swer im mit unrebt und
mit giwalt die stur von dem wingart innimet, den schadin sol er 30
an uns tragin. Sie sollen ihm den Weingarten fertigen nahe steht
reht; tun sie es nicht, so sollen sie ihm andere WeingÃ¤rten geben,
die ihm lebir sind. â€” 1294 Nov. 30.
Gedruckt: Wirt. UB. X 2Ð«, n. 4674.
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27. Vergleich zwischen Kloster Reichenbach und den Herren
von Ditzingen, 1295 Okt. 5; unter den Zeugen magister Hainrich
von Stutgarten.
Wirt. UB. X 402.
5 28. Wer n her der Nothafte und seine zwei SÃ¶hne verkaufen
ihren Zehnten zu Stuttgart an Graf Eberhard von Wirtemberg. â€”
1300 Jan. 29.
Staats-A.: Stuttg.W., B. 1. Pg., anh. 2 Siegelstreifen. Gedruckt: Sattler,
Grafen I, Beit. Ñ. 30.
10 Ich Wernher der Nothafte unde mine sone Alebrecht unde
Wernher tun kunt allen den | dhic disen brief gesent oder horen
lesen, daz wir vercouft haben unsen zeenden zu I Stuggarten dem
edelen herren greven Everharten von Wirtenberch umbe achzic phunt
heller. Unde den zeenden hatte wir ze leene von greve Conrat von
15 Landowe, unde sule wir den selben zeenden tragen dem vorgenanten
herren von Wirtenberch. Gesoicht aber daz daz den selben herren
von Wirtenberc enige ansprache oder etvoh arebeit nmme den selben
zeenden anvellet, so sule wir mit im varen zu allen tegedingen
unde sulen in verstan ane allen unseren scaden. Darumme so habe
20 wir disen brief biesigelt mit den insigelen des edelen herren greven
Albrechtes von Lewenstein unde des erbaren rittcrs heren Albrechtes
Brennemule. Diser brief wart gegeben nach Cristi geburte dritzenhundert iar in dem vritage vor unser vrowen tage der liechtmesse.
29. Albert von Frauenberg schenkt dem Kloster Bebenhausen
25 unter anderem die HÃ¤lfte an seiner Kelter in Berge mit allen Rechten
und ZugehÃ¶rden. â€” Esslingen 1300 quinto decimo kalendas Noyembris (Okt. 18).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. Ð¨). Pg. mit Siegeleinschnitt. Gedruckt: ZGORh. XV, 107 (hier ist das damals erhaltene, aber â€žsehr beschÃ¤digte"
30 Siegel des Ausstellers beschrieben). â€” Ebenda Abschrift auf Pg. mit den ahh.
Siegeln des Dekan Diemar in Esslingen und des Magistri H. do StÃ¼tgarton, notarii
ibidem (in Esslingen). Ãœber beide vgl. WÃ¼rtt. Viertdjahrsh. 1Ãœ07, S. 298.
30. Der Dekan1) zu Esslingen beurkundet seinen Schiedsspruch
inter Hainricum scultetum de Stuggarten, quondam advocatnm in
') Rugger (Esslinger UB. I 118, Â». 334).

10 â€”
Asperg, und seinen SÃ¶hnen, den Klerikern Konrad und Heinrich,
einesteils, und Inningard genannt NÃºwin von MarkgrÃ¶ningen (GrÃ¼ningen), Witwe, andernteils. Jene behaupteten, beim Verkauf eines
Hofs in MÃ¼nchingen, den Rudolf dictus Phender baut, hÃ¤tten sie
eine Geldsumme zu beanspruchen. Nachdem lange coram diversis 5
iudicibus hinc inde a sede apostolica impetratis gestritten worden,
kamen die Parteien auf ihn als arbitrum arbitratorem sen compositorem amicabilem Ã¼berein. Der Schultheiss und sein Sohn
Heinrich versprachen fÃ¼r sich und Konrad sub pena amissionis
cause, super hoc eciam corporali prestito iuramento, die vidua bei ÑŽ
der gleichen Strafe und bei 20 Mark Silber, den Spruch anzuerkennen.
Auf den Termin bekannte der Schultheiss fÃ¼r sich und seine SÃ¶hne
(confessus fuit et publice recognovit), dass er vor vielen Jahren den
Hof dem . . dicto Nuwen von MarkgrÃ¶ningen, dem Gatten der vidua,
verkauft habe nullo iure actione sen questione et repiticione sibi 15
aut successoribue suis quibuscumque in ipso vendito reservato.
Der Aussteller entschied, dass die . . vidua und alle ihre successores
den Hof ruhig besitzen sollten, dass sie aber der Gegenpartei ad
redimendam vexacionem 10 Pfund denariorum Hallensium ad
manus meas zu zahlen habe, was geschehen ist. Die Parteien be- 20
kennen sich zu der Entscheidung. â€” Siegler die honorabiles viri
der Aussteller und der Rektor der Kirche in Sielmingen (Sighelmingen). â€” Actum et datum apud Ezzclingen 1300 nonas Novembris (Nov. 5).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 163. Pg., anh. 2 schadh. S. â€” 25
Gedruckt: ZGORh. XV, 109.
31. Mechthild Beheimin, Witwe des Beheim, BÃ¼rgers zu Stuttgart, verkauft den Beginen Wille und Heile zu Esslingen 2 Pfund
Heller ewiger GÃ¼lt, die festo Martini von 8 Morgen Weingarten
sub montibus dictis Valkbart et Bleckenshalde iuxta Stukardiam 30
zu entrichten sind, die sie aber den P'redigerbrÃ¼dern in Esslingen
zu einem Jahrtag vermacht und von diesen wieder auf Lebenszeit
gegen V2 Pfund Wachs erhalten haben. â€” Zeugen: C. Ungericht,
Ludwicus pistor, Rudgerus VÃ´ginger, cives in Stukardia, und ein
PredigermÃ¶nch. â€” 1-J01. 35
Stadt-A. Esslingen, L. 177, Fasz. 273. Begest: Esslinger UB. I 149,
n. 338.
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32. Berchtold von Gundelfingen der Altere, RÃ¼ter, und seine
SÃ¶hne Schwigger, Berchtold und Friderich, Ã¼bergeben dem Kloster
Bebenhausen ihre GÃ¼lten (census sive redditus) in Stugarten, Tegerloch, Tunzhoven, Berge, Brie, Cannestat et in Hoven ac in districti5 bus et terminis earundem villarum sen locorum, zusammen jÃ¤hrlich
20 Pfund und 15 Schilling Heller (solidorum denariorum Hallensinm), 57 HÃ¼hner, 12 GÃ¤nse (aucarum), '/2 SchÃ¶ffei Spelt (siliginis),
2 V2 SchÃ¶ffel und 1 Simri (sumerini) Hafer mensure Ezzelingensis ;
ausgenommen sind die GÃ¼lten, welche Abt und Konvent des Klosters
10 Hirsau occupant et detentant. Sie verpflichten sich auch dafÃ¼r zu
sorgen, dass ihr minderjÃ¤hriger Sohn bezw. Bruder Heinrich, wenn
er volljÃ¤hrig wird, sich zum Inhalt der Urkunde bekennt. â€” Siegler
der Bischof Heinrich von Konstanz, Berchtold der Altere, Berchtold
und Friderich seine SÃ¶hne. â€” Actum in Wimpina 1301 feria secunda
15 post dominicam qua cantatur Letare (MÃ¤rz 13).
Slaats-A. StuUg. : Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., anh. 4 S. Doppelt.
Gedruckt: ZG Ðž Rh. XV, 117.
33. Abtissin und Konvent von Heiligkreuztal beurkunden, dass
ihnen Heinrich Bezzeli 25 Pfund Heller gegeben hat, dass man
20 nach seinem Tode seine Jahrzeit damit begehe und jeder Frau eine
Mass Wein gebe und 2 Eier und ein weisses Brot. Den Wein soll
man von dem gut ze Stogarton nehmen, und zu seinen Lebzeiten
soll ihm das Kloster von diesem Gute 1 Eimer Wein geben. â€” 1303.
Staats-A. Stnttg.: Kl. HeÃ¼igkrcuztal, B. 30. Pg., anh. schadh. S. Gc25 druckt: Heiligkr. U.B. I. 66, n. 1S5.
34. Die Richter zu Speier beurkunden, dass Roppo von Esslingen, Pfleger des Domkapitels von Speier, diesem GÃ¼ter geschenkt,
aber gegen Jahreszins auf Lebenszeit wieder erhalten hat, darunter
1 Morgen Weingarten am Ameisenberg bei Stuttgart. â€” 1304 Juli 21.
30 Ksslinger UB. I 164, n. 366.
35. Graf Eberhard von Wirtemberg und Graf Ulrich sein
Sohn beurkunden, dass sie von Abt und Konvent zu Bebenhausen
100 Pfund Heller empfangen haben; dafÃ¼r sollen alle steuer-
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baren GÃ¼ter, welche diese zu Stuttgart (Stugarten) uf disen hÃºttingen
dag haben, ledig und frei sein, das sÃº davon dehain stÃ¼r noh bet
noh denst geben nob tun sun. Wenn das Geld zwischen unserer
Frauen Tag ze der liehtmez (Febr. 2) und S. Georgen Tag
(April 23) in ihren Hof zu Esslingen zurÃ¼ckgezahlt wird (also das 5
sÃº der phenninge gar gwert sigen), sollen die GÃ¼ter diensthaft sein
wie vorher. â€” Zeugen Herr Berchtult von Gundelfingen, Herr Wolfram von Bernhausen, der Wolf ron dem Stein, Herr Marquart der
BÃ¼rgermeister von Esslingen und Herr Marquart der Schreiber. â€”
1305 an dem nÃ¡bsten dunrstag nah dem wissen sunnentag (MÃ¤rz 11). ÑŽ
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., anh. die 2 schadh. S.
der Aussteller. Gleichseitige Abschrift auf Pap.: StÃ¶dtisches A. Stuttg. Ð¡ 164,
UnterbÃ¼schÃ¤ 1, Nr. 1. Gedruckt: ZGORh. XV, 353.
3d. Irrungen werden beigelegt zwischen dem Kloster Bebenhausen und dem Vogt Heinrich ron Echterdingen, seinem Sohne 15
Burchart und seiner SchwÃ¤gerin mit ihren Kindern, verschiedene
Bechte und GefÃ¤lle betreffend, darunter den Kornzehnten zu Berg.
â€” 1307 an Sant Petroncllun tage (Mai 31).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 76. Pg., anh. 6 S. und ein Pg.Zettel mit lateinischer Nota, wornach Ã¼ber den Zehnten eu Berg eine besondere 20
Urkunde massgebend sein soU. Gedruckt: ZGORh. XV, 364, wo auch die
Siegel beschrieben sind.
37. Pignose, des seligen Bruckenschlegel Wirtin, gibt dem
Kloster Heiligkreuztal zu einem SeelgerÃ¤t fÃ¼r sich und ihre
verstorbenen AngehÃ¶rigen 2 Pfund ewigen Zinses, und zwar gibt 25
1 Pfund Burchart der Waller aus einer Wiese zu Stugarten jÃ¤hrlich zu S. Martins Tag, das andere Pfund GÃ¼nther der Velder aus
einem Weingarten ebenda jÃ¤hrlich in dem herbest so man list.
Davon soll man 10 Schilling an das Licht des Klosters geben,
15 Schilling in der Siechen KÃ¼che, 15 in des Konvents (der samenuge) 30
KÃ¼che, an S. Elisabethen Tay, wo man die Jahrzeit begehen soll.
Die Ausstellerin behÃ¤lt sich vor, wenn (kr Konvent nicht darnach
tut, die GÃ¼lt dem Kloster zu nehmen und einem andern Kloster zu
geben. â€” Siegler der ehrbare Mann Dechan KÐ¸Ð¿ zu Esslingen.
â€” 1308 an .Sant Martins tac (Nov. 11). 35
Staats-A. Stuttg.: Kloster Heiligkreuztal, B. 30. Pg., abh. S. Heiligkr.
UB. I80, n. 204.
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38. Stuttgart ergibt sich an Essltngen. â€” 1312 Juli 31.
Nach dem Original im Staats-A. Stuttg. : Esslingen B. 10. Pg., anh. S.
Gedruckt u. a. : Esslinger UB. I188, n. 418. Schneider, Urkunden, S. 6.
Wir . . . der schulthaize, . . die rihter und die gemainde der
5 stat ze StÃ¼ggarten verjehen und tÃ¼gen kunt allen den, die disen
brieve sebent oder hÃ´rent lesen, daz | wir die frÃºmen liute . . den
bnrgermaister . . den schulthaizen den rat und die gemainde der
srÃ©t ze Ezzelingen uzerkorn baben vÃ¼r alle die welt und haben
unser libe I und unser gut an daz RÃ´msche riebe und an sie erlu geben und haben in zen hailigen gesworn und alle, die iemer
burger ze StÃ¼ggarten werden, suln ouch zen hailigen | swern, daz
wir in iemerme beholfen und undertaenig mit libe und mit gute
sien ewegeclich gen allermaengelich als uns selber und suln uns
niemer lazzen gerillten mit dem graven von Wirtenberg und mit .
15 sinen kinden Ã¤n ir willen. Sie suln ouch haben unde niezzen
iemerme allez daz gut gelt und reht, die der grave von Wirtenberg
ze StÃ¼ggarten in dem zehende unde ze Wizzenberg in der marcke
und darumbe het, gesÃ¼cht und ungesÃ¼cht, an redelichen gesatzeten
zinsen und nÃºtzen, swie die gehaisen sint, Ã¤n den txejhabern voget20 habern vogethÃºnrre und ander unredelich nÃºtze, swie sie gehaisen
sint, die suln alle gen uns abe sin. Wir suln ouch sehz jar die
naehsten die nah ainander kument, fri sin aller stiure, und swenne
diu sehz jar enweg kument, so suln wir in und der stat ze Ezzelingen allin jar driuhundert phunde guter pheninge Haller munse
25 gen ze stiure und nit me. Ez suln ouch alle ir wingarten und
allez ir gut, daz in dem zehende ze StÃ¼ggarten und in der marcke
ze Wissenberg und darumbe gelegen ist, fri sin iemerme und entladen von stiure von betwine und von allem dienste swie er genant
ist. Gewinnen sie aber da kain gut furbaz me, daz stiurbaer oder
30 dienstbaer waere, davon suln sie die stiure gen, die sich gebiurt,
an den drien hundert phunden, die wir in ze stiure gen suln, als
hienach geschriben stat; kefte aber kain burger ze Ezzelingen iutzit
umbe den andern, daz sol ouch fri sin. Wir suln ouch zol, ungelt
und die ysche1) han und suln damit unser stat bessern. Wir suln
35 ouch uns selber ainen voget nemen, der ir aitgenozze si, und
swenne der uns oder in nit fuget, den suln wir aendern nach irem
rate. Wir suln ouch nemen ainen schulthaizen, der uns fÃ¼get, der
') Wohl die Eiche; vgl. WÃ¼rtt. Jahrbb. 1909, I, 129 Anm. 5. Die ErklÃ¤rung yEische" â€” Heische (Diphtong ae!) ist lautlich nicht zu rechtfertigen.
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sol gen von dem ampte alliu jar fier unde zwainzig phunde Haller
ainem voget, der denne unser, voget ist. Waere ouch, daz unser
herre der RÃ´msche kunig oder sie die closter oder ander liute, die
sie nit anhÃ´rten, der stiure Ã¼berheben wÃ´lten, swaz dieselben denne
ze stiure geben sÃ´lten, daz sol uns abe gan an den drien hundert 5
phunden, die wir in ze stiure gen suln. Ez suln ouch alliu closter
und uzliute, die stiurbaer gut haut in der marcke ze StÃ¼ggarten
und ze Wizzenberg, ob ioch daz waer, daz sie burger waem worden
ze Ezzelingen darnach, do wir den burgern ze Ezzeliugen sworn
und sie uns, die suln mit uns stiurn an den drien hundert phunden, 10
die wir in ze stiure gen. Ez suln ouch abe sin und kain krafte
me han alle die clage und die urtaile, die wider uns ze StÃ¼ggarten
sint gewesen, die wile dirre krieg wert und die wile wir uns niht
mohten versprechen gen allen den, der sie gewaltig sint. Wir sulen
ouch in den nachsten sehz jaren, die nah ainander kument, der 15
burger von Ezzelingen kainen enphahen ze burgern ze StÃ¼ggarten,
sie suln aber unser burger von StÃ¼ggarten enphahen ze burgern
ze Ezzelingen, swelh ez mutent. Wir suln ouch daz holtze, daz ze
Wizzenberg horet, und daz holtze, daz der grave von Wirtenberg
kot'te umbe drizig phunde Haller und daz haizzet daz Burgstal, 20
und hern Renhartz holtz von Berge hau zÃ¼ unser holtzmarcke. Wir
noch sie suln der aide niemer ledig gen ainander sin, wir erlazzent
denne bedenthalp gerne und gÃºtlich ainander. Und daz diz allez
ware gantze und staete belibe, so geben wir in disen brieve besigelt mit der stet insigel ze StÃ¼ggarten zem waren urkunde. Der- 25
selbe brieve wart geben do man zalt von Gottez gebÃ¼rte driuzehen
hundert jar und darnach im zwelt'ten jar an dem naehsten gutemtage nach Sant Jacobez tage.
39. Johannes von Esslingen, der junge Schultheis genannt,
ein BÃ¼rgel' von Kirchheim, hat dem Kloster Bebenhausen 2 Morgen 30
Weingarten in dem Illbach an Zwerchenberge, 1 V2 Morgen zu
Tunzhofen an Sclmhelins berge, 1 1U Morgen (ainen morgen und
ain viertail) ze StÃ¼tgarten an Criegesberge, 1V* Morgen auch zu
Stuttgart bi Recken wise fÃ¼r 100 Pfund Heller vergabt und fÃ¼gt
daran weitere Bestimmungen. â€” 1312 an Sant Johans tage als er 35
enthÃ´ptet wart (Aug. 29).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 247. Gedruckt : ZGORh. X VII351.
Regest : Essl. UB. I192, n. 424.
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40. Hans Kurz von Esslingen und Hailwig, seine Wirtin,
ron Pforzheim schenken dem Spital zu Esslingen 12 Morgen WeingÃ¤rten, in den marcken zu Brie, ze Berge, ze Tuntzehofen, zu
Feuerbach und zu Esslingen gelegen. Das Halbteil an Nutzen und
5 Frucht sollen sie auf Lebzeiten jÃ¤hrlich erhalten; Ã¼berlebt Hailwig
ihren Wirt, so soll der Nutzen von 21/2 Morgen ihr abgehen; Ã¼berlebt er sie, so soll er den Anteil ganz erhalten. Den Zins, der aus
den WeingÃ¤rten geht â€” 30 Simri Haber, 30 Schilling und 18 Heller,
2 GÃ¤nse, 2 Kapaunen (cappen), 2 HÃ¼hner, 1 Pfund Pfeffer und
10 2 Imi Wein â€”, sollen die Aussteller jÃ¤hrlich halb geben. â€” 1313
Sept. 29.
Gedruckt: Haslinger Uli. I196, n. 430.
41. Ime, eine BÃ¼rgerin zu Stuttgart, genemet von Talviugen,
vermacht (han gegieben nach minme tode) das Eigen ihres Wein15 gartens, der da haizet der MÃ¤nnin wingart und liget ze RÃ´ten, den
Frauen des Konvents zu Heiligkreuztal, und sÃºln si von dem aigen
dem lehen helfen mit sÃ´lichem buwe als reht und gewnlich ist.
Nach ihrem Tode sollen sie mine und minre wirte zwaier Albreht
Jahrzeit begehen; tun sie es ein einziges Mal nicht, so fÃ¤llt das Gut
20 an ihre Erben. Sie vermacht auch ihrer Tochter HÃ¡liken, die des
Konvents ist, Eigen und Lehen ihres Weingartens, der da haizet
des Arzaten wingart und liget ze Rainsburc ob Cunrats wingarten
an dem Rain, und 1 Pfund gelts aus Konrads des MÃ¼llers MÃ¼hle
am Graben zu Stuttgart bi dem wiege da man get gen Wizenbere.
25 Nach dem Tode der Tochter soll der Weingarten (mit aigen und
mit lehen) und das Geld, dem Eigen des ersten Weingartens ze
hilfe, an das Kloster fallen, damit man die Jahrzeit deste baz muge
begen und dest erlieher; begeht man sie einmal nicht, so fÃ¤llt auch
dies beides an die Erben. â€” Siegler die gemÃ nde ze StÃ¼garten
30 und der Konvent des Klosters. Zeugen: Dabi was Arnolt der
Amman, Wernher am Rain, Albreht Nutel der schulthaiz, phaffe
Albreht, Reke der Zaiser, Frizze von Hohenhain, Ulrich der
Waise, Hainrich der Kelner, Sifrit der RÃ¼uiu sun und ander erber
lute, die der rede gezÃºge sint. â€” 1314 an Sant Gerjen tage
35 (April 23).
Staats-A. StuUg.: Kl. Heiligkreuztal B. 30. Pg., anh. 2 S. Gedruckt:
HeÃ¼igkr. UB. I94, n. 232.
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42. Ã„btissin und Konvent des Klosters Heiligkreuztal verpflichten sich, dass am Jahrtag Konrads von Plieningen 1 UrÐ¿e
Wein oder 30 Schilling Heller ans einem Weingarten zu Stuttgart
genannt zem Tobel, quondam Hainrici Rennemagin, und am Todestag seiner Frau Adelheid 1 Urne Wein aus des Klosters Besitzungen 5
zu Stuttgart dem Konvent gereicht werde. Unterlassen sie es einmal, so soll der Abt von Salem (visitator noster) die 2 Urnen seinem
Konvent zufÃ¼hren. â€” Siegler der Abt von Salem und Kloster Heiligkreuztal. â€” Esslingen 1314 Vo idus Decembris (Dez. 9).
Ebenda. Pg., anh. 2 S., wovon das des Abts zerbrÃ¶ckelt. Gedruckt: 10
Heiligkr. UB. I97, n. 235.
43. Bruder Richolf von dem Orden der Prediger des Konvents zu Esslingen gibt mit seiner PrÃ¤laten Erlaubnis (urlop)
11/2 Morgen (mÃ¼rgen) Weingarten da ze Stugarten an Afdernhaldun
dem ehrbaren Konvent der geistlichen Frauen zu Weiler Prediger- 15
ordens nach seinem und seiner Schwester Mahtild zu Steinheim Tode
mit der Bedingung, dass die Frauen 20 Karren Mist an den Weingarten fÃ¼hren, wovon er und der Weingartmann je 10 geben sollen;
man soll den Wein in der Frauen Kelter deihen ohne allen Kelterlohn. Wenn der Weingarten an sie fÃ¤llt, sollen sie mit der fruhtunge 20
diu daruf wirt Ã–l (Ã´le) kaufen, um es das Jahr hindurch an den
Freitagen zu haben und ihr Mahl dadurch zu bessern; darum sollen
sie 2 Jahrzeiten begehen. FÃ¼r weitere Begehungen gibt er 1 Pfund
Geld aus einem Esslinger GesÃ¤ss. Wenn sie diese gesÃ©zet brechent
und nit behaltent, so soll Ã©s an die Prediger zu Esslingen fallen. 25
â€” Siegler der Predigerkonvent und die erbaren burgar von Stugarten. â€” 1315.
Staate-A. Stuttg. : Kl. Weiler, B. 10. Pg., anh. 2 Siegelstreifen. Regest :
Esslinger UB. I202, n. 440.
44. KÃ¶nig Friderich beurkundet neben anderem, dass zwischen 30
ihm und denen von Esslingen abgeredet ist, das wir von inen innemen son StÃ¼garten und Waibelingen lÃºt und gut und swas darzÃ¼
hÃ´ret und swas si innehant lÃºt und gut, das si . . dem von Wirtemberg abe betwngen hant von des riches wegen, und sÃºln das
innehan, biz das wir, die selben unser burger von Esselingen und 35
die burger von Stugarten und von Waibelingen und das lant mit
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grave Eberhart von Wirtenberg verrihtet werdent umbe alle sache;
tc unie der KÃ¶nig ror fier sterben, so wÃ¼rde sein Bruder Herzog
Lupolt von Osterreich die StÃ¤dte innehaben, bis er ain ganze rihtunge,
der er och gewaltig sin sol, zwischen den StÃ¤dten und Graf Eber.") hard gemacht hÃ¤tte, des er och sinen brief darÃ¼ber geben sol, da
sin aide anstat umbe dit vorgeschoben dink ze berihten und ze
behalten. â€” 1315 Juli 1.
Staats-A. Stuttg. : Esslingen B. 11. Gedruckt: Esslinger UB. I205, n. 446.
45. Peter von Frauenberg, ein Ritter, verkauft Herrn Ulrich,
10 einem Priester, der eteswenne ze Lustenowe kircherre waz, um 30
Pfund und 10 Schilling Heller, die bezahlt sind, einen Weingarten
ze Berge, der gelegen ist an Eggeharteshaldun zwischein des Roners
wingarten von Spire und der von Nippenburg wingarten, und buwet
in Luze bi dem wege. â€” 1315 an dem nahsten samstage nach
15 Sant Lirichs tage (Juli 5).
Slaats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 55. Pg., Siegelstreifen anh. nahe
der linken Ecke. Gedruckt: ZGORh. XVIII 380.
46. Hainricus sacerdos de Stugarten dictus Eaber verzichtet
auf die Pfarrei Feuerbach. â€” 1316 in die beate Cecilie (Nov. 22).
20 Ebenda B. 100. Pg., abh. S. Gedruckt: ZGORh. XVIII 441.
47. Die Grafen von Wirtemberg und die Stadt Esslingen beurkunden eine SÃ¼hne, welche auch je zehn aus der Grafen von
Wirtemberg StÃ¤dten Stuttgart (Stuggarten), Leonberg, Backnang,
Marbach, Waiblingen, Schorndorf, Neuf en und Urach fÃ¼r sich und
25 ihre Gemeinden beschworen haben. Darnach setzt die Stadt Esslingen die Grafen in alle Rechte ein, welche sie ihr gegenÃ¼ber vor
dem Kriege hatten, und beide schirmen sich gegenseitig Leib und
Gut vor denen, Ã¼ber die sie Gewalt haben. â€” 1316 Dez. 20.
Gedruckt: Esslinger UB. I 216, n. 464.
30 48. Volmar von Malmsheim und Gutte von Riet seine eheliche Wirtin haben sich mit dem edlen Herrn Grafen Eberhard von
Wirtemberg Ã¼ber eine Forderung, die er an sie hat, dahin geeinigt,
dass sie ihm ihren Zehnten zu Malmsheim und jÃ¤hrlich 3 Eimer
WÃ¼rtt. C2eicb)cbtuquelleu M2l. '2
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Weinyi'tlt aus dem Zehnten zu Stuttgart geben, die der Gutta Zugeld
waren. Sie setzen ihm ze trÃ´stern Trutwin und Ludwig von Riet,
BrÃ¼der der Gutta. â€” Siegler der Aussteller und die BÃ¼rgen. â€”
1318 an Sant Ambrosien tag (April 4).
Staats-A. Stuttg. : BÃ¶blingen W., B. 27. Pg., anh. 3 Siegelstreifen. 6
49. Abtissin und Konvent von Heiligkreuztal leihen mit Willen
und Rat ihres Herrn des Abtes von Salmansweiler den ehrbaren
Leuten Berchtolt Blank und Berchtolt seinem Sohne, BÃ¼rgern zu
Stuttgart, ihren Hof zu Vaihingen bis an ihr beider Tod um das
Dritteil des Kornes mit solchem gedinge, das wir an schnidenne ÑŽ
und an dreschenne den dritten pfenninch gen son und siu diu
zwaitail; will nach ihrem Tode das Kloster ihren Erben den Hof
nicht leihen, so soll man biderbe lÃ¼te baidinthalp nemen, die die
samen des hoves schÃ¤tzin nah glimphe und nah reht, und son siu
denne wichen ab dem hove an widerrede, swenne in ir tail wirt 15
widerlait. Das Kloster leiht ihnen auch (ze ir baider Ã¼be) 9 Morgen
Acker zu Stuttgart um das Viertteil des Kornes, ferner 10 SchÃ¶J'el
Roggen, 10 SchÃ¶ffel Haber und 3 Pfund Heller, damit sie das Gut
desto besser bauen; dies Korn und diese pfenninge, die sie um ain
ziehend rint geben sollten, sollen sie ohne Verzug zurÃ¼ckgeben, swenne 20
si erbuwent uf dem hove, daz si es mit statten mugen getun. Wenn
die Aussteller des vor geschriben gutes ze urtÃ¤t ane woltin werden
und verkoufen, sollen jene sie daran nicht irren; doch soll ihnen ir
nutz (des si â€” - solten wartend sin) nah biderber lÃºte schÃ¤tzunge
widerlait werden. â€” Siegler der Abt und das Kloster. -- 1318 an 25
.Sant Antonien tach (Jan. 17).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Heiligkreustal, B. SO, Vaihingen. Pg., abh. 2 S.,
das des Abts in BruchstÃ¼cken. Ebenda eine andere Ausfertigung, worin nur der
Hof zu Vaihingen envÃ¤hnt ist, mit 2 abh. Siegelstreifen, ohne Spur der Siegelung. Gedruckt: Heillgkr. UB. I 104ff., n. 247 u. 248. 30
a) Das Kloster erneuert die Leihe des Hofs zu Vaihingen (fur
ain vriges aigen mit allen den rehten, diw derzÃ¼ horent in holze
oder in velde) und fÃ¼gt bei: die EmpfÃ¤nger sollen den samen gar
gen ane unsern schaden. Sie suln och aine morgen saigen mit
voter sinem vihe, davon sol uns kain tal vallen. Sie sun Ã´ch flahze 35
segen in selber und niemen anderre. Und Ã´ch daz selbe gut in
nuzzen und in rehtem buwe sie. Waire och, daz von rais wegen
oder von anderen redelichen dingen schaden mos han. den hetin
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wir des drittal. â€” Unter den Zeugen: Heinrich der Keiner, Rudolf
der Zaiser, Albrecht Nutel, burger ze Stogartun. â€” Siegler Abt
Konrad von Salmansweiler und der Konvent zu Heiligkreuztal. â€”
1323 an Sant Mathias abende (Febr. 23).
5 Ebenda. Pg., anh. 2 S. Gedruckt: Heiligkr. UB. I 126, n. 286.
50. Ulrich von Fellbach, Priester, frÃ¼her Kirchherr und Leutpriester zu Lustnau, vermacht dem Predigerkloster zu Esslingen
1 Pfund Heller aus seinen WeingÃ¤rten bei Berg dem Dorfe: 1 Morgen
an Ekardes halde, den die Giselmarin um das Lehen baut, neben
10 dem Gutenberger von Esslingen ; 1 Morgen ebenda, den Konrad
Schalle, der Giselmarin Tochtermann, baut â€” neben einem ains
biderm manns der haisset Spilman, den baut her Ul., Konrad Struben
Sohn â€” ; sU Morgen an Eckardshalde, von demselben Ãœl gebaut,
zwischen dem Weingarten Herrn Ulrichs uf den Sieben, BÃ¼rgers zu
16 EssliÐ¿gen, und dem des Klosters Bebenhausen, den Glizerer baut. Wer
nach seinem Tode den Nutzen einnimmt, soll ze hunt mines todes
des tages das Pfund geben, dass die Prediger es am Tage seiner
begrebde haben ; weiterhin soll es Ã›1 zu seiner Jahrzeit geben.
Siegler der Aussteller und der ehrbare Herr Heinrich von Stuttgart,
20 Dekan zu Esslingen. â€” 1319 Nov. 19.
Nach Gr. Ñ‹. Kopie, im Esslinger UB. I 236, n. 489 erwÃ¤hnt.
51. Papst Johann XXII. befiehlt dem Bischof von Konstanz,
die Kirche von Stuttgart dem dorthin verlegten Stift zu inkorporieren,
wenn es ohne zu grosse BeeintrÃ¤chtigung der Mutterkirche Altenburg
25 geschehen kann. â€” Avignon 1320 Juni 17.
In n. 60.
Johannes episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo Constanciensi salutem et apostolicam benedictionem : Exhibita
nobis dilecti filii nobilis viri Eberhardi comitis de Wirtenberg peticio
30 continebat, quod dudum progenitores sui de salute propria cogitantes fecerunt unum collegium de prepositura cuiusdam ecclesie in
quodam oppido rurali, undecim canonicorum numerum in dicto collegio statuentes, faciendo in dicta ecclesia sua corpora sepeliri, et
quod propter guerras, quas idem comes cum imperatoribus et regi36 bus Romanorum aÑ aliis exercuit, domus dictorum canonicorum
dictumque oppidum fuerunt sepe incendio concremata, propter quod
idem comes dictum collegium cum prepositura et cum corporibus
2*
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progenitorum suorum de consensu prepositi et canonicorum ipsius
ecclesie, assensu ad id eciam dyocesani loci et capituli Constanciensis
accedente, in locum traustulit forciorem, videlicet in oppidum sunm
StÃ¼tgarten, quod est in Constanciensi dyocesi constitutum. Quare
dictus comes predictum collegium meliorare desiderans illudque tam 5
in redditibus quam in canonicorum numero ampliare, nobis humiliter
eupplicavit, ut predicto canonicorum collegio, qui non possunt de
suarum prebendarum redditibus sustentan, parrochialem ecclesiam
eiusdem oppidi in StÃ¼tgarten dicte dyocesis cum omnibus iuribus
et pertinenciis suis, que est filia ecclesie in Altenburk, cuius dictus 10
comes est patronus, predicte dyocesis, eidem collegio unire et connectere dignaremur. presertim cum ad eandem ecclesiam in StÃ¼tgarten dictum collegium cum dictorum progenitorum corporibus sit
translatum. Quia igitur de facto buiusmodi et eius circumstanciis
noticiam non habemus, fraternitati tue per apostolica scripta manda- 15
mus, quatinus, si est ita et buismodi unio sine enormi preiudicio
eiusdem matricis ecclesie in Altenburk fieri possit, predictam parrochialem ecclesiam cum redditibus et proventibus omnibusque iuribus et pertinenciis suis predicto collegio auctoritate nostra in perpetunm unias et annectas, iure tuo et successorum tuorum episcoporum 20
Constanciensium, qui erunt pro tempore, in omnibus semper salvo,
contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita
compescendo, non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis
in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis litteras 25
impetrarint, eciam si per eas ad inhibitionem reservationem et
decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas litteras et processus ad dictam ecclesiam in StÃ¼tgarten decernimus non extendi
eisque quo ad assecucionem ecclesiarum et beneficiorum aliorum
nullum preiudicium generari, sen si aliquibus communiter vel divisim 30
a prefata sit sede indultum, quod interdict suspendÃ vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam aÑ de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem.
Datum Avinione XV kalendas Julii poutificatus nostri anno quarto.
52. Das Predigerkloster zu Esslingen erlaubt der Adelheid 35
genannt Cruzin zu Esslingen, 1 Pfund Heller GÃ¼lt, das sie dem
Kloster vermacht hat und das der Zimmermann genannt Holzlin,
BÃ¼rger zu Stuttgart, von einem Weingarten daselbst am MÃ¶nchberg
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(Muncheberge) gibt, anzugreifen, swenne siu sin vor hungers not nit
uberwenden mag. â€” 1320 Aug. 24.
Easlinger UB. I 238, n. 495.
S3. Abtissin und Konvent zu Heiligkreuztal setzen Schwester
5 Elisabeth von Sevelt ') 1 Pfund 1 Schilling Heller jÃ¤hrlich von des
Klosters Gut zu Stuttgart (Stogarton) aus, nÃ¤mlich 11 Schilling von
der Wiese zu Stainihusen und 10, die Berchtolt der Blanke ze Sant
Martins mis geben soll von unserme huse da er uf sizzet. Nach
ihrem Tode soll aine underiw kellerin das Gut innemen und dem
lÃ¼ Konvent daz beste dermit tun in das refenter, da wirs denne allerbest bedurfen. â€” â€” â€” â€” 1320 an Sant Matheus tage (Sept. 21).
Staats-A. Stutttj.: Kl. Heiligkreuztal, B. 30. Pg., anh. S. Gedruckt:
Heiligkr. UB. I 116, Â». 266.
Â»>4. Graf Eberhard von Wirtemberg verlegt das Stift Beutels15 bach nach Stuttgart und gibt ihm Satzungen. â€” 1321 Jan. 25.
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 22. Fg., anh. 3 S., wovon das erste und dritte
schadhaft, das zweite als BruchstÃ¼ck erhalten. Gedruckt: Besold, Docum. n. III :
danach Sattler, Grafen I, Beil. n. 59. Schneider, Urkunden S. 8.
In Gotcs namen. Amen. Wir Eberhart grave von Wirtenberg
20 tun kunt allen den, die disen brief ansehent oder hÃ´rend lesen, das
wir ansahen, das diu gestift | der corherren ze BÃºtelspach, da unser
vordem begraben warn, die si auch stiften, wan si uf dem lande
lag, von unfride dicke gebrcsten hÃ¤t an gotzdienst, und das | die
corherren dannan mÃ¼zten entwichen ; darumb behÃ¼ben wir von dem
25 bischof und dem capitel ze Costentz, dieselben gestift ze Butelspach
ze legen in unser | stat ze StÃ¼garten, dar wir auch geleit haben
unsrer vordem Ã¼be und gebaine. Darnah, das wir der corherren
zal und der diener, die zu der gestift gehÃ´rent, und auch ir gÃºlte
mÃ´hten gemerun, das si dest vrilicher und gerÃºwiclicher gotzdienst
30 mÃ´hten geÃ¼ben, so behÃ¼ben wir von unscrm hailgen vatter habest
Johansen, zÃ¼ dem wir mit unser selbes libe darumb und umb ander
sache warn gevarn, das wir von siner verhenchnÃ¼st geben die
kirchen ze Altenbarch, darzÃ¼ Stugarten Berge unde Wangen gehÃ´rent,
die wir bisher Ã¼ben von bande mit allen nÃ¼tzzen und rehten, die
35 zÃ¼ denselben kirchen gehÃ´rent und als si ein kirchherre haben sÃ´lt,
') Wahrscheinlich das sur Gemeinde Insenhausen (OA. Ravensburg) gehorige Seefeld fs. Das KÃ¶nigreich WÃ¼rtt. IV 385).
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nud haben gegeben zÃ¼ der kirchen ze BÃ¼telspaeh an die vor genanten gestift, diu nu ze StÃ¼garten liegen sol1). Darnah ze einer
ewiclicher gedenknÃ¼st, wie diu selbe gestift ze StÃ¼garten geordent
si und ewiclichen bestan und beliben sÃºl, so setzzen wir mit des
bistÃ¼ms willen ze Costentz und mit wiser lutte rat, das diu selbe 5
gestift ze StÃ¼garten sol haben einen probest zwelf corherren und
zwelf vicarien, die alle priester sien und ir ampt tuen ungevarliehen,
und under den zwelf corherren sol einer ein custer, einer ein senger,
der auch schÃ¼lmaister si, und einer ein keller sin. Der probest sol
besorgen, und sol des vollen gewalt han, die gestift an pfaeflieber 10
zuht und leben und an gotzdienst, wie der gotlichen und redlichen
begangen werde an den messen und an den siben ziten, die man
allewegen singen sol, und auch an vigilien und an andern dingen,
als hienach vÃ´lleclicher geschriben ist und wirt. Und mag der
probest und sol die corherren und auch die, die diu Ã¤mpter hant, 15
und auch die vicarien und ander pfaffen, die in der gestift gotzdienst tun sÃ¼ln, baidiu mit dem banne und mit den pfrunden oder
ein taile der nÃºtzze, darnah als diu tat und diu schulde ist, und
mit aller betwnehnÃ¼st (!) betwingen, wie si bie den siben ziten sien,
und ieglicher sin ampt das im uflit und gotzdienst vlizzeclichen an 20
den messen begange und an den siben ziten und an den vigilien,
und auch pfaflich leben haben. Er sol auch unter den zwelf corherren ie drie ordenen, der einer vronampt singe, der ander das
ewangelium, der dritte die epistel lese, und sÃºln die zwen, die das
ewangelium und die epistel lesent, dest frÃ¼wer messe sprechen, das 25
es si an dem dienst ze vronampt niht enirre. Der probest sol ze
den grossen hohtziten singen ungevarliehen, der vicarien aber einer
nah des probstes ordenunge sol die selmesse singen nah der prime,
und sol ze vronalter niemant anders singen wan die corherren und
der probest. DarzÃ¼ sol der probest besorgen und berihten die ge- 30
stift und die pfarre an tÃ¤uffen an bihtigun an bewaren und an
andern gaistlichen dingen, und sol Ã¼ber die zwelf vicarien bie im
haben zwen priester ze gesellen, die erber sien, die im die pfarre
helfen berihten. Der probst sol auch besorgen und besetzzen die
kirchen ze Altenburch und ze Berge und ze Wangen, die darzÃ¼ 35
gehÃ´rent, mit ewigen vicarien, den man ir pfrunde setzze, bie der
si erberclichen beliben mÃ¼gen, und aenderiu dinge tun diu in anligent, und sol auch einen ewigen vicarien, der einen erbern gesellen hab, gen BÃ¼telspaeh setzzen, der siniu reht und sin eure
') Vgl. n. 51 und 60.
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enphahe von Costentz; dem selben vicarien sol man auch ein pfrunde
setzzen, der er sich erberelichen began mÃºg und aenderiu dinge
tÃ¼n diu im anligent. Der custer sol mit zwaien burgern, die die
bnrger darzÃ¼ erkiesent, pflegen des an den kirchenschatz und an
5 die gezierde und anders an die custrie gehÃ´ret, und das mesenampt
besorgen und besetzzen und entzesetzzen und aenderiu dinge tun
diu das custerampt von reht oder von gewonheit angehÃ´rt. Der
senger, der auch schÃ¼lmaister ist, sol sin ampt tun an der sengerie
und an der schÃ¼lmastrie, als reht und gewonlichen ist uf andern
10 gestiften. Der keller sol sines amptes pflegen ussan und innan
mit innÃ¤men ze behalten und ze tailen als reht und zimlich ist mit
allen trewen; aber besetzzen und entzesetzzen und hinzelihen, das
sol er tÃ¼n nah zwaier corherren rat und willen, die im der probst
und das capitel darzÃ¼ benennent. Er sol auch aelliu jar widerraiten,
15 swenne es an in gevordert wirt; und wÃ¤r, das er an sinem ampt
oder der custer oder der senger an iren Ã¡mptern als kuntlichen
scheidlichen und unnutzlichen funden wrden, so mag si der probst
und das capitel von den Ã¤mptern absetzzen und ander an ir stat
setzzen. Umb das welen den probst, die zwelf corherren, die zwelt
20 vicarien und diu Ã¡mpter in der gestift, so wellen wir und ordenen,
das die zwelf corherren einen probst welen von der gestift, der si
der erberst und nutzlichest dunket uf ir aide, den si der gestift
gesworn hant. Das selbe sol auch besehenen von den drien wirdikaiden und Ã„mptern der custrie der songerie und der kellerie, und
25 swar der merer taile vellet, das sol fÃ¼rgaug han ; wÃ¤r aber, das
diu wale der corherren gelich belibe an der zal, swem denne der
eltist an der herschaft ze Wirtenberg, die wile si ungetailet ist,
sinen gunst git, der sol fÃ¼rvarn ; wÃ¤r aber, davor Got si, das diu
herschaft getailct wrde, swes danne StÃ¼garten wÃ¤r under den der
30 denne der eltist wÃ¤r, swem der sin gunst gÃ¡b, der hat einen fÃ¼rganch. Das selbe sol auch also beliben von der wale der corherren
und der vicarien, wan so verre das man die corherren usser den
vicarien und anderswa und die vicatien anderswa gewelen und genemen mach, als es danne der gestift allernutzlichest und erlichest
35 ist, auch uf iren aide. Der probest, der auch genomen wirt als vor
geschriben ist, der sol nÃ¤men sin bestÃ¤ttigunge und enphahen sin
enre und siniu reht von dem bistum ze Costentz ; die corherren aber
und die drie wirdikait und Ã¤mpter und die vicarien sol bestÃ¤ttigen
ein probest von der selben gestift zc StÃ¼garten. DarzÃ¼ sol man
40 welen nieman noh enphahen ze corherren noh ze vicarien wan ze
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einer ledigen pfrunde und ze einer ledigen vicarie. Es sol auch
nieman noh enmach ze probest noh ze corherren erwelt werden wan
der sitzzen wil beliplichen uf der gestift und auch des swere zu
den bailgen und auch der priester si und sin ampt tue oder das
er si episteler oder ewangelier und in dem selben jar oder e, ob er 5
mag, ane alle geverde, priester werde und sin ampt tue und des
swere zÃ¼ den hailgen ; tAt aber er des niht, so sol er sin pfrÃ¼nde
verlorn haben und sol man einen andern darzÃ¼ nemen. Die vicarien
aber, so man die welet und nimet, die sÃºln des tages, so man si
nimet, priester sin. Wan auch der probest, die corherren und die 10
vicarien liplichen sitzzen sÃºln und ir ampt tun, wÃ¤r das ir dehainer
uzfÃ¼re einest oder dikker und als lange uzwÃ¤r ane redlich sache,
das es den probest und das capitel gevarlichen duhte und scheidlichen der gestift oder den meroren taile under in, so sol man in
manen, das er uf zimlich zit, das si im uf ir gewissend benennent, 15
widerkomen und sitzze und sin ampt tue ; tut er des niht, so mag
in der probest entzesetzzen, und die corherren sÃºln einen andern
nÃ¤men. Darnah, darumbe das die persone, die zÃ¼ der gestift gehÃ´rent, dest vÃ´lliclicher und gerÃ¼wiclicher ir amptes und gotzdienstes
pflegen und fÃ¼r unsrer und der herschaft haile und gelÃ¼kke und 20
Ã¼ber aller unsrer vordem und nahkomen selhaile bitten mugen, so
wellen wir und ordenen, das von dem gelte, das zÃ¼ der gestift
bennennet ist und wirt, baidiu von der kirchen ze lÃÃ¼telspach und
von der ze Altenburch und ze StÃ¼garten und das darzÃ¼ gehÃ´rt und
von andern guten die wir darzÃ¼ bewisen, der probest hab andert- 25
halbehundert pfunde geltes und ieglicher der corherren drissig pfnnde
geltes; swer aber under den corherren custer senger oder keller ist,
der sol vierzig pfunde geltes han; der vicarien aber einer sol haben
zwainzig pfunde geltes. Und ist unser sin : mÃ´hten den pfrunden
als vor geschriben ist mit dem gelte das benennet ist niht vÃ´llic- 30
liehen ufgeriht werden, das wir wellen mit anderm unserm gelte
erfÃºllen ; ist aber, als wir uns versehen, das Ã¼ber wirt an dem gelte,
das sol man behalten, die gestift und gotzdienst ze nteren und ze
bessern ; umb das opfer aber oder das von messefrÃ¼men kumpt, es
si haimlich oder offenlichen, das si alles die zÃ¼ der gestift gehÃ´rent 35
bie dem eitle wider werfen sÃºln in die gemainde; das ze Stugarten
gevellet, ist unser sin und wille, das dem probest, wan er zwen
gesellen hat, zwaier corherren taile hab und werde und ieglichem
corherren, er hab ampt oder niht, einen taile, und ie zwaien vicarien
als vil als einem corherren, und sol des opfers noh des frÃ¼mens 40
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oder gesprochen hant; der aber messe niht gesprochen hat des
tages, des taile sol den andern gevallen, ane allen schirmen ; das
selbe sol auch geschehen dem probest, und swa auch siner gesellen
5 einer des tages niht messe spreich, davon sol dem probest als vil
abgan als einem vicarien, ob er niht messe spreich. Das selgereit
aber, das iezunt gesetzzet ist oder noh geben und gesetzzet wrde (!),
das sol dar komen und also beliben und dem oder den beliben,
dahin des wille was der es gab oder hÃ¤t gesetzzet. .Swas aber von
10 tauffen von bewaren von bihtigen von Ã´len oder von inlaiten gevellet, das sol dem probest beliben. Wir wellen auch und setzzen:
es si der probest, die corherren oder die vicarien, swelher der huse
oder hof hat oder gewinnet, swenne der abgat, das sol dem beliben,
dem des pfrunde wirt. Dis alles das vor geschriben ist und swas
15 anderr guter gesetzde und gewonheit in der gestift ist und wirt, sol
der probest die corherren und die vicarien oder die pfrundener, die
ietzÃ¼nt sint oder swenne si niuwes werdent genomen, swern zÃ¼ den
hailgen ze behalten ane alle geverde. Und das alles das, das hie
vor geschriben ist, ewiclichen stat belibe und von uns und unsern
20 nahkomen stÃ¤t behalten werde, so haben wir disen briet' gevestent
und besigelt mit unsenn und mit unsers sunes graven Ulrichs und
graven Ulrichs unsers sunes sun insigeln, die es auch zu den hailgen
gesworn hant ze stat haben, swas wir mit der gestift setzzen und
ordenen. Wir die ietzÃ¼nt genenten grave Ulrich und grave Ulrich
25 von Wirtenberg verjehen des selben als es vor geschriben ist. Und ze
einer bestÃ¡tigunge und vestinunge, das es von uns nimmer gebrochen
werde, so haben wir auch unseriu insigel gehenket an disen brief.
Dis geschah und wart dirr brief gegeben ze StÃ¼garten an Sant
Paules tag als er bekert wart, do man zalt von Christes gebÃºrt
30 driuzehenhundert jar und in dem einsundzwainzigesten jar.
55. Graf Eberhard gibt dem Stift zu Stuttgart folgende Freiheiten und Rechte : Weder er noch seine Nachkommen noch â€žunser
oder der Stadt zu Stuttgart Vogt, Schultheis!* oder Amtmann" soll
Gericht oder Gebot haben Ã¼ber das Stift, Ã¼ber den Propst, die ChorBÃ¶ herren und Vikarien und Ã¼ber ihr Gesinde, auch nicht Ã¼ber das Gut,
mit dem er das Stift begabt hat; sie sollen sie auch nicht mit Steuern,
Wachten, Herbergen oder irgendeiner Art (slaht) Dienst beschweren.
Hat oder gewinnt aber einer von ihnen GÃ¼ter, die steuerbar oder
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dienstbar sind, so soll er sie versteuern oder verdienen. Hat der
BÃ¼rger einer oder ihr Gesinde mit dem Stift oder denen, die zu ihm
gehÃ¶ren, Klage oder Ansprache, so soll er von ihnen das Recht vor
dem Probst nehmen; ausser wenn jemand der Herren Diener wird,
der mit den BÃ¼rgern eine Rechtssache abzumachen (vor ze schaffen 5
mit den burgern) hat, soll er in dieser Sache das Recht vor dem
Schultheissen nehmen. So sollen auch die, welche zum Stift gehÃ¶ren,
von BÃ¼rgern und deren Gesinde das Recht vor dem Schultheissen
nehmen. Der Graf gibt dem Stift alle Rechte an Weiden, Wegen
und Strassen mit den BÃ¼rgern und das Holz, das er von der gebur- 10
schafft von Vaihingen kaufte, dass sie es haben zum Brennen, zum
Zimmern und anderem, zum Besetzen und Entsetzen. Wenn jemand
vom Stift stirbt, der Ã¼ber das Gut, das er hinterlÃ¤sst, bei Lebzeiten
etwas angeordnet hat, so soll es dabei bleiben; hat er nichts angeordnet, so soll, wenn davon die GÃ¼lten, die zu zahlen sind, bezahlt 15
werden (die redlichen gulte die er gelten soll vergolten werdent),
das Ã¼brige dem Stift bleiben1). â€” Siegler und Datum wie bei der
vorigen Urkunde.
Nach Besold, Docum. Ð¿. IV (Sattler, Grafen I, Beil. n. 60). Abschrift
auch in dem 1515 angelegten Repertorium des Stuttgarter stÃ¤dtischen Archivs 20
(Stadtbibl. XIV), Fol. 248.
36. Graf Eberhard, Stadt und Stift Stuttgart machen bekannt:
wer sie geschÃ¤digt hat, soll nicht belangt werden, wenn er seinen
Vorteil dem Bau des Stifts und der Kirche zu Stuttgart zukommen
lÃ¤sst. â€” 1321 Febr. 8. 25
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 22. Pg., anh. BÐ³Ð¸ÑÐ¨Ð¹ÑÐº vom S. des Grafen :
S. des Propsts verloren. Gedruckt: Besold, Docum. Ð¿. V.
Wir Eberhart grave von Wirtenberg und der probest und die
corherren der gestift ze StÃ¼/garten und auch der schultheis der rat
und die burger gemainlichen von .Stugarten tun kunt | allen den, 30
die disen brief ansehent oder hÃ´rent lesen : swa iemand wÃ¤r, edel
oder unedel, pt'affe | oder laie, man oder vrowe, den in dem chriege
und vor oder nah unsers oder der herschaft von Wirtenberg oder
der burger und der stat ze .Stugarten gutes iht wÃ¤r worden, oder
uns und si geschadget bÃ¤tet haimlichen oder offenlichen ; swa auch 35
iemant wÃ¤r, der in den selben ziten die kirchen ze Butclspach
ze Altenburch ze Stugarten ze Berge oder ze Wangen geschadget
') Vgl. die vorige Urkundt.
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hÃ¤t, offenlichen oder haimlichen, wenig oder vil, oder den selben
kirchen ir zehenden ir zinse, oder swelher laie gÃ¤lte oder reht vor
hat gehebt: swa die oder der das gebent oder rihtent an den buwe
der kirchen des chores und der gestift ze Stugarten, und wÃ¤r iemand
5 der es niht gentzlichen mÃ´cht wider geben, swa der doch nah siner
maht und nah des probstes des vor genanten rat in biht wise widergit und bessert an die vor genanten gestift, die und den sagen wilder vor genant grave von Wirtenberg und die burger und der vor
genant probest und die corherren an der kirchen stet, die vor ge10 nant sint, ledig und vergebens in luterlichen vor Got und vor der
welte und verzihen uns aller ansprach darumb an gaistlichem und
an weltlichem geriht. Und das war si und stÃ¤t belibe, das hie
vor geschriben ist, so henken wir der vor genant grave Eberhart
von Wirtenberg fÃ¼r uns und die burger, und der vor genant probest
15 fÃ¼r sich und die corherren unseriu insigel an disen brief, der gegeben wart ze StÃ¤garten an dem nehsten sunnentag nah unser
vrowen tag der liehtmisse do man zalt von Christes gebÃ¼rt driuzehenhundert jar und dem einsundzwainzigesten jar.
67. Eberhard NÃ¤selin, BÃ¼rger zu Esslingen, schenkt dem Kloster
20 Anhausen alle seine GÃ¼ter, darunter PU Morgen Weingarten zu
Berg, woraus 4 Simri Haber gehen. â€” 1322 Mai 24.
Esslinger UB. I 246, n. 510.
SS. Zeugenaussagen in einem Streit zwischen dem Kioster
Heiligkreuztal und dem Spital zu Esslingen. Arnoldns minister de
25 Stutgarten sagt, dass die Vertreter der Parteien sich auf ihn et in
dictum Zaiser, Ã›lricum dictum Waisen et Berhtoldum dictum Blanken,
cives in Stutgarten, als Schiedleute in gewisseii Streitpunkten vereinigt
hÃ¤tten. Diese bestÃ¤tigen e*. â€” 1323.
Gedruckt: Heiligkreuztaler UB. I132/. Vgl. ebenda 129, 25 und 140, 35.
30 o9. Esslinger beurkunden, dass Burkard der Decker und seine
Frau Hille an Siegfried von Backnang GÃ¼lten und ein Gut zu Essfingen und Brie verkauft und vor den Richtern von Esslingen und
von Stuttgart auf alle ihre AnsprÃ¼che verzichtet haben. â€” 1323 Nov. 29.
Esslinger UB. I 253, n. 523.
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60. Rudolf, Bischof ron Konstanz, beurkundet, dasÂ« Eberhard
Graf zu Wirtemberg ihm eine pÃ¤pstliche Bulle (quasdam litteras
apostolicas cum vera bulla plUmbea et filo canapis non abolitas
non corruptas nee in aliqua sui parte viciatas) hat vorweisen lassen,
die er de verbo ad verbum mitteilt '), und vereinigt habita compe- 5
tenti inquisicione super premissis iuxta continenciam litterarum apostolicarum predictarum die Kirche zu Stuttgart cum pertinoneiis suis
sine preiudicio matricis ecclesie in Altenburk mit dem Stift (canon icorum collegio) zu Stuttgart. â€” 1323, 11Â° Idus decembres (Dez. 12).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. Pg., anh. S. Gedruckt: Besold, Docum. 10
n. VI ; danach Sattler, Grafen I, Beil. n. 58.
61. Heinrich der Tuse verkauft dem Kloster Bebenhausen eine
GÃ¼lt zu Pflugfelden. Zeugen: Herr Marquart der Propst von Stuttgart (Stutgartan), Herr Berchtolt der SÃ¤nger, Herr Salman von 15
Urach, Chorherren zu Stuttgart, Konrad der wagener, Bferthold]*)
der Blanks, Liuchart der junge Helde, Richter und BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” Siegler Propst Marquart. â€” 1324 an Sant Urbans tage
(Mai 25).
Staats-A. Stuttg : Kl. Bobenhausen, B. 188. Pg., abh. S. Gedruckt: 20
ZGOIlh. XX 227.
62. Albert der BongÃ¤rter und seine Frau Luitgard schenken
dem Spital zu Esslingen .9 Morgen Acker zu Brie in der oberen Au,
welche sie von dem Ungeriht zu Stuttgart um 59 Pfund 17 Schilling
Heller gekauft haben. â€” 1325 Juni 29. 25
Esslinger UB. I 259, n. 638.
63. Ein Priester zu Esslingen macht eine Schenkung an die
AltarpfrÃ¼nde in der Allerheiligenkapelle auf dem Kirchhof der Pfarrkirche daselbst; hiezu schenkt auch Ulrich von Sondelfingen 20 Schilling von 5 Morgen Weingarten prope Stur-rarton an Ã€messenberg 30
ze Tuntzhoven, dem Albert genannt Not gehÃ¶rig. â€” 1326 Febr. 13.
Spital-A. Esslingen : Lade 15, Fasz. LS. Regest : Esstinger UB.I261, n. 545.
') tt. Ã¶l.
*) B mit AbkÃ¼rzungszeichen fÃ¼r er. s. Register.
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64. Wolf genannt von Stein und seine Frau Adela Ã¼bergeben
dem Kloster Bebenhausen partem vinee site in monte dicto Azzenberg et in banno et stiura civitatis StÃ¼tgarten existente, den der
Vater der Frau, H. miles de A'chtertingen, innehatte. â€” Siegler
5 Wolf. â€” Datum et actum 1326 in die beati Georgii (April 23).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., abh. S. Gedruckt :
ZGORh. XX 242.
65. Graf Ulrich beurkundet neben anderem, dass die Steuer
von steuerbaren GÃ¼tern der Esslinger in Stuttgart und im Bems10 mtd Neckartal, wenn nichts anderes verabredet wird, zu Herbstzeit
gezahlt werden soll (in â€” â€” ze herbest abgau sol ane alle rede,
wir mÃ¼gen es denne mit gut und mit liebe gen in und mit in Ã¼berkomen). â€” 1327 Mai 8.
Stadt-A. Esslingen: Lade 252, Fas:. 343, Ð¿. 4. Kegest: Esslinger
15 UB. I 266, n. 554.
66. Konrad StÃ´kelin, BÃ¼rger zu Esslingen, gelobt dem Abt
und Konvent von Lorch, dass er oder seine Erben den Weingarten
ze Tunzenhofen an Munichberge, dez wol uf zwen morgen sint, den
er von Lutzzen bi dem wege um 36 Pfund Heller gekauft und vom
20 Abt zu Lorch mit 2 Pfund Heller Handlohn zu Lehen empfangen
hat, dem Gotteshaus um 38 Pfund Heller unverzÃ¼glich ledig lassen
und wiedergeben soll, wenn dieses von Eberhard dem alten Plieninger
zu Esslingen oder seinen Erben das FÃ¼nftteil, das er aus dem Weingarten hat, ledik gemachen kouffen oder gewinnen mag. â€” Siegler
25 die ehrsamen Herren der Propst von Adelberg (Madelberg), Herr
Marquat t der Propst von Stuttgart (StÃ¼tgarten) und Herr Heinrich
der Dekan zu Esslingen. â€” 1327 (Do daz geschach, do warn von
Gotes gehurt driuzehenhundert jar und darnach in dem sibenundzweinzigosten jar) an Sant Vites tak (Juni 15).
30 Staats-A. S'tuttg. : Kl. Lorch, B. 58. Pg., 1 Siegeleinschnitt und 2 anh.
Siegelsireifen. Regest : Esslinger UB. I 266, n. 555.
67. Liuthart der Alte genannt diu Helde, tin BÃ¼rger zu Stuttgart (StÃ¼tgarten), und Elisabeth, seine eheliche Wirtin, sind den ehrbaren geistlichen Leuten dem Abt und dem Konvent des Klosters zu
35 Bebenhausen ewiglich schuldig zu geben alle Jahre in Zinses Weise
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1 Eimer Weines EssliÐ¿ger Mass (masse) aus ihren 5 Morgen Weingarten an Amaissenberge und am demselben Weingarten alle Jahre
an S. Martins Tag 61/- 2 Schilling guter Heller. â€” Siegler (won wir
aigens insigels nit haben) der ehrbare Mann Herr Marquart, der
Dechan zu Esslingen und Propst zu Stuttgart ist. â€” 1328 an dem Ð±
pfingest abent (Mai 21).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., anh. Siegelstreifen.
68. Arnold der Schultheiss genannt von Schmiden (Smidehaiu)
und Ulrich der Linke sein Tochtermann, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen ihren Teil des Hofs zu Schmiden, genannt des seligen von 10
Waldenstein Hof, den Haldenbach baut, mit allen Rechten, die derzÃ¼
horent gesÃ¼chte unde ungesÃ¼chte, 194Ð§Ð² Morgen Acker (zwai hundert
morgen ackerz Ã¤ue sehze morgen ackerz unde ainz sehztailez ainz
morgenz me) fur ain ledig aigen gut, daz nieman haller noch sin
wert daruz ze zinse gat, dem ehrsamen Mann Ulrich von Sindel- 15
fingen, BÃ¼rger zu Esslingen, um 220 Pfund 12 Schilling Heller, die
wir unferschaidenlich von im gezelt von im enphangen haben. Sie
geloben GewÃ¤hrschaft ; wurde aber dazwischen das Gut anspraechig,
daz sulen wir ihm oder seinen Erben ufrihten inwendig fierzehen
tagen den naehsten, so wirz von in oder von iren boten ermant 20
werden. BÃ¼rgen : die ehrsamen weisen Leute Wolf der Lange vom
Steine, Wolf von Brie, Arnold (Alnolt) von Schmiden, Walther der
Linke, Konrad sein Bruder, Wernher der Nanne, Heinrich der
HÃ¤seler, Truhelin der Alte, Konrad Schnabel, Machtolf der GebÃ¼ttel,
Bertolt von Bernhausen, Burkart Schilling (Schilhing), Heinrich am 25
Raine, BÃ¼rger ') zu Stuttgart, Walther StÃ¤nzing und Johann Schahemann, BÃ¼rger zu Esslingen. Sie sollen am achten Tag nach der
Mahnung Geiselschaft leisten zu Esslingen; wenn Krieg (krieg oder
urloge) zwischen der Herrschaft Wirtemberg und Esslingen ist und
der KÃ¤ufer ihnen kein Geleit nach Esslingen erwerben kann, sollen 30
die von Stuttgart und die Edlen die Geiselschaft zu Stuttgart oder
zu MarkgrÃ¶ningen leisten. Wenn einer der Edlen nicht selber leisten
kann oder will, soll er einen Knecht mit einem Pferd an sine stat
legen, bis er selber leisten kann, die andern BÃ¼rgen im gleichen Falle
ain gisel. Sie sollen ohne Ulrichs Willen nicht ledig werden, ehe die 35
Aussteller ihm den stoz unde die selben irresaelin gar unde gaentz') burger (nach g AbkÃ¼rzung fÃ¼r er bezw. re).
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lieh ufgerihten. Aussteller und BÃ¼rgen haben dies alles gelobt, jeder
uf sine truwe. Arnold von Schmiden, Ulrich der Linke, Pfaffe
Heinrich der Linke, Lugart ihre Mutter, Konrad der Linke und
Walther der Linke bekennen, dass sie unferschaidenlich . die BÃ¼rgen
5 versetzet haben in allem dem rehte alz vor geschriben ist, und geloben ihnen von der BÃ¼rgschaft zu helfen ohne ihren Schaden. â€”
Siegler die zwei edlen BÃ¼rgen. â€” 1328 an dem naehsten gutemtage
vor Sant Margreten tag (Juli 11).
Spital-A. Esslingen: Lade 112, Fasz. 120a. Regest: Esslinger UB. I
10 276, v. 667a.
69. Sifrid der Bufin (RÃ¼finun) Sohn von Stuttgart verkauft
der erbÃ¤ten vrowen vron Annen im Spital zu Esslingen, die man
heisst von Aspach, 2 Pfund geltes Haller mÃ¼nze aus seinem Haus,
seiner Scheuer, seinem Garten und seinem ganzen GesÃ¤ss zu Stuttgart
15 um 20 Pfund Heller, die bezahlt sind. Die 2 Pfund sind jÃ¤hrlich
zu S. Martins Tag nach Esslingen zu entrichten; nach ihrem Tod
sollen sie an das Spital fallen. Sie hat (durch friuntschaft und durch
kain rehte) ihm Wiederkauf zugesagt, ganz oder zur HÃ¤lfte, innerhalb der nÃ¤chsten 4 Jahre (swenne ich kume inwendic vier jam
20 den nahsten nach Sant Martins tage, der nu nÃ¤hste kumt u. s. f.).
â€” Siegler der ehrbare Herr Meister Marquart, der Propst von Stuttgart (wan ich nit aigens insigels han). â€” Zeugen (geziÃ¼ge und reht
sazeliute) Herr Heinrich der Kelner und Herr Ulrich der Waise,
Richter zu Stuttgart. â€” 1329 an dem nabsten durnstage vor unser
26 vrowen tage der liehtmesse, so man die kerzan wihet (Jan. 26).
Ebenda Lade 117, Fasz. 126a. Pg., abh. S. Regest: Esslinger UB. I
279, Ð¿. 674.
70. Pfaff Ulrich, Dekan zu Lorch, hat von seinen gnÃ¤digen
Herren dem Pfleger des Gotteshauses Herrn Konrad von Gundel30 fingen (von dez stuls wegen ze Rome) und dem Konvent um 42 Pfund
Heller zu Leibgedinge gekauft (ich si in weltlichem oder in geistlichem leben) drei WeingÃ¤rten zu Grunbach und einen ze Stutgarten,
der genant ist Gotergesse, den ietz bÃºt Huk der SÃ¼ter der blinde
Clecke genant. Nach seinem Tode sollen die GÃ¼ter dem Kloster
35 ledig sein und um seiner und aller seiner Vorder n Seele willen an
die Oblaye (ablaryc) fallen. â€” Siegler der Aussteller und die ehr-
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sumen Herren der Propsf. zu Adelberg (Madelberg) und Meister
Konrad von GmÃ¼nd, Propst zu Faurndau. â€” 1330 an Sant Andre/,
anbent (Not: 29).
Staats-'A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 29 (Grunbach). Pg., anh. 3 Siegelstreifen.
a) Derselbe vermacht dem Kloster Lorch (rcligiosis fratribus 5
conventus monasterii Sanete Marie in Lorch) diese WeingÃ¤rten. â€”
Siegier Abt Ludwig und der Aussteller. â€” 1336 dominica prima in
quadragesima (Febr. 8).
Ebenda. Pg., anh. 2 Siegelstreifen.
71. Schwester MÃ¤chthild genannt die Iergin, BÃ¼rgerin zu Ess- Ð®
Ungen, Ã¼bergibt dem Kloster BebenImusen das Eigen ihrer WeingÃ¤rten
zu Stuttgart, 3 Morgen, wovon einer an SehÃºhelins berg zwischen
Fritzen von Berge unde Zingen wingarten, den Dyemc, Bertolt dez
Hotesaessen swager, bnwet, der zweite au Kriegesperg obe der langen
turbe, den Heinrich von Lewenberg buwet, der dritte an Atzenberg 15
obenan an der staige gen Vrowenberg, den Emicho buwet. â€” Siegler
die Stadt Esslingen. â€” 1334 an unser vrowen abent der liehtemesse
(Febr. 1).
Staats- A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., abh. S. Gedruckt:
ZGOKh. XXI 427. 90
72. Die SeelgerÃ¤tpfleger Pf Ð°ff Albrechts von Owen zu Esslingen
weisen dem Kloster Bebenhausen neben anderem 4 Morgen Weingarten
am Ameisenberg an. â€” 1334 Mai 25.
Esslinger ÃœB. I 332, n. 649.
73. Dieselben beurkunden, dass dieser dem Spital zu Esslingen 25
1 Pfund Heller aus des Hann Weingarten bei Berg am Amaissenberge unter der Strasse, die durch den Berg geht, und zwischen des
Wigmans und des Berners WeingÃ¤rten, angewiesen hat, u. s. w. â€”
1334 Aug. 18.
Esslinger UB. I 324, Â». 649 d. 30
74. Adelheid, des seligen Hemerliu Wirtin von Waiblingen, und
Albrecht ihr Sohn geben ihren Laienzehnten zu Plieningen den ehr-
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baren geistlichen Leuten dem Abt und dem Konvent zu Bebenhausen
um 6 Schilling Heller, die sie als jÃ¤hrlichen Zins aus Albrechts des
Bingusseres Haus zu Stuttgart erhielten. â€” Zeugen und Satzleute
Wernher an den Rain, Albrecht NÃ¼ttel (NÃºtel), Richter zu Stuttgart,
5 und Baubast von Hohenheim. â€” Siegler Fritz von Hohenheim (Hoihenhain). â€” 1334 an Sant Michels tag (Sept. 29).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 194. Pg., abh. Siegelstreifen.
75. Schwenger von Lichtenstein, ein Edelknecht, und Hailicke
von Hohenheim, seine eheliche Wirtin, verkaufen 1 Fuder Wein und
10 10 Pfund Heller GÃ¼lt aus 4 Morgen Weingarten zu Stuttgart in
der Wannen, 3 Morgen ebenfalls zu Stuttgart, nÃ¤mlich 1 Morgen
hinterm Rainsberg, den der Rot baut, 1 zu Wigenreute, den baut
Deckerich, 1 am Esslinger Berg, den sie selber bauen, und 1/s Morgen
ebenfalls an Rainsburg, ferner aus ihrem Haus und Hofraite und
15 dem Garten dahinter mit allem ZubehÃ¶r, die zu Stuttgart gelegen
sind und ihnen zum Erbe wurden von ihrer Mutter, der von Hohenheim, ferner aus ihrem Acker gegen Frauenberg, daraus man ihnen
jÃ¤hrlich den Dritteil gibt ohne allen Schaden, und aus 1 Mannsmahd
Wiese ob des Ammanns MÃ¼hle gelegen; diese GÃ¼ter liegen alle zu
20 Stuttgart in der Mark. Die GÃ¼lt ist den ehrsamen geistlichen Herren
dem Abt und dem Konvent des Klosters zu FÃ¼rstenfeld im Freisinger
Bistum um 220 Pfund Heller, die sie gezÃ¤IÃ¼t von ihnen empfangen haben,
verkauft. Die 10 Pfund Heller sollen sie jÃ¤hrlich im Herbst nach
Esslingen in die Stadt dem Bruder Friderich, oder wer des Klosters
25 Pfleger ist, in derer ron FÃ¼rstenfeld Hof geben. Wenn sie das
nicht tun, so soll der Pfleger die Pfenninge von (an) den Juden zu
Esslingen nehmen zu liegendem Gesuch, auf der Aussteller Schaden
und auf die GÃ¼ltgÃ¼ter, â€žund in welchen Schaden sie des kommen,
davon geloben wir ihnen zu helfen ohne allen ihren Schaden, und sollen
30 des Warten sein auf den vorgemelten GÃ¼tern. Wir sollen ihnen
auch* das Fuder WeingÃ¼lt jÃ¤hrlich im Herbst geben und unter der
Kelter in ihre FÃ¤sser tun oder wohin sie wollen. Wenn den Ausstellern Wein â€žversitzt" von Frost oder Hagel oder MissgewÃ¤chs, so
dass sie kein Fuder bekommen, sollen sie fÃ¼r jeden Eimer 21k Pfund
35 Heller geben, bis das Fuder ganz gewÃ¤hrt ist. Wenn aber aller Wein
versitzt, davor Gott sei, so sollen sie fÃ¼r das Fuder 15 Pfund Heller
geben. Tun sie das nicht und wird der Aussteller selber, der Kirchherr von Lichtenstein sein Bruder und Seif rid von Lichtenstein sein
WÃ¼rtt. GeicbtchUquellen Ð¥Ð¨. 3
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Vetter, die er als BÃ¼rgen darum gesetzt hat, gemahnt, so soll jeder
am achten Tag nach der Mahnung einen Knecht mit einem Pferd
gen Esslingen in die Stadt senden, dass er rechte Geiselschaft leiste,
bis die Pfenninge bruche und grosse bezahlt sind. Geht dazwischen
einer der BÃ¼rgen ab, das Gott wende, so sollen die Aussteller einen 5
andern BÃ¼rgen setzen innerhalb des nÃ¤chsten Monats, nachdem sie
gemahnt sind; tun sie das nicht, so sollen dieweil die andern BÃ¼rgen
leisten. Sie geloben den BÃ¼rgen, ihnen von der BÃ¼rgschaft zu helfen
ohne allen ihren Schaden. Sie haben dem Kloster auch zu Urstatt
gesetzt ihren Hof zu Geroldstetten, genannt der Schoyin Hof. â€” 10
Siegler Schwenger und die BÃ¼rgen; unter diesen Siegeln macht sich
auch Hailicke von Hohenheim, die kein eigenes Siegel hat, fÃ¼r den
Inhalt verbindlich. â€” 1337 an dem nÃ¤chsten Freitag vor Mittfasten
(MÃ¤rz 28).
Staats-A. Stuttg. : Esslingen, B. 120. Abschrift von einer Hand des 15
16. Jahrhunderts auf 2 gefalteten Bogen Papier flÃ¼chtig geschrieben. Bemerkung von einer andern Hand des 16. Jahrhunderts auf der letzten Seite: 1459
sind des Klosters Gidten zu Stuttgart durch mich Bruder Leonhard Heckel
erneuert worden in Gegenwart der ehrsamen und ehrbaren MÃ¤nner Konrad
Moll, Hans Schainbuch und Hans Byhel, alle Uichter, auch im Beisein von 20
Heinrich Geiger und Johannes Lorcher und Laurenz Stadtschreiber genannt
Ruttel von Bruck. Item ÐšÐ¸Ð¿ Ber gibt jÃ¤hrlich 6 Imi WeingÃ¼lt aus seinem
Morgen Weingarten zu Konberg zwischen Eberlin Buwendistel und Konrad
KÃ¼bel gelegen.
76. Konrad Spaete dictus Mager; Heinrich, Sohn weiland 25
Ulrich Spats, beides Ritter; Ulrich, Heinrichs Bruder; Heinrich SpÃ¤t
von Steingebronn, Ritter; Dietzo dictus Spete von Wilsingen; Heinrich,
Sohn weiland Reinhards genannt SpÃ¤t, Ritters : an den Bischof von
Konstanz: sie bitten um BestÃ¤tigung einer Stiftung in der Pfarrkirche von Steingebronn1), die sie mit Wissen und Willen ihrer 30
patruorum, der BrÃ¼der Johannes und Konrad SpÃ¤t von Steingebronn,
und des Pfarr-Rektors Konrad genannt Sprechmund getan und die
sie mit GÃ¼tern und EinkÃ¼nften ausgestattet haben, worunter: cum remediis quibusdam empta fuerant duo iugera cum dimidio viniferancia
sita apud Stugarten an Sunnenhaldun, quas colunt dictus Blume et 35
liainricus fratres dicti Bracken, et dant singulis annis de eisdem
dimidiam partem vini absque dampno, nisi quod ipsis dantur ad
') Staiuibrnnnen ; auf der RÃ¼ckseite Stainigenbrunn in albibus. Vgl.
Eintrag im Reperturiutn.
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cultnram octo carruce fimi ab illo, qui recipit fructus. â€” Siegler
Konrad Abt von Bebenhausen, der das PrÃ¤sentationsrecht hat, die
Aussteller, die genannten patrui und der Pfarr-Rektor. â€” Datum
aput Stainibrunnen 1339 IIIÂ° idus Mai (Mai 13) indictione septima.
5 Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 224. Fg., anh. .9 S. und 1 Siegelstreifen vom S. des Rektors. â€” Der Bisehof hat die Stiftung bestÃ¤tigt. (Ebenda.)
77. Das Kloster Bebenhausen erhÃ¤lt auf Grund einer Stiftung
des Pfaffen Albrecht SÃ¤liger von Owen, der zu Esslingen gesessen
war, unter anderem 4 Pfund Heller jÃ¤hrlich, die man gibt von des
10 TÃ¼bingers (Tuwingers) von Esslingen Weingarten in dem Zehnten zu
Stuttgart. â€” 1339 an Sant Pctronellun bezw. Petronillen tag der
mÃ¤gede (Mai 31) indictione septima.
Ebenda B. 97. Zwei Urkunden, die eine ausgestellt von den drei SeelwÃ¤rtern und Ausrichtern des jÃ¼ngsten Willens des Stifters, bestegelt von deren
15 einem, Pf aff Heinrich dem Dekan von Owen (Pg., abh. S.), die andere von
Abt Konrad und Konvent des Klosters (Pg., anh. 2 S.).
78. Zwei Richter zu Esslingen beurkunden neben anderem, dass
Schwester Mechthild und ihre Schwester Irmgard, genannt die von
Schmiden, dem Spital zu Esslingen geschenkt und auf Lebenszeit
20 gegen eine GÃ¼lt zurÃ¼ckerhalten haben: 3 Viertel Weingarten in Brier
Mark an Rasenweide, 1112 Morgen Weingarten auch in Brier Mark
zu Erbenol an Hermans des Fischers Weingarten, welche Volgewin
um das Ha'bteil baut, und 11/* Morgen in Berger Mark an des
Struben Weingarten, welche nach ihr beider Tod Margarethe, Eber25 hard des Kellners [Tochter] im Klarakloster auf Lebenszeit erhalten
soll. â€” 1341 fritag vor dem palmentag (MÃ¤rz 30).
Spital-A. Esslingen: Lade 82, Fasz. 81. Regest: Esslinger UB. I 350,
n. 700.
79. Das Spital zu Esslingen gibt der Elisabeth von Eislingen
30 als Leibgedinge unter anderem 1 Pfund Heller GÃ¼lt aus dem Eigentum eines Weingartens zu Stuttgart bei Tunzhofen an Wertmanshalden zwischen S. Martins und LÃ¤welins WeingÃ¤rten, den Albrecht
Fuge zu Lehen hat ; sie hat die GÃ¼lt von Schwester Mechthild, Eberhard Boxbuchs Tochter, fÃ¼r die DÃ¼rftigen des Spitals gekauft. â€”
35 1342 Aug. 5.
Spital-A. Esslingen: Lade 36, Fasz. 37. Regest: Esslinger UB. I 364,
n. 722 a.
3*
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80. Graf Ulrich von Wirtemberg bittet und heisst ernstlich die
Stadt Esslingen, Leowen unserm juden von StÃ¼garten ihre gewÃ¶hnliche Steuer zu geben, die sie ihm von unsers herren dez kaysers wegen
auf letzten S. Martins Tag hÃ¤tte bezahlen sollen, und sagt sie, so ir
daz habent getane, des Geldes ledig und los. â€” 1343 an dem nehsten 5
donrstag nach dem oberosten tag (Jan. 9).
Staats-A. Stuttg. : Esslingen B. 90. Pg., anh. S., wovon ein StÃ¼ck verloren. Regest: Esslinger IIB. I 294, n. 600c.
e
81. Walther von Entringen (Anteringen) und Adelheid seine
eheliche Wirtin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen dem ehrbaren Mann 10
Heinrich von Halfingen alle GÃ¼ter, die sie zu Entringen hatten, besucht und unbesÃ¼cht, um 80 Pfund guter und genehmer rechter
HellermÃ¼nze. â€” Zeugen und Satzleute Ulrich der Wats, Rentze NÃ´re
und Huge Kleege, Richter und BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” Siegler die
Stadt. â€” 1343 an unser frowen tag in der vasten (MÃ¤rz 25). 15
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 87. Pg., abh. S.
82. Pfaffe Konrad von Stuttgart, genannt Panifex, stiftet
eine ewige Messe und PfrÃ¼nde mit folgenden GÃ¼tern: Ulrich der
Waise gibt aus der Scheuer hinter seinem Hause 30 Schilling Heller,
aus der Wiese zu Steinenhamen (Staynihus) auch 30 Schilling Heller 20
und aus der Kelter 1 Pfund Heller; aus Johannes des Nyffers
seligen Haus am Markt gehen 2 Pfund Heller und 4 Schilling ; aus
Procken Weingarten zu RÃ¶te gelegen 10 Schilling Heller; aus des
Unseniges Sniders Haus 6 Schilling Heller; aus Konrads des Wirtes
Scheuer aus der vorder n an Kunrichs Haus 2 Pfund Heller (disiu 25
vor genant gelte sind kouft mit sÃ´lichem reht : swenne die, die das
gelt gebent, andern gelt bewisent oder kouffent, das es erber lÃºten
und den probest, der denne zemal probest ist, gewisse duncket);
aus der TrÃºhelerin Weingarten zu StÃ¶ckach, 5 Morgen, 3 Pfund
Heller; aus Heinrich des Schnitzers Weingarten zu StÃ¶ckach 1 Pfund SO
Heller; nus Konrad des Hutelers Haus 1 Pfund Heller; aus Leowen
des Juden Weingarten zu Lindach und aus dem bongarten dabei
1 Pfund Heller, und ist des Bongarters wingarten ze Kriesperg (!) das lehen urstat; aus JohÃ¤nselin des Scherres Haus bei der
metzel i 1 Pfund Heller; Eberlin Rutscher gibt aus der Wiese im 35
Seelach (SÃ¤lhach) und aus dem Weingarten zu Kriegsperg 1 Pfund
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Heller; aus Arnolds Weingarten zu Afternhalden geht 1 Pfund
Heller; die junge Truhelerin gibt aus dem Weingarten zu Azenberg
(Assenberg) 5 Schilling, aus dem Weingarten und aus dem Acker
zu HÃ¼penloch 2 Schilling, aus dem Hause 18 Heller; aus Schiecken
5 Weingarten zu Hasenberg 8l/2 Schilling Heller; Wernher der
Helde und das Bayerlein geben 10 Schilling Heller aus dem Weingarten zu Azenberg; aus des seligen Karchers HÃ¤usern, aus dem
alten und aus dem neuen, und aus der Scheuer gehen 10 Schilling
Heller; aus Eberhards des Waisen Weingarten zu Winterhalden
10 10 Schilling Heller; aus Renzen des Brotbecken Haus und aus seinem
Weingarten zu Rainsburg 5 Schilling Heller; der Kurnne gibt aus
dem Weingarten zu RÃ¶te 6 Schilling Heller; Bentze der BÃ´ner aus
dem Acker im Tierbache 2 Schilling Heller; aus Spanraitels MÃ¼hle
gehen Simri Kernen und 21l2 Simri Roggen Esslinger Mass, die
15 eine HÃ¤lfte auf St. Georgen Tag, die andere auf S. Martins Tag,
dazu ein halbes Huhn. â€” Siegler Propst, Kapitel und Aussteller. â€”
Ze StÃ¼garten an dem fritag vor Sant Georjen tag (18. April) 1343.
StaatÃª-A. : Stuttg. Stift, B. 22. Pg., anh. SiegelbruchstÃ¼che des Propsts
und des Kapitels; S. des Ausst. verloren.
20 83. Schwester Gut Huserin Priorin und der Konvent zu Weiler
verkaufen an Schwester Bethe und Katherine den ClebzÃ©glinen und
Adelhaid und Mechthild den SchÃ¼hlinan, Klosterfrauen ihres Konvents, ihren Weingarten zu Stuttgart am hinteren Kriegsberg, 4 Morgen,
wovon RÃ¼ger Swalwe 11/* (am viertail und ain morgen), Burchli
25 der Minner auch VU, Richli der Gwinder 3/4 und der Smalzig Walther
auch 3/4 bauen, um 65 Pfund guter Heller, die bezahlt sind. Wenn
eine der Schwestern abgeht, sollen die andern die Weingarten niesen
und han; wenn zwei abgehen, die andern zwei; wenn drei abgehen,
die vierte. Nach ihrer aller Tode fallen die WeingÃ¤rten an das
30 Kloster. Die Aussteller geloben GewÃ¤hrschaft (swas ansprach oder
kummers oder schaden von ieman in kain wise sie an den vorgenanten wingarten angienge, daz wir in daz genzlichen ane allen
iren schaden widerlegen sulen, und sÃºlen sie des warten an alles
daz, das unser closter hat, und sÃºlen reht dazu han, bis in genz35 lieh ir schade abegeleit wirt). â€” Siegler der Konvent. â€” 1343 an
Sant Gerjen tag (April 23).
Staats-A. Stutig. : Kl. Weiler, B. 10. Pg. mit Siegeleinschnitt.

â€” 3,4 â€”
84. Guta von Bernhausen, des seligen Diepold Witwe, weist
ihrer Tochter, Jungfrau Bete von Neidlingen im Kloster Sirnau,
mit Zustimmung ihrer SÃ¶hne Eberhard, Markward und Konrnd,
HellergÃ¼lten als Leibgedinge an, darunter 1 Pfund von einem Hause
zu Stuttgart, das frÃ¼her Ruchase gehÃ¶rte, auf S. Martins Tag; nach 5
der Bete Tod soll dieses Pfund zu einem SeelgerÃ¤te an das Gotteshaus zu Neckartailfingen in nuz der hailigen, die da restent und
gnÃ¤dic sint, fallen. Sie beltÃ¤lt ihren Nachkommen vor, die GÃ¼lten,
jedes Pfund mit 11 Pfund, 8 Tage vor S. Georgen Tag oder 8 Tage
darnach, abzulÃ¶sen. â€” 1344 Sept. 8. 10
Esslinger UB. I 401, n. 789.
83. Johannes von Bernhausen verkauft den edeln Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg, GebrÃ¼dern, um 54 Pfund 5 Schilling 4 Heller guter und gÃ¤ber, die bezahlt sind, 10 Pfund weniger
32 Heller, 1 Gans, 2 Kapaunen (cappen) und 8 HÃ¼hner geltes, die 15
er in der stat ze StÃ¼garten und in der marcke der selben stat hatte,
und han si der ouch bewiset uf gewissen guten ebenda und ihnen
die GÃ¼lten ufgeben mit worten und mit banden, als sitlich und gewonlich ist, so dass ihm und seinen Erben daran kein reht behalten
ist, weder gaistliches noch weltliches. Er verspricht GewÃ¤hrschaft 20
nach des landes reht und hat darumbe ze bÃ¼rgen gesetzet unverschaidenlichen Konrad von Bernhausen, von GrÃ¶tzingen genannt,
und Wolf minen Bruder zur Leistung in Stuttgart. (Were das
minen vorgenanten herren von Wirtemberg und iren erben das vorgenant gelt von iemanne ansprechig wurde oder daran dehain irrunge 25
hetten oder gewÃºnnen, e das si in gewert wÃºrden, werdent si denne
des ermaut von in oder iren erben oder mit iren botten, munt wider
munt oder ze huse oder ze hove, so sol ich und min erben in und
iren erben die ansprach und irrunge ablegen inwendig ainem manod,
. als die vorgenanten bÃ¼rgen gemant sind. Tun wir dez nit, so sol 30
der vorgenanten bÃ¼rgen iegwedere fÃ¼r sieh legen ainen kneht und
ain pfÃ¤rt, der selber nit laysten wil oder mag, gen StÃ¼garten an
offenne wirten ze leistenne, biz daz wir die vorgenant gÃºlt gevertigen
vor aller ansprach und irrunge ane alle geverde. Get ouch der
bÃ¼rgen ainer abe, das Got wende, so sol ich in ain andern setzen, 35
als ich dez ermaut wirt, inwendig ainem manode, oder der ander
burge, wird er gemant, sol laysten als vor beschaiden ist, biz es
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geschiht.) â€” Siegler der Aussteller und die BÃ¼rgen. â€” Ze Stugarten
1345 an der nehsten mitwochen nach dem oberesten tag (Jan. 12).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. 2 Siegelstreifen.
86. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass der ehrbare
5 Knecht Benz, der Emlerin Tochtersohn, an Schwester Mechthild die
Spinlerin um 23 Pfund Heller 2 Pfund Heller GÃ¼lt verkauft hat,
auf S. Martins Tag als daz erste gelte ze geben und ze weren aus
Eigen und aus Lehen von 31/2 Morgen Weingarten, nÃ¤mlich I1/2, die
ihm gehÃ´ren, hinter dem Holz, genannt der Waltman, 1 uf Brak an
10 Erbenol zunÃ¤chst an KÃ¼nzelmanns des Geigers ron Cannstatt Weingarten, und 1 im EinÃ¶d, welcher der genannten Frau LÃºggart der
Emlerin, seiner Ahne, gehÃ¶rt und zunÃ¤chst an seinem Weingarten
liegt. 1345 Febr. 28.
Spital-A. Esslingen : Lade 82, Fase. 81. Regest : Esslinger UB. I 405,
15 u. 799.
87. Rudger Nallinger, ein Richter zu Esslingen, beurkundet
als gezng und rechter satzman, dass der ehrbare Mann Eberhard
von Plieningen den Priestern und den Herren auf dem Hofe zu
Esslingen jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder darnach in den nachten
20 14 Tagen 1 Pfund Heller entrichten soll aus seinem Weingarten,
der in Tuntzhofer marke an dem vordem berg gelegen und HÃ¤tzzen
wingarten geheissen ist. Geschieht das nicht, so soll der Weingarten
dem Kloster Lorch ewiglich verfallen sein (als ain rehtes zinsvelliges
gut). â€” 1346 an dem nechsten gutentage vor dem balmtag (April 3).
25 Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 58. Pg., abh. Siegelstreif eÂ».
88. Ludwig, von Gottes VerhÃ¤ngnis Abt zu Lorch S. Benedikten
Ordens im Augsburger Bistum, schuldet den ehrsamen geistlichen Herren
dem Prior, dem KÃ¼ster und allen seinen Herren im Konvent des
Klosters 30 Pfund guter und gÃ¤ber Heller zur Widerlegung einer
30 WeingÃ¼lt zu Grunbach und eines Weingartens ze StÃ¼ggartun, der
gelegen ist an MÃ¼nchaldun und haisset der Marnerin wingart und
gekouft wart umb Haintzen HÃ´ltzlin. Der Konventbruder S if rid von
BÃ¤bingen hat beides mit seiner Freunde Hilfe gekauft. Bis zur Abzahlung setzt der Abt dem Konvent eine HellergÃ¼lt aus. â€” 1346 an
35 Sant Georjen tak (April 23).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 1. Pg., abh. Siegelstrsifen.

40 â€”
89, Gardianus und Konvent des Minoritenordens zu Esslingen
beurkunden, dass die honorabiles viri domini Propst und Kapitel der
Kirche zu Stuttgart auf ihre und ihres Mitbruders Johannes von
Dachenhausen, lectoris et confessorie dominorum ac dominarum comitum in Wirtenberg, Bitte ihnen erlaubt haben, in ihrem Hause, Ð±
quam denovo nunc facimus et construimus prope cimiterium ecclesiae
in Stutgarten, eine TÃ¼re gegen den Kirchhof zu machen, quod ingressus et egressus fiat et pateat; doch sollen sie auf Geheiss die
TÃ¼re wieder wegmachen, nullo nobis in hac parte iuris iuvamine
suffragante. â€” Siegler der Konvent. â€” 1346 dominica qua canta- Ñˆ
batur Cantate domino (Mai 14).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 13. Pg. mit anh. Siegelstreifen. - Regest:
Esslinger UB. I 418, n. 836.
90. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass die ehrbaren
Leute Walther der Pris der Ledergerber von Pliensau, Heinrich der 15
WÃ¤gtzer von Stuttgart (StÃ¼tgarten), in allem dem rechten als er
burger zu Esselingen sie, und Kathrine, des seligen Herman von
Plieningen Tochter, vor ihm das Halbteil der Vogtei des Dorfes
Birkach mit allen ihren Rechten und ZugehÃ¶rden, wie sie es von der
von Blieningen sÃ¤ligen ererbet, besessen und genossen haben, dem 20
Kloster Bebenhausen, welches bereits das getailit der Vogtei hat, um
29 Pfund Heller (ane ains drissig phunt guter und genÃ¤mer Haller
mÃºns) verkauft haben. Davon hat jeder erhalten, soviel ihm umbe
sinen tail an dem kÃ´ffe gebÃºret, also Walther Pris 7, Heinrich der
WÃ¤gtzer 3, Kathrine von Plieningen 2 Teile. Sie haben gelobt, jedes 25
seinen Teil ze vertigen gen allermenglich und an allen steten als recht
ist, wofÃ¼r jeder einen BÃ¼rgen gesetzt hat; Heinrich der WÃ¤gtzer hat
Gyselmar von Stuttgart, der Herren von Bebenhausen Pfleger, gesetzt, und diese beiden haben gelobt und getrÃ´stet fÃ¼r Truhliep Peter
dez Metzgers von StÃ¼tgarten sun, dass der um Heimich des WÃ¤gtzers 30
Teil ebenfalls BÃ¼rge werde. Die BÃ¼rgen haben sich zur BÃ¼rgschaft
bekannt, besunderlich Gyselmar in allem dem rechten als er burger
ze Esseliugen sie. Die seibscholen haben ein jeder seinem BÃ¼rgen
gelobt zu helfen von der BÃ¼rgschaft (ob ez ze schulden komet) ohne
allen Schaden. â€”. Esslingen 1347 an Sant Gerdrut tag der hailigen 35
junckfrowen (MÃ¤rz 17).
Staats-A. Stuttg.: Kl Bebenhausen, B. 56. Pg., abh. S. Regest: Esslinger UB. I 428, Â». 866.
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91. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass die ehrbaren
Leute Konrad SchÃ¼helin, des seligen Hug des Nallingers Sohn, und
Frau Anne, seine eheliche Wirtin, ihren Weingarten zu Stuttgart
am Kriegsberg zwischen . . des Schribers von Ogspurg und Kunrichs
5 Weingarten, den Aberlin der MÃ¼ller von Stuttgart baut, 1 Morgen,
fÃ¼r ain ledig fries gut, daz nieman weder haller noch sin wert ze
zinse darns gat, den ehrsamen geistlichen Frauen Schwester Grete
und Schwester Beth, des seligen Hug Nallingers TÃ¶chtern, Klosterfrauen
zu Weiler, um 20 Pfund guter und genehmer HellermÃ¼nze, die bezahlt
10 sind, verkauft haben. Sie haben gelobt, den Kauf zu fertigen nach der
Stadt Recht zu Esslingen und haben dafÃ¼r ze urstat gesetzt ihren
Weingarten auch zu Stuttgart, den Kunz Ruchase baut, liegt zwischen
Kunrichs und Dyechten Kodis Weingarten. Ferner haben sie ihnen
dafÃ¼r und fÃ¼r eine Schuld von 4 Pfund und 5 Schilling guter Heller
15 Aberlin den MÃ¼ller zum BÃ¼rgen gesetzt; dieser hat sich vor dem
Aussteller zur BÃ¼rgschaft bekannt in allem dem rechten, als ob er
burger ze Esselingen sie, ane gefarde. Kommt er wegen der BÃ¼rgschaft in Schaden, dez sol er warten uf den vor genanten wingarten, der ze urstat stat, und sol sich selber damit lÃ´sen, ane ge20 farde. â€” 1347 an dem nechsen gutentag vor dem balmtag (MÃ¤rz 19).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Weiler, B. 10. Fg., abh. S. Regest: Esslinger
UB. I 429, Ð¿. 867.
92. Rudger Nallinger, ein Richter zu Esslingen, beurkundet,
dass der ehrbare Mann Eberhard von Plieningen alle seine Rechte
25 an dem Weingarten zu Stuttgart am Kriegsberg zwischen Kunrichs
und . . der underm Helme Weingarten, den Konrad der Albrehtinun
Sohn bis an seinen Tod sollte gehabt haben â€” von ihm hat jener die
Rechte gekauft â€”, den ehrsamen geistlichen Frauen der Priorinund dem
Konvent des Klosters zu Weiler, denen auch diu urbar des Weingartens
30 gehÃ¶rt, um 14 Pfund guter und genehmer HellermÃ¼nze, die bezahlt
sind, verkauft hat. Er hat gelobt, ihnen den Kauf dieses Leibgedinges zu fertigen nach der Stadt Recht zu Esslingen. Wenn
Konrad schon vor vergangenem Niklaustag (6. Dez., vor Sant Nyclaus
tag der nu nechste waz), gestorben sein sollte und die Klosterfrauen
35 das mit ehrbarer Kundschaft vorbringen, so soll er ihnen unverzÃ¼glich 10 Pfund Heller wiedergeben; ist jener erst seit dem Niklaustag gestorben oder stirbt spÃ¤ter, so ist er dazu nicht verpflichtet. â€”
1348 an dem nechsten durnstage vor Sant Lucien tag (Dez. 11).
Ebenda. Fg., abh. 6'.
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93. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Konrad LÃ¼bler
und seine Frau Luitgard dem Spital daselbst neben anderem geschenkt
und zu Leibgedinge zurÃ¼ckerhalten haben PU Morgen ') Weingarten
zu Stuttgart an Bleckenhalden zwischen den WeingÃ¤rten der Bidenwegin und des Spies von Sindelfingen; die Herrschaft Wirtemberg Ð±
bezieht daraus 18 Heller. â€” 1349 Juli 23.
Spital-A. Esslingen: L. 117, Fasz. 126. Regest: Esslinger UB. I452, n. 911.
94. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Elisabeth die
Truchliebin genannt von Niederhofen dem Predigerkloster zu Esslingen
neben anderen WeingÃ¤rten 2 Morgen Weingarten zu Stuttgart an 10
der Heusteig (HÃ´staig) neben dem der WÃ¤gzerin der Metzgerin gelegen, 2 Morgen ebenda an RÃ´ten, wovon WÃ¶rtwin und StÃ¶lzlin je
1 Morgen bauen, und 1 Morgen an der langen Furche Ã¼ber dem
Kriegsberg, den der BingÃ¼sser baut, Ã¼bergeben und gegen Zins als
Leibgedinge zurÃ¼ckerhalten hat. â€” 1349 Nov. 24. 15
Regest: Esslinger IIB. I 454, Â». 916.
95. Schwigger von Gundelfingen, Ritter, verkauft dem Kloster
Lorch einige Wiesen zu Stuttgart und Acker zu MÃ¼nster um 60
Pfund Heller. â€” 1350.
Staats-A. Stuttg. : Eintrag im Repertoriant Kl. Lorch, S. 497 (nicht 20
erhaltene Urkunden).
96. Adelheid diu junge WÃ¤kzerin, ze Stutgarten gesessen, Hans
und Heinz ihre zwei SÃ¶hne und Heinz ihr Stiefsohn beurkunden,
dass die Ã„cker und die HofstÃ¤tte (hofstetd) zu Tuntzhoven und
1 Morgen Ackers, der dabeiliegt und dem seligen Fritz von Berg ge- 25
hÃ¶rte, dem Gotteshaus zu Lorch, dem sie jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag
von jedem Morgen 2 Schilling guter Heller geben und ron dem sie die
GÃ¼ter zu Zinslehen haben zÃ¼ unsern vier liben, nach ihrer vier Ã¼be
tode ledig und frei sind vor allen ihren Erben, und des sint geziuge
und ware saÂ¿zJLÃº.t die ersamen manne . . Hug Klegge und Morbart 30
des alten ammans sun, burger und och rihter ze Stutgarten, und
ander erber lÃºte, den disiu vor geschriben tiding kunt und wissend
sint. â€” Siegler (durch liebe und bet willen) der ehrbare Het r Pfaff
') dez ain morgen und ain viertail und ain morgen ist (offenbar verschrieben statt ains morgens).
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Liupp, jetzt Propst zu Stuttgart. â€” 1350 an Sant Laurencien tage
(Aug. 10).
.Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 58. Pg., abh. .Siegelstreifen.
5 97. Mar quart Lutram, ein Richter zu Esslingen, beurkundet
als Zeuge und rechter Satzmann, dass der ehrbare Mann Albrecht
ron Weil (Wile) der Brotbecke den ehrsamen geistlichen Leuten dem
Propst rmd Konvent des Klosters zu Denkendorf ufgeben hat und
nfgit alle seine Rechte am Weingarten ze StÃ¼tgarten an Wolfrans10 halden zwischen der Ptunatinun Weingarten und dem Weg, der ledig
und frei ist, ausser dass Ã2j/e Schilling Heller Zins davon gehen,
den er von Heinrich dem Ehinger, drm Kornmesser, mit Gericht und
mit Urteil zu Esslingen erklagt hat. â€” 1351 an dem nechsten gÃ¼tentag nach unser frowen tag zer kertzwihin (Febr. 7).
16 StaaU-A. Stuttg.: Kl. Denkendorf, B. 73. Pg., abh. Siegelstreifen.
98. Johannes der Ruch, von Gottes Gnaden Propst zu Adelberg (ze Madelberg) und der Konvent daselbst, des Ordens von Bremonstray, Konstanzer Bistums, verkaufen mit Willen und Gunst des
Kirchherren von Lichtenstein, ihres Pflegers, dem ehrbaren Mann
20 Heinrich von Hechingen, BÃ¼rger zu Stuttgart, 10 Schilling Heller
und 3 HÃ¼hner aus des FÃ¼nfers Weingarten zu Stuttgart an SchÃ¼hlinsberg, 2 Schilling aus seinem (Hainrichs des Hechingers) und 2
aus Zinken Weingarten, die an einer Furche liegen zu Stuttgart zu
Werkmanshalden. Darum hat er ihnen 6 Pfund 5 Schilling Heller
25 bezahlt. Die GÃ¼lten sollen ihm (oder swem er ez fÃ¼rbas schaffet
oder lazet) auf S. Martins Tag entrichtet werden und das Kloster
ihn daran niht irren mit dehaim geriht weder mit gaistlichem noch
weltlichem. â€” Siegler Propst, Koncent und Pfleger. â€” 1352 aht
tag nach dem Ã´berosten tag (Jan. 13).
30 Staats-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 8. Pg., anh. die Ã¤ ersten S., wovon
das des Konvents schadhaft; das dritte abgegangen.
90. Papst Clemens VI. fordert die Stadt Stuttgart (dilectis
filiis sculteto et scabinis sen iuratis opidi de Scurchardem) auf, seine
Gesandten auf der Durchreise freundlich aufzunehmen und fÃ¼r
35 sicheres Geleit zu sorgen, wenn sie es begehren. â€” 1352 MÃ¤rz 21.
Gedruckt : WÃ¼rtt. Oeschichtsquellen II 436 ; vgl. Anm. ebenda S. 436.
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100. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Walther der
Schufeler der Metzger seinem Sohn Ulrich dem Schufeler, Predigerbruder, eine HellergÃ¼lt angewiesen hat, darunter 1 Pfund aus 1 Morgen
Weingarten zu Stuttgart auf der Steingrube. â€” 1352 Okt. 15.
Regest: Esslinger UB. I 495, n. 982. 5
101. Kloster Adelberg verkauft an das Spital zu Esslingen
um 63lk Pfund Reller WeingÃ¤rten in Berger Mark, nÃ¤mlich Ã1/4
Morgen am MÃ¼hlberg zwischen denen des Spitals und der Vesselerin,
wovon die Herren auf dem Hof und die Leutkirche zu Esslingen
4 Schilling Heller und die Heiligen zu Berg 1 Imi WeingÃ¼lt beziehen, 10
und 3U Morgen uf HellspÃºhel an der Herren von Stuttgart Weingarten, wovon die Heiligen zu Berg 1/2 Imi WeingÃ¼lt beziehen, sonst
frei von Steuer und Bedwein; das Kloster hat diese StÃ¼cke von dem
Dekan Dietrich von Ober-Esslingen ererbt; Benz der Mesener von
Cannstatt baut sie. â€” â€” 1353 Dez. 3. 15
St)ital-A. Esslingen: Lade 82, Fasz. 81. Regest: Esslinger UB. I 489,
n. 973 d.
102. Johann genannt Besemer, BÃ¼rger zu Esslingen, stiftet
eine PfrÃ¼nde, an welche unter anderem 10 Schilling Heller jÃ¤hrlich
aus Ulrichs, des Stiefsohns des Besserer, zu Cannstatt Haus, Wein- 20
garten an Egghartzhal dun und 2 Morgen Acker zu Berg in loco
dicto an der Ã›linun hofstat gehen. â€” 1353 Dez. 10.
Esslinger UB. I 507, n. 1006.
103. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass der ehrbare
Mann Hartman der SÃºter der Junge dem ehrbaren Mann Heinrich 25
dem alten Maier um 45 Pfund Heller guter und genehmer MÃ¼nze,
die bezahlt sind, verkauft hat seine Acker zu Berg, deren uf 33 Morgen
ist, und seinen Teil der Wiese und der Hofstatt ob der MÃ¼hle zu
Berg, daz er nu lange verlÃºhen hat und die nu ze male Gyselhart
und Herman der Fischer von Bri bauen, jener zu 2 Teilen, dieser 30
das Dritteil. Dem, dessen das Eigen ist, haben die Bauleute (zu Ð°/i
und 11i) 13 SchÃ¶ffel guten Kornes, nÃ¤mlich 3 SchÃ¶ffel Roggen, 3 SchÃ¶ffel
Dinkel und 7 SchÃ¶ffel Haber, jÃ¤hrlich auf die Ernte zÃ¼ dem nuwen
herin gen Esselingen in den stat zu entrichten. Sie sollen auch
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jÃ¤hrlich 45 Karren Mist auf die Acker mit Ðº un tschaft fÃ¼hren. Der
VerkÃ¤ufer hat gelobt, den Kauf zu fertigen fÃ¼r ain ledig fries aigen
nach der Stadt Recht zu Esslingen und hat dafÃ¼r zu BÃ¼rgen gesetzt
den ehrbaren Mann Sygwart den Weinschenken, seinen Schwager;
5 dieser hat sich vor dem Aussteller zur BÃ¼rgschaft bekannt, und der
selbschole hat gelobt, dem BÃ¼rgen zu helfen und ihn zu lÃ¶sen von
der BÃ¼rgschaft, ob ez ze schulden kumet, ohne allen Schaden. â€”
1354 an dem nechsten samstage nach Sant Hylarien tag (Jan. 18).
Staats-A. Stutig.: Kl. Bebenhausen, B. 56. Pg., anh. S. am linken Teil
10 des unteren Randes. Regest: Esslinger UB. I 511, tt. 1009.
104. Eberhard von StÃ¶ffeln und Eberhart sein Sohn, Edelknechte, verkaufen dem ehrbaren bescheidenen Manne Heinrich dem
Vngerichten, Ulrich und Hans seinen SÃ¶hnen, BÃ¼rgern zu Stuttgart,
ihr Holz und Boden, daz man nennet der Nunnen holtz und uns
15 wart von Hansen von Bernhusen und ist gelegen ob Roreck der
bÃ¼rge und tzÃ¼het der Rorecker weg drob hin, fÃ¼rbaz aigentlich lediclich und frilich ze haben und ze niezzend, um 24 Pfund guter
Heller, die bezahlt sind. Sie geloben ihnen Holz und Boden ze
weren und ze vertigen nach reht, und haben in dar umb zÃ¼ guter
20 sicherhait gesetzet ze bÃ¼rgen unverschaidenlich die et bern lÃ¼t Lutzen
von Rytt, Walggern von Bernhusen und Cunraden von Bernhusen
edelknehte also: wer, daz in daz vorgenant holtz wÃ¼rd ansprÃªchig
und wÃ¼rden daran geirret von ieman, swenne sie dann werdent gemant munt under munt, mit botten oder mit briefen, ze huse
21 oder ze hofe, so sol ir ieglicher nach der manung in dem nehsten
manod senden ainn kneht mit aim pferid gen Stuggarten ze laisten
in aines offenn wirtes hus, der selber nit laisten wil, als lange ze
laisten nngevarlich in gastes wise, biz wir in haben uf geriht und
gevertiget und aller ansprach und irrunge entladen â€” â€”. Wer
30 och, ob da tzwischen der bÃ¼rgen dehainer abgieng, da vor Got si,
so sÃ¼llen wir in ainn andern setzen, der als schiedlich si als jener
was der denne ab gegangen ist, inwendig dem nehsten manod so
wirz von in ermant werden. TÃªten wir dez nit, als dick ez beschehe, so sullen aber die andern bÃ¼rgen laisten in allem dem
35 rehten als hie vor geschriben stat, biz in ain anderr bÃ¼rge gesetzet
wirt den si benennent. Die Aussteller geloben, ihre BÃ¼rgen ze lÃ´sen
von diser burgschaft Ã¤ne ait und Ã¤ne im schaden. Wir vergehen
Ach daz wir in daz vorgenant holtz und boden aigentlich frilich
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und lediclich haben ufgegeben fÃ¼r uns und unser erben mit worten
und mit banden als sitlich und gewÃ´nlich ist, und vertzihen uns
und unser erben aller hilf gaistliehes und werltiches gerilltes, damit
wir mÃ´hten gereden oder getun wider dem vor genantem redlichem
kÃ´f, nu und zÃ¼ aller kÃ¼nftiger zit. â€” Geben gevestent mit ihren Ð±
und der BÃ¼rgen Siegeln 1354 an Sant Mathias abent (Febr. 23).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. N. 4, Nr. 1. Pg., anh. 5 S-, wovon die der Aussteller schadhaft, dasjenige Walggers nur als BruchstÃ¼ck erhalten.
105. Ein Richter zu Esslingen beurkundet die Stiftung einer
PfrÃ¼nde. Dazu geben die Pfleger des SeelgerÃ¤ts von Konrad von 10
Wiesensteig 4 Pfund Heller1) auf S. Michels Tag aus Heinrich (Inger i chts HÃ¤usern Hofraite und Kelter zu Stuttgart, die sie von den
GÃ¼tern Konrads gekauft haben, 21k Morgen Weingarten zu Stuttgart an Diemershalden u. a. â€” 1355 MÃ¤rz 12.
Esslinger UB. I 520, n. 1029. 16
106. Ein BÃ¼rgermeister zu Esslingen beurkundet, dass Adel . .
[Boxbuch]'1) dem Spital zu Esslingen um 10 Pfund 15 Schilling
Heller verkauft hat das Eigen ihres Weingartens im Berger Zehnten
an Wertmanshalden zwischen S. Martins und derer von Weiler WeingÃ¤rten; Albrecht Fuge baut den Weingarten und gibt dem Spital 20
1 Pfund Heller ; die Heiligen zu Berg beziehen aus Eigen und aus
Lehen . . . WeingÃ¼lt. â€” 1355 April 11.
Spital-A. Esslingen: Lade 82, Fasz. 81. Regest: Esslinger UB. I 490,
n. 973 Â».
107. Haintzline Kelner, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den 25
ehrbaren geistlichen Frauen des Klosters und Konvents zu SÃ¶flingen
(Sevelingen) bei Ulm seinen Weingarten zu Stuttgart auf der Steingrube, der etwenn Heinrich dem BÃ¤der von Esslingen gehÃ¶rt hat, um
34 Pfund gÃ¼ter und gÃ©ber Heller, die bezahlt sind, fÃ¼r rehtez fries
ledigez aigen, daz nieman nutz daruz gat ausser 18 Heller jÃ¤hrlich 30
dem Spital zu Esslingen. Er gelobt den Weingarten ze vertigen jar
und tag gen allermenglich, wa er ansprechig oder irrig wÃ¼rd, ez
') AbgelÃ¶st im 15. Jahrh. (Esslinger UB. a. a. 0.)
2) s. Esslinger UB.
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wer gaistlich oder werltlich, ale reht ist. Darum hat er zu BÃ¼rgen
gesetzt unverschaidenlich Konrad den alten WÃ¤chter, Luthart und
Kunz seine zwei SÃ¶hne, daz die sullen tun nach der stat reht ze
Stuggarten, ob ez ze schulden kÃ¼mt. â€” Siegler der ehrbare Herr
5 Propst Lup zu Stuttgart. â€” 1357 am nÃ©hsten dinstag vor Sant
Martins tag (Nov. 7).
Staats-A. Sluttg.: Kl. SÃ¶flingen, B. 31. Pg., abh. schadh. S. Regest:
Ulmisches UB. II 2, 477, n. 609.
108. Konrad der WÃ¤chter, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft an
10 dasselbe Kloster seinen Weingarten ebenda, der ebenfalls Heinrich
dem BÃ¤der gehÃ¶rt hat und aus dem 18 Heller an das Spital zu
Esslingen gehen, um 34 Pfund Heller. BÃ¼rgen Lut hard und Kunz
seine beiden SÃ¶hne. â€” Siegler und Datum ebenso.
Ebenda. Pg., abh. Siegelstreifen. Regest: Ulmisches UB. II2, 478, n. 510.
15 109. Eine Tochter des verstorbenen Esslinger Meisters Lutz
des wiltwerkers aus Stuttgart schenkt eine GÃ¼lt. â€” 1358 April 7.
Esslinger UB. I 504, Anm. 2; vgl. ebenda n. 998 a und n. 1108 b.
110. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Bertold der
alte Phote seiner Tochter Mechthild im Klarakloster, die man jetzt
20 Beatrix nennt, Eigen und Lehen seines Weingartens am Amayssenberg vermacht und bestimmt hat, wenn eine Enkelin von ihm ins
Kloster gehe, solle diese nach der Beatrix Tod den Weinberg nutzmessen. â€” 1358 Okt. 19.
Regest : Esslinger UB. I 560, n. 1110.
25 111. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass das Spital
daselbst dem Kloster zu Kaisheim ledig gelassen hat die 2 Imi WeingÃ¼lt, die es aus des Klosters fi Morgen Weingarten, ze StÃ¼tgarten ze
Tuntzhoven gelegen, und desselben Klosters Weingarten an Amayssenberg bezog, mit der gedingde, dass die GÃ¼lt kÃ¼nftig den Heiligen
30 von Berg, daz nach bi Gaisburg lit, gegeben werde, da das Spital
ainen Wechsel und ain slaich dieses Inhalts mit der Heiligen Pflegern
von Berg getan hat. â€” lSuÃTan dem nechsten durnstage nach mittervasten (April 4).
Staats-A. Stuttg.: Esslingen, B. 121. Pg., abh. S. Regest: Esslinger
35 UB. I 568, n. 1125.
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112. Johannes aus Stuttgart, Kanonikus der Kirche zu Konstanz, 1361.
WÃ¼rtt. Geschichtsquellen II 446.
113. Schultheiss, BÃ¼rgermeister und 7 Richter von Esslingen
beurkunden, dass Heinrich der Lingge der BrotbÃ¤cker von Stuttgart r,
vom Gericht das Haus Fricks des Linggen des BrotbÃ¤ckers in der
P liens au zugesprochen erhielt und dass dieses durch einen Stadtknecht
verkauft wurde. â€” 1363 Jan. 13.
Regest: Esslinger UB. II 27, n. 1196.
114. Johannes, tles seligen Konrad Sohn zu Stuttgart, Kirch- 10
Herr zu Pfaffenhofen ') und Chorherr zu Boll, verkauft den ehrbaren und geistlichen dein Abt und dem Konvent zu Bebenhausen
1 Pfund PfeffergÃ¼lt und 1 SchÃ¶ffel HabergÃ¼lt aus den WeingÃ¤rten, als die kofbrief sagent, die sein Vater von Hans von
Bernhausen und ton Wolf von Rudenberg gehabt hat und die er 15
darÃ¼ber geantwÃ¼rt hat, um 10 Pfund guter und geber Heller, die
bezahlt sind. â€” Zeugen Hug Klek, Gossolt, Gyselmar und Ulrich
Ungeriht, alle BÃ¼rger und Richter zu Stuttgart. â€” Siegel des Ausstellers, darunder sich min muter och verbindet, die vor geschriben
sach und kof stet ze halten. â€” 1363 an dem neusten fritag vor 20
Sant Walpurg tag (April 28).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., abh. S. Auf der
RÃ¼ckseite von einer Hand des 14. Jahrhunderts : Litera super retitibus iu Stuogarten.
115. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Heinrich 25
BrÃ´glin, der etwenn Zimmermann im Spital zu Esslingen war, dem
Spital unter anderem angelegt hat 30 Pfund Heller an einem Weingarten ze StÃ¼tgarten an Werkmanshaldun, dez uff anderhalb morgen
ist. â€” 1363 an dem nechsten gutentag vor des hailigen erÃ¼tzes
tag als es funden wart (Mai 1). 30
Pf aff, Diplomatari um, Cod. Hist. 739 p. der Landesbibl. Stuttgart. Pg.
mit Rest des abh. Siegelstreifens. Regest : Esslinger UB. II 34, n. 1205.
') Pfaffenh (Strich durch das h gezogen), offenbar Pfaffenhofen OA.
Brackenheim.
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116. Pfaff Heinrich Erstain verkauft Pfaff Engelhart, Vikarier des Stifts zu Stuttgart (und sinen erben oder wiem ers git
schaffet machet oder ordent) 30 Schilling ewiger HellergÃ¼lt auf
S. Martins Tag aus dem Hause an der Egnin, dem halben tail daz
5 mines vatter ist, um 16 Pfund guter und geber Heller, die bezahlt
sind. â€” Siegler (wan ich aignes insigels niht han) der Dechan von
Nellingen und Pfaff Ulrich von Hausen, Chorherr des Stifts zu
Stuttgart. â€” Do man zalt in latin anno domini 1364 an Sant
Katherin tag (Nov. 25).
10 Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veru:, B. 8. Pg., anh. 2 S., das des Dekans
als BruchstÃ¼ck.
117. Schwester Elisabeth von Stuttgart, vor dem Predigerkloster zu Esslingen gesessen, 1364.
Esslinger UB. II 47, Â». 1234.
15 118. Die Testamentsvollstrecker Renhards von Weil, Ungclters
und BÃ¼rgers zu Esslingen, haben eine PfrÃ¼nde gestiftet und ihr
unter anderem 1 Morgen Weingarten zu Stuckgarten in monte dicto
Diemershalde angewiesen. â€” 1365 Febr. 26.
Spital-A. Esslingen: Lade 15, i'asz. 18. liegest: Esslinger UB. II Ã¶l,
20 n. 1242.
119. Graf Eberhard von Wirtemberg leiht seinem lieben Getreuen Johannes dem Nothaften, Ritter, seinem Hofmeister, die Laienzehnten zu Stuttgart an Wein, Korn und Heu, die er von Ulrich
von Rechberg und seinem Sohne gekauft hat. Falls jener keine ehe25 liehen SÃ¶hne hinterlÃ¤sst, will der Graf den ehelichen TÃ¶chtern, die
jener hat oder noch bekommt, den Zehnten gÃ¶nnen ; als LehentrÃ¤ger
(der der lehen ir getrewer trager in trewes handen sin sol) gibt er
ihnen Struben den Nothaften, des Johannes Bruder. Wenn Strube
nach des Johannes Tode stirbt, so sollen die TÃ¶chter uns aber dar30 Ã¼ber einen trager geben, der der lehen genozz ist, und den an uns
vordem, alz dick es ze schÃºlden kÃ¼mbt. â€” 1366 feria sexta post
Asvensionem Domini (Mai 15).
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch A (1343â€”1391), I\ 26. Gedruckt: WÃ¼rtt.
Vierteljahrsh. VIII (1886), woselbst das Lehenbuch verÃ¶ffentlicht ist, S. 133.
WÃ¼rtt. GeichtchtiquelUn XIII. 4
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120. Das 'Augustinerkloster Esslingen verkauft an Grete, die
Witwe Ulrich Buggs, 1 Pfund Heller GÃ¼lt auf S. Martins Tag aus
der Jungin Haus zu Stuttgart, das Clans des Landfahrers ist, um
18 Pfund Heller und erhÃ¤lt die GÃ¼lt zurÃ¼ck zÐ¸Ð³ Begehung einer
Jahrzeit. â€” 1366 Aug. 7. 5
Regest; Easlinger UB. II 63, n. 1263b.
121. Graf Eberhard von Wirtemberg leiht Konrad von Rechberg von Hurldingen den von seinem Vater Heinrich ererbten Teil am
Weinzehnten zu Stuttgart, weist auf seine Bitte seiner Frau 600 Gulden
fÃ¼r ihre Morgengabe darauf an und gibt ihr Gebhard von Rechberg 10
zum LehentrÃ¤ger. â€” 1367 oder 1368 ?
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch Ð (1344â€”1391), Fol. 16 ,). Datum ausgelassen ; steht zwischen 1367 und 1368. Vgl. zu n. 119.
122. Graf Eberhard weist die Stadt Stuttgart an, mit ihm
gegen die GebrÃ¼der von Homburg auf ihre Landsteuer Selbstschuldner 16
zu werden. â€” 1368 Febr. 2.
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: Ð 45, Nr. 1. Pg., anh. Siegelstreifen.
Wir grave Eberhart von Wirtenberg enbieten unsern lieben
getrewen Morhart vogt, dem schulthaisen und den richtern | und
burgern gemainlich ze Stugarten unsern grÃ¼z und allez gut. Wir 20
biten iÃ¼ch gar ernstlich, daz ir mit uns | selbschol werdent Ã¼mb
rusent guter guldin gen hern Rudolf von Homburg l^ntkÃ¼mentÃ¼r
und gen sinen | brÃ¼dern und iren erben uf iÃºwer gewonlich stiÃ¼re,
die ir uns zu Sant Martins tag dem nehsten geben sÃ¼llent, und
wanne ire vor von unsern wegen uf die selben stiÃ¼re versprochen 25
hant Hainrichen dem Rorbeken und sinen erben Ã¼mb fÃ¼nfhundert
pfunt haller und den von Magenhein Ã¼mb zweyhundert pfunt und
viertzig pfunt haller, so haissen wir iÃ¼ch, daz ir daz Ã¼berig gelt an
den drytzehenhundert pfunt haller iÃºwer gewonlichen stiure gebent
und richtent den egenanten von Homburg, und waz darÃ¼ber triffet 30
ze rihten an den tusent gulden uf Sant Martins tag nach rechter reclltnmg, daz sÃºllen und wÃ´llen wir und unÃŸ erben rihten von anderm
unsemi gelte und nutzen ane schaden und aue alle gevefde. Und
') Ebenda Fol. 21, 21 b, 22 weitere undatierte EintrÃ¤ge, den Rechberg- 35
zehnten betreffend.
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also henket iuwer stat insigel zu dem unsern an den selben brief,
den wir den von Homburg geben haben Ã¼mb die tusent gulden.
Dirre brief ist besigelt ze urkunde mit unserm insigel, daz dar an
hangt, und geben an unÃŸ frowen tag lichtmesse, da man zalt von
5 Gotes gebÃ¼rt driwtzehundert jare und darnach in dem ahten und
sehtzigestem jare.
123. Notiz, wornach Konrad der VÃ¶ginger zu Stuttgart 1369
an dem uffert abent (Mai 9) den Hof zu Beilstein aufgegeben hat,
den man nennt der Kriechen hof, den der alte VÃ¶gingei- sein Vater
10 von denen von Dachenhausen gekauft hat und der Lehen ist von der
Herrschaft; der gnÃ¤dige Herr hat ihn auf seine Bitte Konrad Glahemer seinem Schreiber geliehen.
Slaate-A. Stuttg.: Lehenbuch A (1344â€”1391), Fol. 16h; Druck s. zu n. 119.
124. Das Kloster zu Salmansweiler verkauft an Albrecht Steck,
15 Pfarrer zu GÃ¶rz, neben vielen andern GÃ¼tern und GÃ¼lten zu Esslingen 4 Schilling Heller, welche diu von StÃ¼tgarten am ihrem Haus
und Hofraite in der Beutau (Bytun) gibt. â€” 1871 Febr. 28.
Gedruckt: Esslinger UB. II 105, n. 1357.
125. Schultheiss, BÃ¼rgermeister und 8 Richter zu Esslingen
'20 beurkunden, dass der ehrbare Mati n Heinz der Maier von Pliensau,
der Metzger Zunftmeister, vor sie an frongerichte kam und erschainte
ehaftige not umb tusent phunt und zwaintzig phunt, zwaier phunde
minr oder me, phenninge Wirtzburger muns, und hete och von derselben ehaftigen not wegen und durch sin ehaftigen not verkÃ´ft die
25 zwelf scheffel korns ewiges geltz, die er hete us drien und drissig
morgen ackers und us aim taile ainer wisen und ainer hofstat, daz
alles ze Berge gelegen ist die nu ze male der Nyffer von Gaisburg hat und buwet und daz gelte jÃ¤rglich git und richten sol zer
arnde, so man gefindet, und sol daz korn drie scheffel roggen, drie
30 scheffel dinkes und sechs scheffel habern jÃ¤rglichs gen Esselingen
in die stat antwurten ane dez schaden, der daz aigen ist; diese
KorngÃ¼lt habe er (fÃ¼r ledig und los) den ehrbaren Leuten Walther
') Vgl n. 103.
4*
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dem Schneider und Benz HÃ¤mmeling von Echterdingen um 75 Pfund
phenninge guter und gnemer mÃºns verkauft, und bat im darumbe
an ainer urtail erfarn, wie er in den kÃ´ff des vor geschriben korngeltz vertigen solte nach der stet recht ze Esselingen, wan er kint
hete by siner jungern wirtin seligen, dez alten JÃ´sers seligen tochter, 5
diu noch nit zÃ¼ ieren tagen komen weren: Do ertailten wir mit
gesamener urtail, er solle zu den Heiligen schwÃ¶ren, dass er die GÃ¼lt
durch sin rechte ehaftige not verkauft habe, und siner kinde nechsten
vatter und muter mage sollen ebenfalls schwÃ¶ren, dass ihnen dies kunt
und wissende sei und dass sin ait rain, were und nit main ; dann 10
solle man der Stadt Brief und Siegel geben, um jenen den Kauf
zu fertigen. Er und die Verwandten (Haintze der BÃºmpel, der vor
genanten siner kinde nechster vattermÃ¤g, und Hanse der JÃ´ser, derselben kinde nehster mutermag) schwuren die Eide, und Heinz der
Maier nahm in sinen Ã¢ttT~oÃ¯Ã¯ sin hant iemer als lang wurde, daz 15
er den vor genanten sinen kinden als vil gutz widerkÃ´ffen wÃ´lte
ane geferde. â€” 1371 an dem nechsten dinstag nach Sant Walpurg
tag (Mai 6).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 65. Pg., anh. schadh. S. der
Stadt Esslingen, Regest: Esslinger UB. I oll, n. 1009a. 20
126. Abt Bruder Johann und Konvent des Klosters Kaisheim
des Ordens von Citel, in Augsburger Bistum gelegen, verkaufen dem
ehrbaren festen Ritter Herrn Konrad von HÃ¼rnheim ihren Weingarten mit seiner ZugehÃ´rde an LÃ¤nge und Breite, mit allen Freiheiten, Gewohnheiten, Nutzen und Rechten, dez wol sehs morgen 25
sind minner oder 111er, der gelegen ist zu Duntzhofen bi Stutgarten
und ist genant der Kaissheimer berk, um 227 Pfund WÃ¼rzburger
Pfennig, die sie bezahlt erhalten haben. Sie geloben ihm den Weingarten zu fertigen mit dem rehten nach aigens reht und nach landez
reht. â€” 1372 an Sant fteorjen tag dez heilgen marterers (April 23). 30
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. S. des Abts und des
Konvents, wovon das letztere stark beschÃ¤digt.
a) Konrad von HÃ¼rnheim (Rumben), Ritter, verkauft denselben
Weingarten, alz er auch min rehtz aigen ist on ein immi wins, daz
den hailgen ze Stugarten daruss gaut, um 210 Gulden Ungarisch 35
und BÃ¶hmisch, die er bezahlt erhalten hat, der edeln wolgiborn
frauen, frauen Elsbetten von Wirtenberg, giborn von Henenberg,
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minner ginedigen frauen, unter demselben GelÃ¶bnis. â€” Siegler der
Ausstellei- und sein Sohn Wilhalm. â€” 1382 an dem donerstag nauch
sant Gregoryen tag in der vastten (MÃ¤rz 13).
Ebenda. Pg., anh. 2 S. (das des Ausstellers als BruchstÃ¼ck).
5 127. Der Testamentsvollstrecker Friderichs von Lenningen,
BÃ¼rgers zu Esslingen, hat eine PfrÃ¼nde gestiftet und unter anderem
mit 11/2 Morgen Weingarten ausgestattet, gelegen in banno Stugarten
an dem Amaissenberg under dem weg, und zÃºhet sich uff die eaker.
1374 Nov. 16.
10 Spital-A. Esslingen: Lade 117, Fasz. 126. Regest: Esslinger UB. II
136, n. 1406.
128. Zwei Richter zu Esslingen beurkunden, dass Anna die
Witwe Konrad NÃ¤llingers ihrem Sohne Friderich, Predigerbruder,
zu einer LeibdinggÃ¼lt, die er zu erhalten hat, unter anderem angelb wiesen hat 13 Schilling von 1 Morgen Weingarten an der Tunzhofer Steige und 3 Schilling von 2 Morgen Weingarten zu Stuttgart
in der RÃ¶te zwischen den WeingÃ¤rten der Wider in und des KÐ¸Ð¿
von VÃ¶gingen gelegen und der Bernhauserin ron MÃ¼nchingen gehÃ¶rig. â€” 1374 Dez. 18.
20 Esslinger UB. II 137, n. 1408.
a) Ein Richter beurkundet, dass Albrecht der Nallinger, Richter
und Ratsherr zu Esslingen, dem Predigerkloster daselbst 11 Schilling
9 Heller von 1 Pfund Heller GÃ¼lt aus zwei WeingÃ¤rten in der
RÃ´te zwischen der Widerin und KÐ¸Ð¿ von VÃ¶gingen, der Bernhauserin
25 gehÃ´rig, angewiesen hat; Wernher der Gebur gibt die GÃ¼lt, sein Haus
dient zum Pfande. â€” Datum ebenso.
Spilal-A. Esslingen: Lade 117, Fasz. 126. Regest: Esslinger UB. II 13b,
n. 1408 a.
129. Graf Eberhard und Graf Ulrich sein Sohn bitten die
30 Stadt Stuttgart, sich fÃ¼r Schulden, die sie zu Sj,eier gemacht haben,
mit ihnen zu verbÃ¼rgen. â€” 1376 Mai 7.
StÃ¤dtisches Ð.: Ð 45, Nr. 2. Pap., aufgedr. 2 S.
Wir grave Eberhart von Wirtenberg und wir grave Ulrich von
Wirtenberg | sin sun enbieten unscrn lieben getrewen dem vogt
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richtern und burgern | gemeinlich unÃŸ stat ze Stugarten unsern
grÃ¼z und allez gut. Wir | lazzen oÃ¼ch wissen, daz wir ze Spire
etswic vil geltz erlehent haben, alz die dry brief sagen, die wir
iuch mit disem bneT senden, daran unÃŸe insigel hangent, biten wir
iÃºch und heizzen iÃ¼ch ernstlich, daz ir Ã¼mb die selben schulde also 5
verjehent, alz die selben brief von iÃ¼wern und von unsern wegen
sagent, und iÃ¼wer stat insigel zu den unsern Ãºmb die selben schulde
hengkent an die dry brief und lazzent dez nit, da tÃ¼nd ir uns gar
lieb an, und haben dez ze urkunde unÃŸe insigel gedrukt uf disen
brief. Geben ze Urach an mitwochen nach Sant Walpurg tag anno 10
domini MCCCLXX sexto.
130. Graf Eberhard lÃ¤sst Vogt und BÃ¼rger zu Stuttgart
wissen, dass er abermals zu Speier (Â¡00 dulden entliehen hat, und
bittet wie vorhin. â€” NÃ¼rtingen 1376 an Sant Jacobs abent (Juli 24).
Ebenda Nr. 3. Pap., S. 15
131. Derselbe lÃ¤sst Morhart, Vogt, Richter und BÃ¼rger zu
Stuttgart wissen, dass er dem ehrbaren Manne Herrn Heinzman,
einem FrÃ¼hmesser zu Speier des Stifts zu S. Widen, 1300 Gulden
schuldig ist, die dieser ihm bar geliehen; sie mÃ¶gen mit ihm siegeln;
er wird sie ohne Schaden lÃ¶sen. â€” Stuttgart 1377 an Sant Peters 20
und Sant PÃ¤ls tag zwaier zwÃ´lfbotten (Juni 29).
Ebenda Nr. 4. Pap., S. zerbrÃ¶ckelt.
132. Graf Ulrich bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, seines
Vaters und sein BÃ¼rge zu werden gegen i'faff Heil ron Speier um
320 Gulden; wie vorhtn. â€” 1377 an mitwochen nach Sant Michels 25
tag (Sept. 30).
Ebenda Nr. 5. Pap., S.
133. Ein Richter zu Esslingen beurkundet, dass Herman Kru*e
und seine Frau Luitgard dem Spital daselbst anstatt 11/2 Morgen
Weingarten zu Stuttgart, die nach der Luitgard Tode an das Spital 30
fallen sollten, 1 Pfund und 10 Schilling Heller GÃ¼lt aus Esslinger
HÃ¤usern angewiesen haben. â€” 1378 Jan. 26.
Esslinrjer l'B. II 159, n. 1444f.
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134. Graf Eberhard an die Stadt: sie mÃ¶ge gegen PfÃ¤lzer
Juden und einen BÃ¼rger von Speier Mitschuldner sein. â€” 1378 Nov. 9.
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. (J. Pap., S. zerbrÃ¶ckelt.
Eberhard comes
5 de Wittenberg
Unser grÃ¼z ste vor, vogt und die rihter gemainlich ze Stugarten. Wir lazen uch wissen, | daz wir ietzo zu Spir erleheut, hÃ¤n
umbe diz mich geschriben jnden: meister Maiern hob maistern zu
Haidelberg, Mennell von Blankenberg und Kirssen von Bergzabern
10 tusent | gulden hÃ´ptgutes, davon wirt man geben dritthalbhundert
gulden, alzo daz es werdent ze samen geschlagen drutzehendhalbhundert gulden, damit wir ietzo ander schuld wolten bezaln, die
man vormals den juden schuldig ist, darumbe ir och wcrschuld mit
uns sind. Och haben wir ietzo ze Spir umbe ainen burger erlehent,
15 haiset Peter Kebsche, druhundert gulden, di wir ietzo zÃ¼ Spir an
unser zins wolten geben. Bitten und haissen wir uch ernstlich,
daz ir unser mitschuldner wÃ´llent werden und uwer stat insigel
wÃ´llent henken zu dem unsern an die schuldbrief, wann wir uch
gÃ¼tlich Ã¤u schaden wÃ´llen lÃ´zen. Des ze urkund senden wir uch
20 unsern offen brief ze ruk besigelt, datum ze Stugarten an dinstag
vor Sant Martins tag anno LXXVIIIÂ°.
135. Schiedsspruch Ã¼ber Klagen von Esslinger BÃ¼rgern gegen
die Herrschaft Wirtemberg. Darin : Die GÃ¼ter des Esslinger Spitals
zu Stuttgart (StÃ¼dgarten) sollen mit keiner hÃ¶heren Steuer als von
25 alters her beschwert werden. Pfaff Hirssow soll von den 3 Pfund
Heller, die er zu Stuttgart hat und die seinem Altar zugehÃ¶ren, nicht
mehr Steuer geben als andere BÃ¼rger zu Esslingen. â€” 1379 Eebr. 1.
Gedruckt: Esslinger UB. II 189, n. 1480.
136. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
30 sein BÃ¼rge zu werden gen Guten der Rappenherrin von Wil um
KHK) Gulden, und verspricht sie ohne Schaden zu lÃ¶sen. â€” Stuttgart 1379 an fritag nach Margarete (Juli 15).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 7. Pap., auf gedr. zerbrÃ¶ckeltes S.
137. Desgleichen (an â€žSchultheiss und Richter") gegen Gerhart
35 von Strubenhart um 1600 Gulden. â€” Stuttgart 1379 an Sant Katherinen tag (Nov. 25).
Ebenda. Ebenso.
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138. Ein Schuliheiss zu Esslingen beurkundet, dass die Geschwister Markward, Eberhard und Adelhaid Lutram an Kloster
SÃ¶flingen 3 Schilling Heller GÃ¼lt aus des Klosters Wetngarten zu
Stuttgart im MÃ¼hlberg um 21l2 Pfund WÃ¼rzburger Pfennige verkauft haben. â€” 1379 Dez. 2. 5
Esslinger UB. II 214, n. 1496.
139. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, sein
BÃ¼rge zu werden gegen Frau Ketterlin die Hergsemerin um 400,
gegen Heilmann Holtmut um 700, gegen Dietsch Fassnacht um 650
und gegen Kunzelmann zu dem Steinhaus um 850 Gulden; er wird 10
sie schadlos halten. â€” Kirchheim 1380 an der mitwochen vor Simonis et Jude (Okt. 24).
Stadtisches A. : A 45, Nr. 9. Pap., S.
140. Das Spital zu Esslingen verkauft dem ehrbaren Manne
Kunz dem Schmid von Stuttgart, genannt Mohringer, den Weingarten, 15
der der Berner heisst und zu Stuttgart in Afternhalden liegt, des
uff zwen morgen ist, sin sie minder oder me an gefÃ¡rde, und 2 Imi
WeingÃ¼lt aus einem Weingarten, bei dem eben genannten und des
Spitals Wiese zu StÃ¶ckach unter der Herrschaft von Wirtemberg
MÃ¼hle gelegen, um 121 Pfund Heller. â€” 1380 Dez. 5. 20
Spital-A. Esslingen: Lade 117, Fase. 126 A. Regest: Esslinger UB II
218, n. 1503 b.
141. Heinrich Boner, Richter zu Esslingen, beurkundet, dass
die TÃ¶chter des seligen Herman ron Plieningen, die ehrsamen Jungfrauen Bethe und Anne, den halben Eimer ewiger WeingÃ¼lt, den sie, 25
je zur HÃ¤lfte, jÃ¤hrlich aus Beten der Kircherin und KÃ¼nzlin Sybots
von Stuttgart Weingarten am Azenberg, zu nÃ¤chst an Heinz Schmids
Weingarten, hatten, um 24 Pfund bar bezahlte WÃ¼rzburger Pfennige
(guter und gaber), jeder Schwester 12 Pfund, an die genannten Inhaber des Weingartens verkauft haben. â€” 1381 an dem hailigen 30
balmabent (April 6).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. Siegtlrest.
142. Kunz Rapp von MÃ¶hringen vertauscht an das Spital zu
Esslingen mit Rat Morharts und Konrad VÃ¶gingers, Vogts zu Stutt-
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gart, GÃ¼ter zu MÃ¶hringen, darunter eine Wiese ze Zigerloch zwischen
Giselmars von Stuttgart Wiese und dem Wege, etwa 1 Morgen, gegen
den Weingarten, Eigen und Lehen, zu Stuttgart zu StÃ¶ckach zwischen KÃ¼nzlin Schreibers Weingarten und der Galgensteige, etwa
5 V/s Morgen. â€” Unter den Zeugen: Benz Paier von Stuttgart. â€”
1382 Not>. 2Ã.
Spital-A. Esslingen: Lade 57, Fase. 58. Regest: Esslinger UB. II 160,
Â». 1444, o.
143. Wolf von Frauenberg der Alte, ein Edelknecht, beur10 kundet, dass er dem ehrsamen Mann Kunz MÃ¼nzmeister, BÃ¼rger zu
Hall (ze Halle der stat), schuldig ist 30 guter genger und genemer
guldin an golde an gebrÃ¤che und an gewicht und ihm als Unterpfand gesetzt hat minen tail der wisen, die mich und minen brÃ¼der
seligen Petem von unser muter seligen anerstorben und angeerbet
15 sint, die uff Stuggarter mark gelegen sint, ir si lÃºtzel oder vil.
Kunz MÃ¼nzmeister hat ihm die liebin und fruntschaft getÃ¤n, dass er
und seine Erben, die Wiesen und dieser Brief ledig und los sein
sollen, wenn sie in 10 Jahren auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder
nachher, die Schuld entrichten. Im anderen Falle sollen die Wiesen
20 Kunz MÃ¼nzmeister oder seinen Erben zu eigen sein und ihnen vervallen und ze Jronhandcju gangen sin. â€” Siegler der Aussteller,
Hans, des alten Herrn Wolfs seligen Sohn, vom Stein, den man
nmnt den Brenner, und Heinrich Truchsess von Waldeck, de n man
nennt von Alpur, Edelknecht. â€” 1383 an dem nehsten dunrstag
25 nach dem hailigen Ã´berÃ´sten tag ze wihenahten (Jan. 8).
Staats-A. : Stutlg. Stift, B. 13. Fg., anh. 3 S. (mittleres schadhaft).
144. Volkart von Schechingen, Abt des Klosters Lorch, und
der Konvent verkaufen die folgenden GÃ¼ter in Stuttgarter Bann und
Zehnten an Stuttgarter BÃ¼rger:
30 Heinrich dem Kleinen das ganze Kornzehntlein, das sie bisher
in Stuttgarter Bann gehabt haben, und 42 Morgen Weingarten zu
MÃ¼nchhalden oben an seinem Weingarten um 113 Pfund Heller;
Hans Zotlen 3 M. Wg. zu MÃ¼nchhalden, der eine an des Fischers
von Talfingen, der andere an des Schultheissen von Wangen Wein35 garten, der des KÃ¼sters gewesen ist, der dritte an Blaburer wingarten, um 150 Pf. H.;
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KÃ¼nzlin Etlicher Ã1/2 M. Wg. zu MÃ¼nchhalden an Heinrich
Schmerlaib um 80 Pf. H.;
Claus Zitier M. Wg. zu MÃ¼nchhalden an Heinz Kleins
Weingarten um 65 Pf . H.; demselben 1 M. Wg. oder ein wenig mer
zu MÃ¼nchhalden an dem Grammen, der dez custers ist gewesen, 5
um 70 Pf. H.;
Hans Fischer PU M. Wg. zu MÃ¼nchhalden an Benz Rumels
Weingarten um 55 Pf. H.;
Konrad KÃ¼bel 1/2 M. Wg. zu MÃ¼nchhalden an Henslin Egens
Weingarten um 25 Pf. II.; 10
Heinzlin Sgferlin den wingarten den man nennet dez dechans
wingarten zÃ¼ dem vordem berg gelegen an dez Pheffers wingarten
um 251l2 Pf. H.;
dem Wissen PU M. Wg. gelegen zÃ¼ dem vordem berg, do
den von BlabÃ¼ren zwai phunt geltes uss gÃ¤nd, um 15 Pf. H.; 15
dem langen Eckhart PU M. Wg. an dem Grammen, von Hans
Herings Weingarten durch einen Karrenweg geschieden, um 70 Pf. H.;
Heinrich Wegner 1 M. Wg. an dem vorder n Berg an HÃºglins ihres Pflegers Weingarten um 44 Pf. H.;
Ruf lin Kodechen PU M. Wg. zu dem vorder n Berg gelegen 20
an Henslin Spiessen Weingarten um 45 Pf. H. ;
Benz Baier 3 Viertel Wg. am vorder n Berg, do hat der Holtz
ain wingÃ¤rtlin under, um 18 Pf. H.:
Walther KnÃ¶bing 1h M. Wg. gelegen zÃ¼ dem Braiten, stosset
an dez von Gundelfingen wingarten, um 18 Pf. H. ; 25
Werner Roblin 1 M. Wg. zu dem vorder n Berg gelegen an
dem Schmid von DÃ¼rnkain um 7 Pf. H.;
Dyemen FÃ¼ginn 1 Imi WeingÃ¼lt auf dem Letschenbcrg um
5 Schilling und 2 Pf. H. ;
dem Schmid von DÃ¼rnkain Ã1/4 zu dem vorder n Berg, da 30
haut Winsperg selbander ain wingartlin an, um 40 Pf. H. ;
Hans Ruchhas 3 Viertel Weingarten an dem vordem Berg,
stÃ¶sst an die genannten WeingÃ¤rten des Baiers und des Schmids,
um 241/2 Pf. H.;
Haus Zeh 3 Viertel Wg. am vorder n Berg, von Si ferlins Wein- 35
garten durch einen Karrentreg geschieden, um 18 Pf. H. ;
Volriehen Swaldorf ainen halben morgen und ain halb viertail
wingarten, stÃ¶sst an den Kaissehemer, um 20 Pf . und 30 Sch. H.;
Kunz Riwen des KÃ¼sters Weingarten zu MÃ¼nchhalden zwischen
den genannten des Fischers und HÃ¤nslin Zotten um 50 Pf. H.; 40
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HÃ¼glin unserm kuecht Ã1/2 M. Wg. an dem Grammen, stosset
oben dar an dez Siders kinde wingart und scheidet ain karrenweg, um 75 Pf. H.; demselben eine Wiese an der Jacobin und am
"Dagershainer ze Tuntzhofen um 12 Pf. IL;
5 Heinzlin Erlicher Ã1/* M. Wg. zu MÃ¼nchhalden an Claus Zirlers
und des Spitals Weingarten, der jetzt Peters von Dagersheim ist, um
50 Pf. 30 Sch. H.;
Heinz RÃ¼ningen Ã1/2 Wg., stÃ¶sst baidenthalben an des
Pfaffen Wolf Weingarten, um 70 Pf. H;
10 Hans Zott I1U M. zu MÃ¼nchhalden zwischen BebenhÃ¤usern und
Blaubeurern um 38 Pf. H. ;
Konrad Quelzer 3 Viertel Wg. gelegen do selbes, ain halb an
Bebenhusern, um 28 Pf. H.;
Walter Schufelern 3 Viertel Wg. zu MÃ¼nchhalden, stossen an
15 WÃ´rtwin der unser frowen von Wirtenberg phleger ist, vm 28 Pf. H.;
Benz Rumel 3 Viertel Wg. am Grammen um 26 Pf. H., allez
guter genger und geber heller, die wir von in allen gar und gentlich bezalt sien.
Sie sollen alle dem Kloster von jedem Morgen geben 1 Sch. H.
20 geltz erstes zins, den man nennet urbor zins, und auch darzÃ¼ den
zehenden, als wir in von alter her gehabt haben und genomen,
und sÃºllend unserr gnedigen herschaft von Wirtenberg dovon tun
als ander ir mitburger von sftlichen guten tund. Das Kloster gelobt ihnen die GÃ¼ter ze werende ze vertigen und ufzerihtende und
25 ze versprechende gegen dem custer, der ietz im lande, dirgegen
und in dem closter nit enist, und gen aller menglichen und an allen
stetten alz reht ist, wo in diu gut ir ains oder mer ansprechig gespert oder geirret wurde. Teten wir oder unser nachkomen dez
nit, so hant sie und ir erben und ir helfer vollen gewalt und gut
30 reht, uns und unser closter an allen unsern luten und guten anzegriffen und zephenden, wie und wa sie mÃ¼gen oder wellen, Ã¤n clag
Ã¤n zorn Ã¤n geriht oder mit geriht, alz lang biz in gevertiget ufgericht und versprochen wirt waz in spenig oder anspreche were, und
tÃ¼nd domit nit wider kain gebot geselz?te'"buntnÃ¼ss noch geselleschaft
35 der herren der stett noch dez landes gemainlich noch wider dehainer
friheit lantfrit noch hvntgericht noch wider kainem gericht geistlichem noch weltlichem, und wie sie dez ze schaden kemen, sie
oder ir helfer, den sullen wir in abtun und davon lÃ´sen Ã¤n allen
iren schaden. Und verzihen uns und unser nachkomen aller an40 sprach und vordrung zÃ¼ den egenanten guten wann alz vor geschriben
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ist, und verjehen daz wir an dem obgenanten kÃ´f nit betrogen
sien Ã¼ber halb tail rehtz lons und geltz. Uns sol auch nit schirmen
kain frihait privilei noch privileien craft die wir ictz han oder her
nach gewinnÃ«Ã¯TToh bÃ¤bsten bischoffen kaisern oder kunigen und
anderr herren schirm und helf geistlichs und weltliches rehten und Ð±
gerihtes frihait und genad und sunderlich aller der ding, domit wir
nu oder hernach haimlich oder offenlichen mÃ´hten getun oder schaffen
getÃ¤n wider dis vor geschriben ding stuck und artickel, sie alle gar
oder ir ain tail, an alle argelist und geverde. â€” Siegler Abt, Konvent
und Konrad der VÃ¶ginger, Vogt zu Stuttgart. â€” Zeugen (und bi 10
disen dingen und kÃ´f sint gewesen dis erbern lÃ¼t) Konrad VÃ¶ginger,
Vogt, ferner Konrad Machtolf (Mahtdolf), Heinrich Wegzer, Heinrich
TrÃºhellin, Konrad BÃ¶ger und Heinrich BrÃ¼nzler, alle Richter zu
Stuttgart (die gezÃºge und satzlÃ»t sint diser vor beschriben ding, die
aber eigene Siegel nicht haben). â€” 1383 an dem samstag vor sant 15
Mathias tag (Febr. 21).
StÃ¤dtisches A. Stattg. : Ð¡ 164, Unterb. 2, Nr. 1. Pg., anh. 3 von dem
des Abts ein StÃ¼ck verloren, das VÃ¶gingers schadhaft.
145. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
BÃ¼rge zu werden gegen Wernher GÃ¶ldlin um 121 Gulden; er wird 20
sie schadlos halten. â€” NÃ¼rtingen 1383 an sÃ¼ntag vor Sant Jacobs
tag (Juli 19).
StÃ¤dtisches Ð. : Ð 45, Nr. 10. Pap., Spur des S.
146. Ebenso (an â€žSchultheiss und Richter") gegen Hansel
Matersteder, Eberhard von Meimsheim, Konrad den Kratzer von 25
BiÃ¼hÃŸ, Dyl und Lutz Guldenring, BÃ¼rger zu Speier. â€” Stuttgart
1834 an mitwochen vor der phaffen vaÃŸenaht (Febr. 17).
Ebenda Nr. 11. Pap., S.
147. Agnes GrÃ¤fin von Zollern (Zolrre), des seligen Herrn
Schwigger von Gundelfingen, den man nennt den Edlen, eheliche 30
Hausfrau, und Herr Fridrich von Gundelfingen ihr Sohn, Ã¼bergeben
(haben willenolich und unbezwungenlich von der hant gegeben und
gemachet, und geben usw., wie ain ieglich gemÃ¤cht billich und von
reht an allen stetten kraft und maht hÃ¤n sol und haben mag) mit
Rat Willen und Gunst ihrer Freunde, der darzÃ¼ notdurftig waz, bi 35
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gesunden liben und zÃ¼ den ziten do wir wol riten und gÃ¤n mobten,
den ehrbaren Herren dem Propst den Chorherren und den Vikarlern
gemeinlich des Stifts zu Stuttgart zu einem ewigen SeelgerÃ¤t an ihre
PrÃ¤senz 1 Eimer WeingÃ¼lt, guten Wein Stuttgarter Eich, jÃ¤hrlich
5 auf den Herbst zu entrichten, inen ze niessend und inzeniemend
ledelich lÃ¤r und aigenlich, aus allen ihren WeingÃ¤rten am MÃ¼hlberg
in Stuttgarter Bann, der wol uff fÃ¼nf morgen ist; daron 3 Morgen
an einander, stossen auf der einen Seite an Pftff Krusen Weingarten ron Esslingen und auf der andern an Kunzli Legers Wein10 garten von Cannstatt; die andern 2 ebenfalls aneinander, stossen
auf der einen Seite an Hans RÃ¶nnanns des Zimmermanns Weingarten von Cannstatt und auf der andern an den Weingarten, den
zur Zeit Alphart der WÃ¤chter baut. Davon soll das Stift Herrn
Schwiggers und der Aussteller Jahrzeit gÃ´tlieh und loblich begehen,
15 ungevarlich auf Schwiggers Todestag, den nÃ¤chsten Dienstag vor
S. Gregorien Tag. Die Aussteller sollen die WeingÃ¼lt vertigen versprechen und uffrihten gegen allermenglichen uff allen gerihten und
an allen stetten â€” â€” nÃ¤ch dem rehten. â€” 1384 an dem nehsten
dunrstag vor Sant Georjen tag (April 21).
20 Staats-A.: Stuttg. Geistl. Vene, B. 8. Pg., anh. S. FridrichÂ»; das der
GrÃ¤fin ist abgegangen.
148. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
BÃ¼rge zu werden gegen Rychli Billung von Weil um 3000 Gulden
(alz lieh wir iÃ¼ch sien); er wird sie schadlos halten. â€” Leonberg
25 (Lenberg) 1384 an donerstag nach Want Georgen tag (April 28).
StÃ¤dtisches A. : A 45, iVV. 12. Pap., Rest des S.
149. Ebenso (â€žSchultheiss und Richter") gegen Dietrich Suden,
ClÃ¤usel Helfaut, Beitzsch den Kratzer und Heinrich Grossnuss,
BÃ¼rger zu Speier. â€” Stuttgart 1385 an fr'itag nach dem wisen
30 sÃºnentage (Febr. 24).
Ebenda Nr. 13. Pap., S.
150. Ein Richter zu Esslingen beurkundet: Herman Krus,
der von Agnes der Ruprechtin und Agnes ihrer Tochter einen Weingarten zu Stuttgart an der Afternhalde gekauft hat, hat erklÃ¤rt:
35 wenn ihm im tamen der Herrschaft zu Wirtemberg Steuer davon
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aboerlangt tverde (von stiur wegen daruÃŸ zÃ¼gesprochen wÃºrd), werde
er jene darumb nit anraichen noch zÃ¼sprechen. â€” 1385 April 25.
Spital-A. Esslingen: Lade 117, Fasz. 126 A. Regest: Esslinger UB. II
262, n. 1588.
151. Ein BÃ¼rgermeister und ein Richter zu Esslingen beur- 5
kunden, dass Bertold Tuwing dem Predigerkloster bei seinem Eintritt in dasselbe neben anderem 4 Pfund 16 Schilling Heller aus
einem Weingarten am Ameisenberg zu Stuttgart Ã¼bergeben hat. â€”
1385 Sept. 26.
Esslinger UB. II 256. n. 1698. 10
152. Graf Eberhard heisst Schultheiss und Richter zu Stuttgart BÃ¼rge werden gegen Heinrich von Remchingen und gegen Albrecht den Hosen, Schultheiss zu Pforzheim; er wird sie schadlos
halten. â€” Stuttgart 1385 an Sant Thomas tag (Dez. 21).
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 14. Pap., S. schadh. 15
153. Volkart, von Gottes Gnaden Abt, und der Konvent des
Gotteshauses zu Lorch haben mit gemeiner Stimme im Kapitel vor
allen Leuten und Gerichten zu kaufen gegeben den ehrbaren bescheidenen Heinrich Schmerlaib, Heinrich Busch, Ritter Merlin, Koch
des Herren von Wirtemberg, und KÃ¶nzlin Metzger, alle BÃ¼rger zu 20
Stuttgart, Dietholt, BÃ¼rger zu Cannstatt, und Fritzlin Fischer, zu
MÃ¼nster gesessen, 8 Tagwerk Wiesen in Stuttgarter Mark um 200
Pfund guter und gÃ¤ber Heller, die bezahlt sind. Aus jedem Tagwerk soll jÃ¤hrlich 1 Schilling Heller urbaren Zinses gehen. Sie
sollen den KÃ¤ufern die Wiesen fertigen Jahr und Tag nach der 25
Stadt Stuttgart Recht. Wem eine Wiese angesprochen wird, der hat
das Recht, mit oder ohne Gericht und Klage das Gotteshaus an
Leuten und Gut zu pfÃ¤nden, bis dieses ihm zu seinem Recht verhilft; er handelt damit nicht wider den Landfrieden noch wider
Freiheiten, die das Gotteshaus von PÃ¤psten, Kaisern, KÃ¶nigen, Bi- 30
schÃ¶fen, Gesellschaften, BÃ¼ndnissen oder Gesetzen der Herren, der
StÃ¤dte und des Landes hat, noch wider geistliche und weltliche Gerichte, die da sind oder hernach entstehen. â€” 1386 an dem Palm<tbend (April 14).
In n. 799. 35
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154. Herman von Sachsenheim Propst und der stift gemainlichen zu Stuttgart beurkunden, dass sie jÃ¤hrlich auf S. Nikolaus
Abend (5. Dez.) die Jahrzeit des seligen Pfaff Burkhart Spiess begehen sollen, der etwenn schulmaister ze Stuggarten ist gewesen,
5 und dass man ihnen jÃ¤hrlich auf diese Jahrzeit zu PrÃ¤senz entrichten soll 12 Schilling guter Heller aus Eberlin Breggeners Haus
an Schlehenmanns Hause und aus seinem Weingarten zÃ¼ dem vordem berg gelegen am Grafenegger. Der PrÃ¤senzer soll aus denselben GÃ¼tern auf die Jahrzeit armen Leuten 1 Pfund Heller um
10 Brot geben. Herr Widman von Weilersburg Chorherr, Herr Konrad Schaidlin Vikarier und Pfaff Konrad von Cannstatt Mietling
des Stifts, die Herrn Burkhart Spiess SeelwÃ¤rter sind, haben jene
32 Schilling um 15 Pfund guter Heller gekauft. â€” 1387 an Sant
Martins abent (Nov. 10).
15 Staats-A. ; Stuttg. Geistl. Vene., B. S. Pg., anh. schadh. S. Hermans
v. Saehsenbeim, das des Konvents abgegangen.
155. Claus Unfrid beurkundet, dass ihm, als er der Stadt
Esslingen Helfer und Knecht war, alle Schulden von Gemeinde und
einzelnen bezahlt wurden, schwÃ¶rt, keine AnsprÃ¼che mehr zu erheben,
20 stellt Kraft von Sperberseck und Oswald von Stuttgart als BÃ¼rgen,
welche, wie die Stadt, ihn bei einem Eidbruch Ã¼berall ergreifen und
wie seine Eeinde ihm nachstellen mÃ¶gen. â€” 1389 Okt. 15.
Regest : Esslinger UB. II 304, n. 1660.
156. BÃ¼rger zu Esslingen verkaufen fÃ¼r Albrecht Kettener
25 dessen Acker und Wiesen zu Echterdingen (wie die genant oder
gehaissen sind, si sien benempt oder unbenempt) dem ehrbaren
Mann Albrecht Tegenhart, BÃ¼rger zu Stuttgart, der darum also bar
gegeben und genzelich gewert und bezalt hÃ¤t 53 Pfund guter und
gÃ¤ber Heller, die an Albrecht Ketteners schulde und fromen komen
30 und bewent sind. Sie geloben fÃ¼r sich und ihn, den Kauf zu
fertigen nach der Stadt Recht zu Esslingen. Sie haben von Albrecht
Kettener gut urkÃºnd und brief : waz wir siner gut angriffen und
verkoufen, daz wir daz an siner stat vollen gewalt haben und hÃ¤n
sÃºlletÂ» und daz ouch daz sin guter wille und gunste haisset und ist,
35 und daz ouch er daz Ã¤ne widerrede state halten sol; diesen Brief
haben sie dem Zeugen und Satzmann, dem ehrbaren Mann Marquart
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Burgermeister dem Alteren, einem Richter zu Esslingen, gezeigt, mit
dem wir ditz sache besetzt und vor im verjehen haben und der das
Siegel der Richter zu Esslingen angehÃ¤ngt hat. â€” 1391 an dem
nechsten gutemtag vor Sant Valentins tag (Febr. 13).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B.79. Pg., anh. schadh. S. Regest: 5
Esslinger UB. II 321, n. 168S.
1JS7. Albrecht von DÃ¼rrmenz beurkundet, dass ihm (der edel
wolgeborne min gnÃ¤diger herre) Graf Eberhard von Wirtemberg
zu einem rechten Mannlehen geliehen hat den Laienzehnten zu Stuttgart an Wein Korn und Heu, nie es Lehen von ihm ist und wie Ðºi
Herr Hans der Nothaft selig und Schwarz-Herman selig von Sachsenheim es vorher zu Lehen gehabt haben; er soll diese Lehen getruwlichen tragen Adelhaid der NothÃ¤ftin, Herrn Hansen Tochter, seiner
ehelichen Hausfrau (und hat mir die vor genanten lehen gelihen als
ainem getrÃºwen trager und in tragers wise und mit worten und 15
mit banden, als sitt und gewonlich lehen sint ze lihen, und waz er
mir von rehtes wegen daran lihen sol, und sol ich nu davon tun
und gebunden sin, als lehensman sinem lehenherren von sinen lehen
billichen und von reht tun sol, an all geverde). â€” Marbach 1391
an dem nehsten zinstag vor dem hailigen balmtag (MÃ¤rz 14). 20
Staats-A. Stuttg. : Lehenleute, B. 579. Pg., anh. S. des Ausstellers.
a) Derselbe (ain edelknechte) empfÃ¤ngt das gleiche Lehen von
Graf Eberhard1) (doch dem Lchensherrn, sinen erben und iren
mannen ire lehen und ire recht an iren lehenschaften behalten und
in daran unschadlich). â€” Leonberg (Leowemberg) 1392 an dem 25
nechsten fritag vor dem halmtag (April 5).
Ebenda. Pg., anh. S.
b) Ebenso. â€” Stuttgart 1394 an der nehsten mitwochen nÃ¤ch
dem hailigen pfingstag (Mai 24).
Ebenda. Pg., anh. S. 30
c) Ebenso (der hochgeborn min gncdiger herre). â€” Stuttgart
1404 an der nechsten mitwoch vor dem hailigen ostertag (MÃ¤rz 2d).
Ebenda. Pg., anh. S.
') Dem Milden.
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158. Albrecht von Blankenstein, ein Edelknecht, Frau Grete,
des seligen Anshelm von Stuttgart Tochter, seine eheliche Hausfrau,
und Oswalt LÃ¶selin ihr Bruder verkaufen ihren Teil des Waldes und
Holzes, der da haisset uff der HÃ¼b, in der VÃ¤lschen Klingen und
5 ze Gablunbrunnen, mit allen Rechten den ersamen luten dem schulthaissen den richtern und der gemainde Ã¼beral der stat ze Stutgarten um 34 Pfund ytaliger haller guter und gÃ¤ber, die bezahlt
sind. â€” Siegler Albrecht von Blankenstein fÃ¼r sich und seine Frau,
die kein eigenes Siegel hat, und Oswalt LÃ¶selin. â€” 1391 an dem
10 nechsten fritag vor Sant Vites tag (Juni 9).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. S 78, Nr. 1. Pg., anh. 2 S.
159. Kunt sy allermenglich, dass Herr Volkart, Herrn Georgs
Sohn von WÃ¶llwart, zurzeit Abt des Klosters Lorch, fÃ¼r geriht kam
ze Stuggarten und klagte, dass die, welche vor Zeiten vom Kloster
15 WeingÃ¤rten gekauft hÃ¤tten, nicht in des Klosters Kelter an Kunz
BÃ¶gers Haus unter den SÃ¤ulen fahren wollten, wie vormals ausgemacht wurde (gesprochen waz). Diese sind:
Walther Schaufler, der 3 Viertel zu MÃ¼nchhalden hat an
BunrÃ¼ssz brÃ¼derkind;
20 dieses 3 Viertel ebenda an Walther Schaufler;
Hans Zott 1 Viertel und 1 Morgen zu MÃ¼nchhalden, der dem
Rassmann gehÃ¶rte, an Bebenhusern;
HÃ¤nslin Vischer 1 V. und 1 M. zu MÃ¼nchhalden an Ulrich
Dorenloch;
25 Kunz BÃ¼w 1 V. und 1 M. ebenda an HÃ¤nslin Vischer;
Kundin Olschleher 1 '/2 M. zu MÃ¼nchhalden an Georg Schneider;
mins herren kneht Huglin Lorcher 1 M. zu MÃ¼nchhalden, der
heisst der Hagen, gelegen an dem KÃ¼rnnen, und 1/2 M., den Heinz
Klein selig hatte und den jetzt sein Sohn und seiner Tochter Mann
30 haben, zu MÃ¼nchhalden an dem Vischer von Dalfingen ;
Claus Zirler 1 V. und 1 M. zu MÃ¼nchhalden an Heinz Klein selig ;
Heinzlin Etlicher 1 V. und 1 M. ebenda am Zirler;
die Zinslerin l/2 M. zu MÃ¼nchhalden an HÃ¤nslin Egen;
Benz Rummel 3 V. in dem Grammen zu MÃ¼nchhalden an
35 HÃ¤nslin Fetzer;
der lange Eckhart Pk M. auch in dem Grammen an Benz
Rummel ;
WÃ¼rtt. GeÂ»chtchtsquellen Ð¨ 5
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Claus Zirler 1 M. ebenda am langen Eckhart;
Huglin Lorcher Ã1/2 M. ebenda an Claus Zirler;
Heinrice Wegner 1 M. zu dem Vorder n Berg gelegen an Herman
Kraus (Crusen) von Esslingen;
Ulrich Schwaldorf 1/2 M. am Kaissheimer; 5
Ruflin Kodich 1 M. zum Vordernberg an HÃ¤nslin Egen;
Hans Zech 3 V. zum Vordernberg an dem Siferlin;
Hans von E. 3 V. ebenda am Zech;
Gutty BlÃ¤fÃ¼ÃŸ 3 V. zum Vordernberg am Ruchas;
der Ruchas 3 V. ebenda an BÃ¼rklin NegbÃ¼tel ; 10
dieser 1 V. und 1 M. an Richlin HÃ´wscltirm;
dieser 3 V. zum Vordernberg an dem Merz;
der Merz 3 V. am Zepflin;
der Zepflin 1 M. an Eblin Breckner;
dieser 1 M. an Fritz Stulhart; 15
dieser 3 V. zÃ¼ dem Ã–den an Hans Schaber;
dieser 3 V. ebenda an Auberlin Hans;
des Herings Tochtermann 1/2 M. zÃ¼ dem Braiten an Walther
Kubing ;
dieser 1k M. ebenda an denen von Gundelfingen. 20
Es ward ausgesprochen, dass die Genannten alle und, falls sie
die WeingÃ¤rten verkaufen, ihre Nachkommen darin, in des Klosters
Kelter fahren sollen, so lange diese besteht. Wenn einer lesen will
(oder mÃ¼t hat ze lesen), soll er 2 oder 3 Tage vorher zum Pfleger
gehen und ihm es kundtun; dann soll ihn der Pfleger umb ain rain 25
gut geschirr ahten, und wenn jener den Wein in die Kelter bringt,
so soll man diesen zu rechter Zeit deihen und ausrichten, dass kein
Schade geschieht an seinem Gut. Kann der Pfleger kein GeschitT
leihen, so mag der andere fÃ¼r diesmal fahren wohin er will. Wem
in der Kelter Schade geschieht, der hat vollen gwalt und gut reht 30
ze clagen ab dem vorgenanten apt und convent und och ab dem
pfleger allermenglich, sie weren gaistlich oder weltlich. Ebenso
haben, wenn einer nicht in die Kelter fahren will, Abt und Konvent
das Recht, jedermann, ob geistlich oder weltlich, zu klagen. Wenn
einer mit Mutwillen ohne Erlaubnis (urlÃ´b) des Abts, Konvents oder 35
Pflegers aus der Kelter anderswohin fÃ¤hrt, so soll er den Kelterwein
dennoch geben, alz ob er in der keltern het gedÃºht. â€” Zum Zeugnis
haben wir zÃ¼ beiden siten gebetten den schulthaiÃŸen und die zwelf
rihter gemainlich der stat ze StÃ¼ggarten, daz die durch unser flizziger
bett willen bÃ¤nd ir stat insigel gehenkt an disen brief. â€” Zeuge 40
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und Satzmann ist auch Heinrich von DÃ¶ffingen, ein Richter zu Stuttgart. â€” 1391 an dem nehsten fritag nach unser frowen tag assumptionis (Aug. 18).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð¡ 164, Unterb. 2, Nr. 2. Gleichzeitige Abschrift
5 auf Pap.; auf der RÃ¼ckseite von der gleichen Hand: Nota: des aptz abgeschrift
von Lorch und dirr vor geschribenn lÃ¼t an disem brief von der wingart wegen,
ze MÃ¼ucbalden.
160. Adelhaid Springerin, BÃ¼rgerin zu Stuttgart, beurkundet,
dass in ihrem Streit mit dem S2)ital zu Esslingen wegen WÃ¤sserung
10 ihrer Wiese zu MÃ¶hringen, die Richter zu MÃ¶hringen, als rechte
Schiedleute von ihnen gebeten, folgende Entscheidung getroffen haben :
Adelhaid Sprengerin und wer die Wiese kÃ¼nftig innehat, soll die
Wiese in jedem Jahre 18 Tage und NÃ¤chte wÃ¤ssern und das Wasser
von dem Bach nehmen ze MÃ´ringen allernechste by der SÃ¤ldnerin
15 tor, und die 18 Tage mÃ¶gen sie ze drin mÃ¤len in dem jÃ¤r niemen,
wann sie trollen, und jedesmal an dem sampstag ze nacht anfÃ¤hen
ze wÃ¤ssern und das Wasser die 6 Tage und NÃ¤chte haben, bis die
18 Tage des Jahrs erfollet werden ze drin mÃ¤len. So oft ihnen in
solchen Tagen das Wasser von jemand genommen wird, der Recht
20 dazu hat, sollen sie das Wasser an anderen Tagen nehmen. Den
Graben, da der bache irme gÃ¤t, sollen des Spitals Amtleute, wenn
es nÃ´tig ist, rÃ¤umen und fegen bis uff minen brÃ¼gel, dez ain benÃºgung sy. Wenn es nÃ¶tig ist, den Graben, der zwischen ihrer Wiese
und unter des Spitals Halde ob ihrem BrÃ¤gel hingeht, zu fegen, soll,
~2b wer die Wiese innehat, zwei Arbeiter dazu schicken und das Spital
einen Arbeiter, die den Graben ohne Widerrede rÃ¤umen und fegen
sollen, wenn* er dez nÃ´tdÃºrftig ist, alz lang' bis dem graben genÃ¼g
beschicht. Wenn der Maier, der den BrÃ¼gel innehat, oder wer ihn
innehat, den Zaun, da man das Heu herausfÃ¼hren soll, aufbricht, soll
30 er ihn wieder vermachen; wenn aber jemand anders ihn aufbricht,
oder wenn er von des Spitals wegen aufgebrochen wird, soll er von
des Spitals wegen wieder vermacht werden, wan onch daz allez von
alter und von rechts wegen also herkomen ist. Die Ausstellerin
verspricht bei diesem Entscheid zu bleiben. Geziugen und recht satz35 lÃºte, auch Siegler durch miner flisseclicher bett" willen, zÃ¼ ainer
wÃ¤ren geziugnÃºs und bedachtnÃºsse aller vor geschriben sachen, sind
die erbern manne ') Chunrat VÃ´ginger und Hainrich von TÃ´ffingen,
') ChÃ¶nrat â€” StÃ¼tgarten ist mit anderer Tinte nachtrÃ¤glich eingesetzt.
5*
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zwen richter ze Stutgarten. â€” 1391 an den(!) nechsten mitwochen
vor Sant Martins tag (Nov. 8).
Staats-A. Stuttg.: Esslingen B. 56. Pg., anh. 2 8. Das zweite ist das
S. Heinrich BrÃ¼nelers. â€” Die entsprechende Urkunde des Spitals ist gedruckt
im Esslinger UB. II 327, n. 1697. 5
161. Rudiger von Staige verkauft den erberen lÃºten den richtern und allen burgern gemainlich riehen und armen der stat ze
StÃ¼garten sein Holz zu Stuttgart ob der staingrÃ¼b umbe die VÃ¡lscherclingen gelegen, Grund und Boden mit aller ZugehÃ¶rde, um 34 Pfund
guter und gÃ¤ber italiger haller, die er bar erhalten hat. â€” Siegler 10
der Aussteller und die Richter von Esslingen durch den ehrbaren
Mann Konrad Ungelter, Richter. â€” 1391 an Sant NiclÃ¤s aubent
dez hailigen bisebofs (Dez. 5).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B 7S, Nr. 2. Pg., anh. BruchstÃ¼cke beider S.
162. Ulrich Ungericht, Richter zu Stuttgart, verkauft der edlen 15
hochgeborenen seiner gnÃ¤digen Frau, Frau Antonia geborenen von Mailand, GrÃ¤fin zu Wirtemberg, 5 Schilling Heller urbaren Zins, jÃ¤hrlich auf die Jahrzeit der seligen Frau Swanina der von Sperberseck
armen Leuten um Brot zu entrichten aus der Wiese, die zurzeit der
Hurtzel hat, gelegen in dem Tal gen Kaltental an der Heiligen MÃ¼hle. 20
Das hat der Aussteller ihr gegeben um 31/2 Pfund Heller guter und
geber, die bezahlt sind. Er soll es fertigen fÃ¼r allermengliches ansprach und irrung jar und tag nach der stat reht Stutgarten, als
sitt und gewonlichen ist. â€” Siegler Heinrich PrÃ¼nzler, Richter zu
Stuttgart, als Satzmann. â€” 1392 an der pfaffen faÃŸnaht (Febr. 25). 25
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Vene, B. S. Pg., ahh. S.
163. Hans Schopp, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass ihm
der edle hochgeborene sein gnÃ¤diger Herr Graf Eberhard von Wirtemberg
zu einem rechten Mannlehen geliehen hat den Laienzehnten zu Schorndorf, den man nennt der Gulen Zehnten, an Wein, Korn, Heu und an- 30
deren ZugehÃ¶rungen und dazu den Weingarten zu Geradstetten (Gerhartstetten), den Friedrich Scheiber selig von Ruf dem Jungen gekauft hat ')
') Graf Eberhard leiht Konrad Glaheimer seinem Schreiber und Johannes
Schop von Schorndorf, dessen Oheim, den Laienzehnten zu Schornbach (!), den
man nennt der Guien Zehnten, den die Schoppen bisher zu Lehen gehabt haben,
und den Weingarten zu Geradstetten. â€” Schorndorf 1368 feria secunda ante
diem beate Lucie (Dez. 11).
Staats-A. Stuttg. : Lehenbuch A (1344 â€”1391), f. 16.
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(und hÃ¤t mir daz gelihen mit worten und mit banden, als sitt und
gewonlich leben sint ze lihen, und waz er mir billichen und Ñ‚Ð¾Ð¿
rehtz wegen daran lihen sol, doch ime sinen erben und iren mannen
ire lehen und iriu reht an iren lehenschaften behalten und in un5 schÃ¤dlich, und sol ich im davon tun und gebunden sin, alz lehensman sinem lehenherren von sinem lehen billichen und von reht tun
sol, Ã¤ne alle geverde). â€” Stuttgart 1392 an der nehsten mitwochen
vor dem hailigen ostertag (April 10).
Staats-A. Stuttg.: Lehenleute, B. 688, Schorndorf. Pg., anh. S.
10 a) Ebenso Claus Schopp, BÃ¼rger zu Stuttgart, der Sohn des
seligen Hans Schopp; und hÃ¤t mir daz gelihen mit sÃ´licher beschaidenhait, daz ich diu vorgenanten lehen getrÃºwelich tragen sol
mir und minem brÃ¼der Hansen Schoppen, der noch zÃ¼ sinen tagen
nit komen ist, in ein gemeinschaft, bis er zÃ¼ sinen tagen kompt. â€”
15 Stuttgart 1395 an sunntag vor unser frowen tag alz siu geborn
ward (Sept. 5).
Ebenda. Pg., anh. S.
b) Claus Schoup, Keller zu Stuttgart, beurkundet, dass ihm der
hochgeborene sein gnÃ¤diger Herr, Herr Eberhard ') Graf zu Wirtem20 berg, diese Lehen geliehen hat. â€” 1417 an donerstag nach Sant
Vitz tag (Juni 17).
Ebenda. Pg., anh. S.
c) Claus Schopp, Vogt zu Stuttgart, beurkundet, dass ihm der
strenge Herr Hans von Stadion (Stadegon) Ritter, Hofmeister der
25 hochgeborenen Herren Herrn Ludewigs und Herrn Ulrichs, GebrÃ¼der,
Grafen zu Wirtemberg, seiner gnÃ¤digen lieben Herren, in deren
Namen, da sie noch nicht montbar und zu ihren Tagen gekommen
sind, diese Lehen geliehen hat; wenn einer der Herren mundbar wird,
soll er sie von ihm empfangen. â€” 1419 an mitwoch vor des heiligen
30 crÃºtz tag exaltationis (Sept. 13).
Ebenda. Ebenso.
d) Derselbe (Schouppe) beurkundet, dass Graf Ludwig fÃ¼r
sich und seinen Bruder sie ihm geliehen hat. â€” 1428 an Sant Pauls
tag als er bekert ward (Jan. 25).
35 Ebenda. Ebenso.
t) Eberhards des Milden Sohn.
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e) Ebenso Hans Schoupp, BÃ¼rger zu Stuttgart; er soll das
Lehen tragen mir selbs, Clesslin und Cleinhansen minen gebrÃºdern.
â€” 1432 an donerstag nach dem heiligen piingstag (Juni 12).
Ebenda. Pg., anh. S.
f) Hans Schopp, des seligen Claus Schopp Sohu, beurkundet, 5
dass ihm Graf Vlrich diese Lehen geliehen hat '). â€” 1442 an zinstag vor Sant Luden tag (Dez. 11).
Ebenda. Pg., anh. S.
164. Konrad von Rechberg, den man nennt von Heuchlingen,
Ritter, beurkundet, dass ihm der edle wohlgeborene Graf Eberhard 10
von Wirtemberg zu einem rechten Mannlehen geliehen hat seinen
(minen) Teil des Weinzehnten zu Stuttgart (Stuggarten)2). â€” Stuttgart 1392 an unser frowen aubent als siu ze himel fÃ¼r (Aug. 14).
Staats-A. StuUg.: Lehenleute, B. 579. Fg., anh. S. des Ausstellers.
163. Konrad von Heinrieth (HÃ¤henriet), ein Edelknecht, beur- 15
kundet, dass ihm Graf Eberhard seinen 'Teil des Weinzehnten zu
Stuttgart geliehen hat. â€” Stuttgart 1393 an dem neehsten sunntag
vor Sant Georjen tag (April 20).
Ebenda. Pg., anh. schadh. S. des Ausstellers.
166. Konrad MÃ¼nzmeisfer, BÃ¼rger zu Hall (Halle), verkauft 20
den ehrsamen Herren dem Propst und den Herren des Stifts zu
Stuttgart seinen Teil und alle seine Rechte an Wiesen in Stuttgarter
Mark; die eine liegt auf der einen Seite an des Stifts Wiese und
auf der andern an Herrn Friderichs von Gundelfingen Wiese; die
andere auf der einen Seite an Abellin Suters Wiese von Cannstatt 25
und auf der andern an Heinrich Geigers Wiese von Gaisburg; die
dritte stÃ¶sst an der Ullerin Wiese von Cannstatt und auf der einen
Seite an Claus Zirlen Wiese von Stuttgart, auf der andern an des
Schultheissen Wiese von Gaisburg; die vierte stÃ¶sst auf der einen Seite
an HÃ¤nslin Hummels Wiese und auf der andern an KÃ¶nzlin KÃ¶lners 30
Wiese, beide von Cannstatt; zusammen 2 Mannmahd (minner oder
') Das Spital eu Schorndorf kauft die Lehen ; ein LehentrÃ¤ger empfÃ¤ngt
sie 1445.
Â») Vgl. n. 121.

â€” Timer), je 1 Mannmahd um 151/2 Pfund Heller, die ganz bezahlt sind.
Der Aussteller oder seine Erben sollen dem Stift den Kauf vertigen
und wern fÃ¼r rehtz fries eigen und als eigens reht ist nach landes
reht und gewonheit. Zum BÃ¼rgen ist gesetzt Wolf von Frauenberg
5 der Ã„ltere; wird er gemahnt mit botten oder mit briefen, so soll er
in aht tagen den nebsten nach der manung on verziehen infam und
leisten ze StÃ¼garten oder ze Kanstat, wederthalb er wil, als leistung
gewonheit ist des landes umb StÃ¼garten, bis der Kauf gefertigt ist.
â€” Siegler der Aussteller, der BÃ¼rge und Hans von Morstein. â€”
10 1394 an fritag nach sant Erhards tag (Jan. 9).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 13. Pg., anh. S S.
167. Pf aff Konrad Kirchherr genannt von Weil (Wyle),
Chorherr zu Stuttgart, Peter Kirchherr genannt von Weil, sein
Bruder, Peter von Helmstadt den man nennt den langen, und Peter
15 von Helmstadt, dessen Vetter, den man nennt den kleinen Peter,
verkaufen dem Stift ihren Teil und alle ihre Rechte an denselben
rier Wiesen um denselben Preis. BÃ¼rgen (und werer) fÃ¼r die
Fertigung: Wolf von Frauenberg der Altere und Wernher von
Neuhausen (NÃºntmsen); wenn sie gemahnt werden mit potten mit
20 brieten ze huse ze hof oder under ougen, sollen sie infam laisten
ze Stutgarten oder ze Kannstatt, in welche sie beschaiden wetden,
ir ieglicher mit ainem pferit oder an sin stat ain kneht mit ainem
pferit, und da laisten als sitt und gewonlich ist. Geschieht das
nicht, so haben die Herren vom Stift und alle ir helfer vollen
25 gewalt und gut reht, Ã¤n gerillt und an klag oder ob sie wellent
mit gaistlichem und mit weltlichem geriht und mit klag, uns und
unser erben und auch die unlaistenden burgen und werer darumb
allenthalben unverschaidenlt^t^^Ã nVÃªgriffen ze nÃ´ten uncT'ze pfenden,
wie und wo es in allerbast fÃ¼get, als lang und fil bis das in die
30 vor geschriben vertigung vollendet wirt, daran sie hahend sint, als
vor geschriben stat, genzlichen Ã¤n iren schaden, und mit der pfandung und angriffung verschuldent oder frevelnt sie nit in dehain
wise. Geht ein BÃ¼rge ab, so sollen die Aussteller in den nÃ¤chsten
14 Tagen nach ergangener Mahnung einen andern setzen. Sie ge35 loben die BÃ¼rgen von der BÃ¼rgschaft zu lÃ¶sen. â€” Siegler die Aussteller Ð¸nd die BÃ¼rgen. â€” 1394 an unser frowen abent kerzwihin
(Febr. 1).
Ebenda. Pg. mit anh. 6 S., wovon das des langen Peter schadhaft.
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168. Abt und Konvent zu Kaisheim beurkunden, dass Rudolf
der Ris, Kaplan zu Esslingen, 1 Pfund Heller GÃ¼lt eingelÃ¶st hat
gegen 2 von den 4 Zollmessen Salz, die er und sein Bruder Heinz
von des Klosters Weingarten zu Stuttgart am Atzenberg, genannt
die Herrenhalde, beziehen 1). â€” 1394 Aug. 20. 5
Esslinger UB. II 349, n. 1728.
169. Adelheid KÃ¼rnin und drei BrÃ¼der KÃ¼rn weisen dem
Predigerkloster zu Esslingen anstatt der von Rudger Kallinger gestifteten 11 Schilling 9 Heller GÃ¼lt aus Hans Zotten und Albrecht
Hauen Haus und Hofraite zu Stuttgart die gleiche Summe aus 10
einem Gut zu Ober-Esslingen an. â€” 1394 Okt. 30.
Spital-A. Esslingen : Lade 99, Fasz. 105. Regest : Esslinger Uli. II 283,
n. 1632 e.
170. Graf Eberhard bittet Schultheiss, Richter und BÃ¼rger
(gemainlich rieh und arme) der Stadt zu Stuttgart, Selbstschuldner 15
mit ihm zu werden gegen die von Esslingen, die ihm zu Speier
4000 Gulden aufgebracht haben, und verspricht sie schadlos zu
halten. â€” Stuttgart 1395 an fritag nÃ¤eh dem hailigen pfingstag
(Juni 4).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 15. Pap., S. abgegangen. 20
171. Branthow GrÃ¤ter beurkundet, dass ihm der edle wohlgeborene sein gnÃ¤diger Herr Graf Eberhard von Wirtemberg zu
einem rechten Mannlehen geliehen hat die MÃ¼hle unter der Burg zu
Berg, wie Walther vom Stein sie zu Lehen gehabt hat. â€” Gundelfingen 1396 an dem wissen sunntag (Febr. 20). 25
Staats-A. Stuttg. : Lehenleute, B. 157. Pg., anh. S.
172. Abtissin Stasel und der Konvent des Klosters zu Heggbach (Hekbach) Ordens von Citel, im Konstanzer Bistum gelegen,
verkaufen dem hochgeborenen ihrem gnÃ¤digen Herren Grafen Eberhard
l) Vgl. n. 20!).
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von Wirtemberg und der Herrschaft zu Wirtemberg um 400 Pfund
guter und gÃ¤ber Heller, die sie bezahlt erhalten haben, alliu unsre
gut die wir ze StÃ¼ggart iendert haben, es sie an wingÃºlt an hallergÃºlt an wisgelt an kÃ¡lterren an zinsen, und verpflichten sich zur
5 GewÃ¤hrscliaft. â€” 1396 an dem neusten fritag vor aller hailigen tag
(Okt. 27).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Fg., an lt. 2 S. der Aussteller.
173. Eberhard Graf zu Wirtemberg bestimmt fÃ¼r zwei von
Elisabeth von Hennenberg (Ãnclita ava nostra) gestiftete Messen Ð¸. a.
10folgende EinkÃ¼nfte: aus zwei Badstuben (estuariis) zu Stuttgart
12 Pfund Heller, aus Johannes PrÃ¼nzlers neuem Hause 3 Pf. H.
weniger 5 Schilling, aus KÃ¶brichs Hause 1 Pf. H. und 9 Sch. H.,
aus Konrads von Wangen Hause 1 Pf. 1 Sch. H., aus Heinlin
Schneiders Hause 1 Pf. H., aus Kunzers, KÃ¼nlins Sohnes, Hause
15 12 Sch. H., aus Bakays Hause 11 Sch. H., aus Ulrichs WÃ¤chters
Hause am oberen Tor 10 Sch. H., aus dem Hause Heinrichs von
DÃ¶ffingen 2 Sch. H., ferner 2 Urnen Wein Â«ws des Spitals Weingarten im Forst, 10 Imi Wein aus Ulrich Unyerichts Weingarten
im Forst, 51/2 Imi aus dem Weingarten Heinrich Rots von Botnang
20 im Forst, 7 Imi aus der Lacherin Weingarten im Forst, 2 Imi aus
des Egen von Botnang Weingarten im Forst, 31/2 Imi aus Klinglers
von Botnang Weingarten im Forst, V2 Urne aus Herrn Volmars
Weingarten im Forst, Pli Imi aus Ulrich Schalls Weingarten im
Forst, 2 Imi aus dem Weingarten von Hug He[d]elen Sohn zu
25 Afternhalden, 2 Imi aus dem Weingarten Ebeners von Vaihingen
zu Afternhalden, 8 Imi aus RÃ¼diger Sattlers Weingarten in der
Falbenhennen und 4 Imi aus seinem Weingarten zu Steinenhausen,
2 Imi aus Brackeners Weingarten zu Ameisenberg, 1h Imi aus
MÃ¶nlins Weingarten in den KrÃ¶pfen. â€” 1397 decimo die mensis
30 Aprilis (April 10).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 22. Pg. mit Einschnitten fÃ¼r 2 S.
174. Katharine Machtolfin von Stuttgart, des seligen Werner
Gagyis Frau, verkauft einem BÃ¼rger zu Esslingen ihr Viertel der
KirchgassenmÃ¼hle daselbst. â€” 1398 Juni 15.
35 Esslinger UB. II 374, n. 1771.
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175. Diethold Schultheiss, Heinz Schmid und Heinz Aschmann,
BÃ¼rger zu Cannstatt, bekennen von der reht und ehÃ¤fti wegen, so
die ersamen und wisen die rihter und burger gemainlich arm und
rieh der stat ze Stuggarten hÃ¤nd und haben sÃºllen zÃ¼ unser
mÃ¼lin ze Kannstat gelegen, die man nennet die NeckermÃºlin, und 5
ouch vormals mit rehter urtail zc Kannstat behebt habent, fÃ¼r sich
und (dle, welche kÃ¼nftig die MÃ¼hle innehaben werden: das wir
ainen stÃ¤ten und wolggmsnten karren sÃºllen und wellen haben,
das ain ieglicher unser gedingter kneht mit dem selben karren
tÃ¤glich faren sol gen StÃ¼garten in die stat und korn herab gen 10
Kannstat fÃ¼ren und mel hinuf dem arme als dem riehen an alle
widerred und an alle geverd, doch also das ain ieglicher besunder,
er si rich oder arm, ze mÃºlreht nit me geben sol denn von ainem
schÃ´ffel kerns zwai viertel und von ainem schÃ´ffel rogken ain
viertel, alles an alle arglist und Ã¡n alle geverd. Es soll ouch ain 15
ieglicher unser kneht, der denn in der egenanten unser mÃºlin
gewaltig ist, geloben und schweren den vorgenanten ersamen und
wisen den rihtern und den burgern gemainlichen armen und riehen
ze StÃ¼garten gehorsam ze sin in aller der mauÃŸ als den von
Kannstat, an all geverd. Auch jeder Knecht, den sie zu dem 20
Karren dingen, soll das gleiche geloben. Wenn die Inhaber der
MÃ¼hle es daran fehlen lassen, sollen sie unser genedigen herschaft
von Wirtemberg verfallen sin fÃ¼nf schilling guter haller ze beiirung.
â€” Siegler die Stadt Cannstatt (in selb an schade und uns ze itbersage in allen vor geschriben dingen, under dem selben insigel wir 25
uns verbinden und alle vor geschriben sach waur und stat ze
haltent u.s. f.). â€” 1398 an der nechsten mitwochen nauch Sant
Johanns tag ze sunwenden (Juni 2d).
StÃ¤dtisches A. Sluttg. J 3. Pg., anh. StÃ¼ck des S.
176. Hans Hegenherr, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den 30
ehrsamen geistlichen Herren dem Propst und dem Kapitel gemeinlich
des Stifts zu Stuttgart in Konstanzer Bistum (bistung) 1 Pfund
Heller Ã´wiges und urbÃ¤rigz hallergelcz jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag,
nÃ¤mlich (dez selbetTIuundz hallerzins ich sie bewiset hÃ¤n â€” â€”
jÃ¤rlich ze geben) 10 Schilling Heller jÃ¤hrlich aus seinem Haus zu 35
Stuttgart in der Stadt, stÃ¶sst auf der einen Seite an Engelger
Halbertags Haus, auf der andern an Schiubanis Haus, die andern
10 Sch. aus seinen 2lk Morgen Weingarten zu Oablenberg, stÃ¶sst
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auf der einen Seite an Schmerlaibs Weingarten, auf der andern an
Hertelins Weingarten; Hans und Weingarten sollen einander nicht
ze urstatt stÃ¤n noch haft sin; sie sind Unterpfand nach der Stadt
Recht, jedes um seinen Teil. Der Kauf ist geschehen um 121k Pfund
5 Heller, alles guter und gÃ¤ber, die bar bezahlt sind. Er verspricht
GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu Stuttgart. â€” Siegler die
erbern vesten edeln kneht Banbast von Hohenheim und Georg von
Nippenburg. â€” 1398 an Sant Katherinen tag (Nov. 25).
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Veno., B. S. Pg., anh. 2 S.
10 177. Heinzli Klein, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Pela seine eheliche
Hausfrau verkaufen dem Stift daselbst 1 Pfund Heller Ã´wiges und
unurbÃ¤riges zins, jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag nauch zins reht zu
~~Ã©Ã®Ã®irictiten, dez wir sie bewiset haben aus ihrem Weingarten zu
Renliberg, stÃ¶sst auf der einen Seite an Konrad Truchliebs Wein15 garten, auf der andern an HÃ¤nslin Ludwigs Weingarten, und
15 Schilling Heller ewigen Zins, wovon 10 Sch. urbÃ¤rig sind und
dem Stift gehÃ¶ren, und 5 unurbÃ¤rig und den Heiligen des Stifts
gehÃ¶ren, auch auf S. Martins Tag aus ihrem Haus zu Stuttgart
in der Stadt, stÃ¶sst auf der einen Seite an des Kirchherren von
20 Metzingen Haus, auf der andern an des Konrnd Niess Kelter,
Jedes der ZinsgÃ¼ter soll dem andern haft sin und ze urjiaiLstÃ¤n
unverschaidenlich und Ã¤n all geverd. Der Kauf ist geschehen um
22 Pf und 7^2 Sch. H., die bar bezahlt sind. Sie versprechen GewÃ¤hr sehn ft nach der Stadt R echt zu Stuttgart. â€” Siegler wie n. 176.
25 â€” 1399 an sant Hilarien tag (Jan. 13).
Ebenda.
178. Konrad Glatz verkauft (mit gesundem Ã¼be und mit
guter vorbetrahtung und nÃ¡ch raut miner frÃ¼nd zÃ¼ den ziten und
an den stetten, do ich es wol getÃ¤n moht reht und redlichen, zÃ¼
30 ainem stÃ¤ten ewigen lihenden und lÃ´senden kouf) dem ehrbaren ,
Trutwin, zur Zeit des gnÃ¤digen Herren von Wirtemberg Kellner,
und jedem, der disen brief mit kuntschaft innhaut oder dem
er daz verschaft, 5 Schilling Heller ewiges lihentz und lÃ´sentz
zins aus seinem Weingarten zu Sonnenberg zwischen Hans und
35 Berchtold Baigern, GebrÃ¼der (wie ain renter stÃ¤ter ewiger kouf der
liht und lÃ´st von reht oder von gewonhait craft und maht haut
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u. s. f.) um 3 Pfund Heller, alles guter und genemer hÃ¤ller, die
bezahlt sind. Er soll den Zins entrichten auf S. Martins Tag nach
zins reht und nach der stat reht ze Stutggarten, ungeverlich, und
verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht und nÃ¤ch dem rehten,
als reht ist. â€” Siegler (wann ich aigens insigels nit enbÃ¤n) der ÑŠ
ehrsame und weise Konrad Yoginger, Richter und BÃ¼rger zu
Stuttgart. â€” 1399 an zinstag vor unser frowen tag lichtmess
(Jan. 28).
Ebenda. Pg., anh. S.
179. Der Kaplan der NikolauspfrÃ¼nde in der Pfarrkirche 10
zu Esslingen beurkundet, dass er vom SeelwÃ¤rter des Pfaffen Fritz
9 Schilling 2 Heller ewiger GÃ¼lt erhalten hat, zu entrichten auf
S. Martins Tag von Albrecht MÃºlins und seines Bruders Pi2 Morgen
Weingarten zu Stuttgart am Sonnenberg zwischen den WeingÃ¤rten
von Heinrich Glatz und Werner Stritt, u. a. â€” 1399 Febr. 20. 15
Spital-A. Esslingen : Lade 15, Fasz. IS. liegest : Esslinger UB. II 375,
Ð¿. 1776.
180. Birthel BinkuÃŸer, Konrad Niess und BÃ¼rklin Krum der
JÃ¼ngere, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen (mit gesundem libe,
mit guter vorbetrahtung und ouch mit raut unser frund, zÃ¼ den 20
ziten und an den stetten, do wir ez wol getÃ¼m mohten) dem ehrsamen und frommen dem alten Wylhamer, BÃ¼rger zu Weil, Unterlandvogt zu Schwaben, 8 Malter ewiger RoggengÃ¼lt aus dem Laienzehnten zu Birkach in MÃ¼nchinger Bann um 44 Rheinische Gulden,
alles guter und gÃ¤ber, die bar bezahlt sind. Sie sollen ihm und 25
seinen Erben die GÃ¼lt vertigen versprechen vertretten und unansprÃºchig machen an allen stetten und vor allen lÃºtten und gerihten
gaistlichen und weltlichen nauch landes reht und nauch dem rehten,
so oft es nÃ¶tig ist; wenn sie das nicht tÃ¤ten tmd ez ze schulden
kÃ¤me, haben jene das Recht, sie dÃ¤rumb anzegriffen und ze be- 30
kÃºmern nauch der statt reht ze StÃ¼tgarten als lang und gnug, bis
ihnen all vor geschriben stuk und artikel vollaist vollendet und
vollfÃ¼rt werdent. Sie geloben bi guten trÃºwen alles zu halten und
sprechen ouch daz, als wir billich sÃºllen, daz die 8 Malter vormÃ¼ls
gen nieman haft noch verkumert sint in dehain wis weder lutzel 35
noch vil, alles ungeverlich. â€” Siegler die ehrsamen und weisen
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Konrad VÃ¶ginger, Heinrich von DÃ¶ffingen ') und Heinrich BrÃ¼nzler,
alle Richter zu Stuttgart. â€” 1399 an Sant Johans tag ze sÃºnwenden
(Juni 24).
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Vene, B. 5, S. Leonhanl, obÃ©rer Altar. Ð“Ð´.,
5 anh. 3 S.
181. Herman von Sachsenheim, Propst des Stifts zu Stuttgart
im Konstanzer Bistum, verkauft mit Rat, Gunst und gutem Willen
des Kapitels und der Herren des Stifts dem ehrbaren und bescheidenen KÃ¼nzlin Spengler, den man nennt den Mollen, um 16 Pfund
10 und 5 Schilling, alles guter Heller, die bezahlt sind, die Freiheit und
das Recht zu dessen Haus an der Propstei Haus gelegen, dass er,
oder wer hÃ¤uslich und hÃ¤blich in dem Harne ist, hinten in den
Winkel gegen die Propstei ein PrivethÃ¤uslein machen und einen
Wasser stein legen darf zu halbem Winkel, und es soll niemand von
15 einem anderen Haus Recht darin haben, auch soll man nicht Federn
und Bein in den Winkel schÃ¼tten oder werfen. Alle Ã¤lteren Briefe
von den Freiheiten und Rechten darin sollen kraftlos sein. Ferner
ist gedingt, dass KÃ¼nzlin Spengler von jedem Bau, der zu dem
Winkel gehÃ¶rt, soweit sein Haus geht, mit Besetzen und anderem
20 halben Schaden haben und den Winkel sÃ¤ubern und rÃ¤umen soll,
so oft dies nÃ¶tig ist. â€” Siegler der Aussteller und das Kapitel. â€”
1399 an S. Ulrichs Tag (Juli 4).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. W., B. Ã¶S1/2 (Urkunden Ã¼ber ein Haus in der
Kirchgasse). Abschrift auf Pap., 1631 beglaubigt.
I.
25 182. Die Stadt Esslingen beurkundet einen Vergleich mit Graf
Eberhard von Wirtemberg durch Schiedsspruch. Darin : Ez ist also
herkomen: wenn' die von Stutgarten und ouch die von Waiblingen
ir stiur setzen wellent, daz sy uns daz alle jÃ¤r verkÃ¼nden sÃºllen,
daz wir unser bottschafft daby haben, so die stiur^etzer sweren
30 Ã¼ber die stiur9; daz wellend die von StÃ¼tgarten und von Waiblingen
') Konrad VÃ¶ginger und Heinrich von DÃ¶ffingen, beide BÃ¼rger und
Richter zu Stuttgart, siegeln eine Urkunde, worin Hans Mertzkern, BÃ¼rger zu
Esslingen, an Graf Eberhard von Wirtemberg EinkÃ¼nfte verkauft. â€” 1396
April 15.
Staats-A. Stuttg.: Cannstatt W., B. 25. Kegest: Esslinger UB. I 365f
n. 723 a.
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gern tun, wan daz ouch billich und von alter herkomen ist. Ferner:
Dem Spital zu Esslingen sind 30 Schilling Heller zu Zins gegangen
aus Pfaff Eberhards von Konstanz Haus zu Stuttgart, die im entweret sind; da des Grafen von Wirtemberg (dez egenanten unsers
herren) Amtleute sprachen, dass sie nicht erfahren kÃ¶nnen, welhes 5
phaff Eberharts huse gewesen sy, so ist entschieden worden: mugen
wir mit redlicher kuntschafft fÃ¼rbringen, uÃŸ welhem huse oder hofstette daz gÃ¤n sÃºlle, daz Ã´ch denn dem spitÃ¤l der zinse billich
volge und werde. â€” 1399 Sept. 26.
Staats-A. Stuttg.: Esslingen B. 19. Die entsprechende Urkunde des Grafen 10
Eberhard ist gedruckt im Esslinger UB. II 37S, n. 17S4.
183. Urkunden des Klosters Steinheim werden vidimiert 1400
Juni 30 in des ersamen wisen und beschaiden priesters und korherren hus, her Cunratz von Regenspurg hus genant, das gelegen
ist ze StÃ¼ggarten in der statt uf dem kirchof des stiftes und der 15
stette mur daselbs. Die dabei nÃ¶tigen Ãœbersetzungen wurden angefertigt ron Mengolt von KlÃ¼bern, Chorherrn des Stifts zu Stuttgart,
etwan Schulmeister daselbst.
Wirt. UB. VII 111, zu n. 2171.
184, Eine MesspfrÃ¼nde auf dem Dionysiusaltar in der Pfarr- 20
icirche zu Esslingen erhÃ¤lt unter anderem angewiesen PI2 Morgen
Weingarten in GaiÃŸburg in loco dicto in der Aich in banno dicto
Berg. â€” 1400 April 3.
Spital-A. Esslingen: Lade 15, Fasz. 18. ltegest: Esslinger DB. II 359,
n. 1740 c. 25
183. 1400 an donerstag nach Sant Michels tag (Sept. 30)
wird ze StÃ¼ggarten uf dem koufhus ein Vergleich zwischen Konrad
von Rechberg von HÃ¼ttlingen Ritter und dem Kloster Bebenhausen
geschlossen.
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 100. Pg., anh. 2 S. . 30
186. Ein BÃ¼rger zu Pforzheim vergabt einem Gotteshause
17 Gulden GÃ¼lt, die er von dem Edelknecht Bombast von Hohen-
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heim, HÃ¤nslin PrÃ¼mler und Aberlin Goldschmid zu Stuttgart aus
GÃ¼tern daselbst gekauft hatte. â€” 1401 Jan. 2t,.
ZG ÐžÑ‚. XXIV 342.
187. Pf aff' Albrecht Mar staller, Kaplan uwl PfrÃ¼ndner der
5 PfrÃ¼nde, die Pfaff Panifex selig zu S. Leonhards Altar in der
Pfarrkirche zu Stuttgart gestiftet hat, beurkundet, dass ihm Propst
und Kapitel des Stifts zu Stuttgart 20 Pfund guter Heller herausgegeben haben, so die selb min pfrÃºnd vor ir in deposito hett, und
dass er damit sein Haus zu Stuttgart bauen soll auf dem Burg10 graben vor der BebenhÃ¤user Kelter Ã¼ber gelegen. Nach seinem Tode
soll das Haus der PfrÃ¼nde gehÃ¶ren, doch soll er es sein Lebtag
gemessen, aber nicht verkaufen. KÃ¤me er vor seinem Tode von der
PfrÃ¼nde, so soll er ihr jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 1 Pfund guter
Heller Zins nach ZinsgÃ¼ltrecht entrichten. â€” Siegler das Stift. â€”
15 1401 Viti et Modesti (Juni 15).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 22. Pg., anh. S.
188. Hans Ã–lschlÃ¤her und Beyt Ã–lschlÃ¤herin seine eheliche
Hausfrau beurkunden: Nachdem sie von den 51/2 Pfund Heller,
die sie aus ihrem Haus und Hofraite, zur einen Seite an Hans
20 RÃ¤plin, zur andern an dem KrÃ¼gler gelegen, zu jÃ¤hrlichem Zins an
den ehrsamen und weisen Herrn Dietrich BÃ¤lss, Schreiber unserer
Herrschaft zu Wirtemberg, zu entrichten hatten, 30 Schilling, die
mit 24 Pfund Heller abzulÃ¶sen standen, mit dieser Summe abgelÃ¶st
haben, sollen sie kÃ¼nftig nur noch 4 Pf. H. urbÃ¤rs Jjhens und
25 lÃ´sentz-zins auf S. Martins Tag entrichten. â€” Siegler der ehrsame
und weise Albrecht Degen (Degann), Vogt zu Stuttgart, und die
Stadt durch den ehrbaren Mann Wernher eon Tagersheim, Richter
(die Aussteller ze Ã¼bersagen in allen vor geschriben sachen). iâ€”
1402 an dem nehsten ziustag nach Sant Lucien tag (Dez. 19).
30 Ebenda, l'g. mit 1 Siegeleinschnitt und 1 Siegelstreifen.
189. JÃ¶rg von Wellwart Ritter verkauft dem ehrwÃ¼rdigen
geistlichen Herrn Abt Johannes zu Lorch und dem Konvent seine
Kelter mit aller zÃ¼gehÃ´rd und gelegenhait zu Stuggart in der statt
vor der von Lorch kelter Ã¼ber, stÃ¶sst auf der einen Seite an Wernher
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Kochs Haus, da vor nÃºtzit uÃŸ gÃ¤t denn mins herren stur von
Wirtenberg. Der Kauf ist geschehen um 90 gÃªnger und genemer
Rinscher guldin guter von gold an gebrach und swÃªr gnÃ¼g an
rechtem gewicht, die ganz bezahlt sind. Er begibt sich aller reht
vordrung und ansprach auf die Kelter mit briefen kuntschaften 5
oder suÃŸ und wird jenen die Kelter verstÃ¤n vertgen und versprechen
gen allermenglich jÃ¤r und tag nach der statt recht zu StÃ¼ggart,
daz daz obgenant gotzhus fÃ¼rbaz daran habend sien nach dem
rehten. Der Kauf ist geschehen mit Wissen und Gunst der SÃ¶hne
seines Bruders JÃ¶rg (JÃ´rjen von Wellwart gebrÃ¼der min sÃºn), 10
die mit dem Aussteller siegeln. â€” 1404 an Sant Lucien tag
(Dez. 13).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 6b. l'g. mit 2 Siegeleinschnitten und
auh. BruchstÃ¼ck des dritten Siegels.
190, Graf Eberhard von Wirtemberg bittet Vogt und Richter 15
zu Stuttgart, seine BÃ¼rgen zu tverden gegen Hannsen, Hannsen und
Hannsen den Swelhern gebrÃ¼dere um 1200 Pfund Heller und
120 Pf. H. GÃ¼lt davon, und verspricht sie gÃ¼tlich ohne Schoden
zu lÃ¶sen. â€” Stuttgart 1405 an fritag vor dem wissen sunnentag
(MÃ¤rz 6). ". 20
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð 45, Nr. 16. Pap., auf der RÃ¼ckseite aufgedr.
schadh. S.
a) Ebenso gegen Margreta von Rechberg und Wolf von Dachenhausen, ihren ehelichen Mann, um 2700 Gulden zu der Pfandschaft
Otlingen dem Dorf (und getrÃ¼wen iuch wol, daz ir uns daz nit 25
versagent, das wir ouch dester gerno tun wellen daz Ã¼ch lieb ist).
â€” Stuttgart 1405 an dem hailigen Ã´wihin aubent (Dez. 31).
Ebenda Nr. 17. Pap., BÃ¼chs. Siegelrest.
191. Hans Schmid, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem bescheidenen KÃ¼nzlin Schall, einem BÃ¼rger daselbst, 1 Im i wingelt 30
Ã´wigs und jÃ¡rlichs zins aus seinem Weingarten zu Rainsburg an
Wernher von Dagersheim, daraus vormals gehen 9 Heller urbarigs
zins minem herren von Wirtenberg und nit me1), um 3 Pfund
') Vgl. die folgende Urkunde.
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italiger guter und genÃ¡mer haller, die bezahlt sind. Die WeingÃ¼lt
soll er entrichten uff den herbst in der kÃ¤lteren, so man ze gemainem benne liset, sÃ¼s Ã´n allen schaden, als dann sit oder gewonhait ist wingÃºlt ze richten ze Stutgarten in der stat. Er
5 verspricht GewÃ¤hrschaft. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren
Heinrich BrÃ¼nzler den Alten, BÃ¼rger und Richter. â€” 1405 an
dornstag nebst nauch Sand Laurentz tag (Aug. 13).
Staats-A. : Stutig. Geistl. Vettw., B. 8. Pg., anh. S. (Rand schadhaft).
192. Sans Schmid und Lucka seine eheliche Wirtin, BÃ¼rger
10 zu Stuttgart, verkaufen 1 Pfund Heller ewigen jÃ¤hrlichen Zins dem
ehrbaren geistlichen Manne Herrn Albrecht SÃ¶ner, Priester, zurzeit
Pfarrer zu Altenburg, auf seine Pfarre (ze Altenburg bi Kannstat
gelegen uf dem berg, die da gewiht ist in der Ãªr des lieben und
hailigen bischofs Sand Martin), nachdem der ehrbare geistliche Herr
15 Hans Emern von Cannstatt es der Pfarre vermacht hat. Der Zins
geht aus der Aussteller Hause zu Stuttgart zwischen Kunz Felder
dem Alten und des Spylahaintzlin Haus, daraus vormals 10 Schilling
Heller an die PfrÃ¼nde in der Kapelle zu Stuttgart auf dem Kirchhof in der Stadt, 10 Sch. H. Burtlin Krumen dem JÃ¼ngeren zu
20 Holzgerlingen, 2 Simri Haber und 1 Huhn minem Herrn von Wirtemberg zu Vogtrecht gehen, und aus ihrem Weingarten, des dru
viertal ist, zu Rainsburg zwischen Wemher von Tagersheim und
Heinz Bihlin, daraus vormals dem Herrn von Wirtemberg 9 Heller
jÃ¤hrlichen Zinses und KÃ¼nzlin Schall, einem BÃ¼rger zu Stuttgart,
25 1 Imi WeingÃ¼lt und den hailigen von StÃ¼ggarten der kireben zu
dem hailigen cruz 1/i Imi gehen1). Das Pfund Heller haben sie
den ehrwÃ¼rdigen weisen und geistlichen Herren Herrn Fridrich von
Lustnau SÃ¤ngeÐ³ und Herrn Berchtold Schultheiss von Sigmaringen
KÃ¼ster, Chorherren zu Stuttgart, den SeelwÃ¤rtern des Stifters, ge30 geben um 13 Pfund italiger guter und genÃ¤mer haller Stuggarter
wÃ¤rung, die bar bezahlt sind. Sie sollen es dem Pfarrer auf
S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, entrichten, wofÃ¼r alle
ihre GÃ¼ter zu Unterpfand dienen. â€” Siegler die Stadt mit ihrem
klain gezugnus und gemain satzung insigel durch den ehrbaren
35 weisen Heinrich BrÃ¼nzler, einen Richter. â€” 1405 an dem nehsten
samstag vor aller hailigen tag (Okt. 31).
') Vgl. die vorige Urkunde.
WÃ¼rtt. Geichtehtequellen Ð¥Ð¨.
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Ebenda. Pg., anh. S. Auf dem MÃ¼cken von einer Hand des 15. Jahrh.:
Die 10 Schilling aus dem Weingarten sind abgelÃ¶st und wieder angelegt zu
Cannstatt ; es wurden darum 10 Sch. aus einer Wiese gekauft, die Javob SÃ¼fferlin
innehat, stÃ¶sst unten auf den Bach, der von Stuttgart abher fliesst, auf der
einen Seite an Herrn Hans Brecklins Wiese, auf der andern an Auberlin 5
Schnurrers Wiese beim Steg.
193. HÃ¤nslin Fischer, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrbaren und bescheidenen Hans Schneider von Schorndorf 1 lmi
WeingÃ¼lt jÃ¤rlichs und Ã´wigs zinses und rehter wingÃºlt aus 1/2 Morgen
Weingarten zu StÃ¶ckach zwischen dem Brunnecker und Heinzlin 10
SchÃ¤llin, daraus vormals 1 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zinses dem
Herrn von Wirtemberg geht, ist vorzins, um 3 Pfund italiger guter
und genamer haller, die bezahlt sind. Er gelobt die WeingÃ¼lt zu
entrichten allwegen in dem herbsch, so man ze gemainem benne
liset, sÃ¼s under der kÃ¤lteren. Tut er es nicht, so mag jener oder 15
seine Erben ihn angreifen oder verpfÃ¤nden mit oder ohne Gericht,
oder den Weingarten angreifen, verkaufen oder versetzen (als vil
und als gnÃ¼g, unz im damit ir jÃ¤rlich zins und wingÃºlt allen jaur
und uf ieglich jaur besunder gewert und bezalt wirt on allen sinen
schaden). â€” Siegler die Stadt (mit ihrem klain gezugnus iusigel) 20
durch den ehrbaren Wernher von Dagersheim, Richter. â€” 1406 am
Ã´wigtag (Jan. 1).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 8. Pg., anh. Siegelstreifen.
194. Konrad von Heinrieth (Hehenriet) beurkundet, da$s ihm
der hochgeborene sein gnÃ¤diger Herr Graf Eberhard von Wirtemberg 25
zu einem rechten Mannlehen geliehen hat in TrÃ¤gers Weise den
Weinzehnten zu Stuttgart, der Konrads von Rechberg von Heuchlingen, Ritters, gewesen ist; er soll ihn tragen Agnese von Rechberg,
seiner ehelichen Hausfrau. â€” 1406 an mentag vor Sant Johanns
tag zÃ¼ sunwenden (Juni 21). 30
Staats-A. Stuttg. : Lehenleute, B. 579. Pg., anh. S. des Ausstellers.
a) Ebenso1). â€” 1417 an mittwoch nach Sant Vits tag
(Juni 16).
Ebenda. Pg., anh. S.
') sc. Graf Eberhard, des vorigen Sohn.
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b) Ebenso, dass er dieses Lehen empfangen hat von dem wohlgeborenen Grafen Rudolf von Sulz, einem LehentrÃ¤ger der Grafschaft zu Wirtemberg, an Statt und im Namen der hochgeborenen
miner gnÃ¤digen lieben Herren Herrn Ludmgs und Herrn Ulrichs,
5 GebrÃ¼der, Grafen zu Wirtemberg, die noch nit muntpar und zu
iren tagen komen sint; wenn einer der gnÃ¤digen Herren montpar
wird, soll er, oder wer das Lehen dann besitzt, es von ihm selbst
empfangen. â€” Stuttgart 1420 an fritag nach unsers herren fronlichnams tag (Juni 7).
10 Ebenda. Pg., anh. S.
c) Ebenso, dass Graf Ludwig fÃ¼r sich und seinen Bruder
Ulrich ihn belehnt hat. â€” 1428 an Montag nach dem Sonntag
Reminisvere (MÃ¤rz 1).
Ebenda. Pg., anh. S.
15 105. Wernher von Tagersheim und Hans von Tagersheim der
JÃ¼ngere sein ehelicher Sohn, beide BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen an
Pf aff Hans Lupp ihren Freund, zurzeit Vikarier des Stifts daselbst,
5 Schilling Heller urbarigs Ð¹ wigs und jÃ¤rlichs zins aus Wernher
Kochs Hutts, darus vormals dehain ander zins me gaut, gelegen
20 auf der einen Seite an des Hans von Baden Haus, auf der andern
an der Herren von Lorch Kelter, um 7 Pfund italiger guter und
genamer haller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt sind. Die 5 Schilling gefallen und werden uf Sand Martins tag, als dann reht ist
ze StÃ¼tgarten. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht.
25 â€” Siegler die Stadt mit ihrem klain gezugnÃºs und satzung insigel
durch den ehrsamen Heinrich BrÃ¼nzler den Alteren, Richter. â€”
1406 an fritag vor Sand Jacobs tag des hailigen zwelfbotten
(Juli 23).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 8. Pg., anh. S.
30 196. Untergangsbrief zwischen Konrad Apfelstetters, Chorherrn, Heinrich Esslingers, FrÃ¼hmessers, und â€žHailen BrÃ¼tublin"
HÃ¤usern zu Stuttgart wegen eines heimlichen Gemachs, Winkels und
Rinnen. â€” 140<) Montag nach Nativitatis MariÃ¤ (Sept. 13).
Staats-A. : Stuttg. Stift S. 77. Die Urkunde selbst fehlt.
6*
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197. Konrad Egen von Botnang, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrbaren geistliehen Herren, Herrn Fridrich von Lustnau,
SÃ¤nger des Stifts zu Stuttgart, um 31/2 Pfund Heller, die bezahlt
sind, 5 Schilling Heller ewigen Zins auf S, Martins Tag aus seinem
Hause beim oberen Brunnen zu Stuttgart; AnstÃ¶sser sind Konrad 5
von Magstadt und Diepold Ã–senkorb; daraus gehen vor 31/2 Schilling
Heller, 1 Simri Trethaber und an dem dritten jar ein Huhn. â€”
Siegler die ehrbaren Herren Herr Hermann von Sachsenheim, Propst
des Stifts, und Herr Berchtold von Sigmaringen, KÃ¼ster. â€” 1407
an dem nehsten mentag nÃ¤ch dem hailigen Ã´stertag (MÃ¤rz 28). 10
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veno , B. 8. Fg., anh. 2 S.
19S. Pf aff Albrecht Stulhart, zurzeit Kirchherr zu Waiblingen, kommt wegen des Hauses bei dem obersten Brunnen zu
Stuttgart, das seinem Vater und seiner Mutter gehÃ¶rte und wovon
ihm ein Dritteil von Erbes wegen zugefallen ist, als er Vikar zu 15
Stuttgart war, mit den Herren des Stifts zu Stuttgart, dem nach
Recht und Gewohnheit nach seinem Tode dieser Dritteil zufallen
sollte, dahin Ã¼berein, dass das Stift 8 Jahre lang sein Zehentlein
zu Beutelsbach gemessen solle. â€” Siegler der Aussteller. â€” Stuttgart
1407 an dem nehsten sunntag vor Sant Vits tag (Juni 12). 20
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 13. Fg. mit Siegdeinschnitt.
199. Konrad Glatz, ein BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrsamen und weisen Mann Herrn Fridrich von Lustnau, zurzeit
SÃ¤nger des Stifts zu Stuttgart, um 16 Pfund Heller, alles guter
und geber hÃ¤ller, die bar bezahlt sind, 1 Pfund guter und gÃ¤ber 25
Heller ewigen Zins auf S. Martins. Tag ans seinem Hause zu Stuttgart; AnstÃ¶sser sind Egen Hippeller und auf der andern Seite Ulrich
Well; es geht daraus kein weiterer Zins ausser 1 Pfund Wachs,
das gehÃ¶rt Hainz Schmerlaib und seiner Schwester Irmela (Irmlen).
Herr Fridrich, und wer den Zins einnimmt, soll davon keine Steuer 30
noch Schatzung geben, sondern wer das Haus innehat, der soll sie
geben. â€” Siegler die ehrsamen und weisen â€” wie n. 197. â€” Stuttgart 1407 an Sant Elsbethen tag (Nov. 19).
Wie n. 197 (von derselben Hand). Auf dem RÃ¼cken: anno 1477 dat
Conrat Kornmesser, und ist das hus oben bi des BeitenmÃ¼llers hus, als man wMt 35
gan in der Byhlin hof von des Bitenmullers hus.
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200. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
sein BÃ¼rge zu werden gegen Georg (Geryen) und Wilhelm von
Kaltental um 1500 Gulden zu der Pfandschaft Rems und NeckargrÃ¶ningen nach irs pfantbriefe sage; er verspricht sie schadlos zu
5 halten. â€” BÃ¶blingen 1407 an samstag nach Sant Katherinen tag
(Noe. 26).
StÃ¤dtisches A. : A 45, 18. Pap., auf der Ruckseite Siegelrest.
201. Desgleichen gegen seinen Diener Hans von Stammheim
um 400 Gulden zu der Pfandschaft Zuffenhausen. â€” Wie die vorige.
10 Ebenda Nr. 19. Ebenso.
202. Hans TrÃ¼bler, BÃ¼rger zu Esslingen, und Elsbeth TrÃ¼blerin
seine leibliche Mutter, BÃ¼rgerin zu Stuttgart, verkaufen den frommen
und bescheidenen Aberlin TrÃ¤glin von Rohracker, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Walther Spengler, sesshaft zu MÃ¶hringen, ihre folgenden
15 GÃ¼ter in MÃ¶hringer Bann: Ã1/2 Morgen Acker in der Zelg an dem
werd, heisst des DÃ¼rren Acker, daraus vormals 16 Heller dem Spital
von Esslingen zu Zins gehen; 1 1/2 Morgen Acker ebenda (uf dem
werd), der der KÃ¶dichin gehÃ¶rt hat, woraus 1 Schilling Heller ebenfalls dem Spital geht; 4 M. A. ebenda, die sind unzinsbar; 2 M. A.
20 zwischen dem Degerlocher und Utingshauser Weg, mit 2 Schilling an
das Spital; 1 M. A. in derselben Zelg, heisst der Ger, mit 1 sÃºnwendhain jÃ¤rlichs hÃ»nrgelts an das Spital; 1 M. A. ebenda, der ist
HfÃSÃusbar; 1Ð¥Ð« M. A. am Krummenacker, unzinsbar; 3 M. A. zu
Steinwies, unzinsbar; 3 M. A. zu Bygarten, unzinsbar; 1 Manns25 mahd Wiesen genannt die Steinwies, hat LÃ¼cken Hailisinun gehÃ¶rt,
mit 18 Heller Zins an das Spital und 1 Sonnwendhuhn an S. Martin
zu MÃ¶hringen; 1 Mannsmahd Wiesen auch an der Steinwies, hat
dem Pfitzenmaier gehÃ¶rt, mit 1 Schilling Heller an das Spital und
1 Sonnwendhuhn an Walther Spengler; 142 Mannsmahd Wiesen
30 ebenda an (an dem ort stosset an) Aberlin Billungen, hat auch der
Hailisin gehÃ¶rt, mit 6 Heller Zins an das Spital. Der Kauf ist
geschehen um 277 guter und gÃ¤ber Rinscher guldin, guter von gold
und swÃ¡r gnÃ¼g an rehtem gewiht, die bar bezahlt sind. Sie versprechen (mit userschaiden worten) GewÃ¤hrschaft nach dem Recht
35 der Stadt zu Stuttgart und des Dorfs zu MÃ¶hringen; wie wÃ¤ von
wiem und wie dick inen der guter ains oder me haft und gesperret

â€” 86 â€”
wÃ¼rdin, was sie des kuntlichs schaden nemin, den sÃ´ltin wir
ablegen. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch den ehrsamen und
frommen Wernher von Tagersheim, Richter (mit dem gemain satzung
und gezÃºgnÃºs insigel, das er zu diser zit von der burger wegen
inne haut). â€” 1407 uf den nÃ¤hsten gutemtag vor Sant Endris tag 5
(Nov. 28).
Spital-A. Esslingen: Lade 67, Fase. 58. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
Kurzes Regest : Esslinger UB. II 447, n. 1880.
203. Dietricus Balz macht eine Stiftung, von welcher die
Herrschaft und die Stadt einen Anteil erhalten gegen die Zusiche- 10
rung, sie steuerfrei zu lassen. â€” Stuttgart 1408 Juli 20.
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veno., B. 8. Pg., anh. S. des Grafen (schadhaft),
des Ausstellers und der Stadt.
Ich Dietricus BÃ¤lÃŸ, schriber der herreschaft ze Wirtemberg,
vergihe offenlichen mit disem brief fÃ¼r mich und alle min erben 15
und tun kÃ¼nt allen den, die disen brief immer an|gesenhent lesent
oder hÃ´rent lesen: Das ich angesenhen hÃ¤n, das nihtzit gewissers
ist denn der tode und nihtzit ungewissers denn die stÃ¼nde des
lebens, und darumb so ist besser | ' sich bi lebendem Ã¼be ze versenhen, das eins vordem sin und siner nÃ¤chkomen selen gedaht 20
und nit vergessen werde nach irem tode gen Got, gen Marien
siner kÃºnglichen muter, | gen allen Gots hailigen und gen der
hailigen cristenheit, und darumb so hÃ¤n ich der egenant Dietricus
BÃ¤lÃŸ gar berÃ¤tenlich mit gesÃ¼ndem libe und zu den ziten und an
den stetten, do ich es wol getun moht und craft und maht hat 25
und haben sol immer Ã«wiclich an allen stetten und vor allen
gerihten gaistlichen und weltlichen, geben an ein selgeret gen
StÃ¼tgarten, als hernach geschriben stat : Item ich hÃ¤n vier pfund
hÃ¤ller Ã©wigs gelts urbars zins us des Ã“lschlahers hÃ¼se ze StÃ¼tgarten,
das gelegen ist vor der cappelle und ainhalb stoÃŸet an dez KrÃ¼glers 30
hÃ¼se und anderhalb stoÃŸet an des RÃ¤pplins hÃ¼se-, item da hÃ¤n ich
verschaffet und verschaffe mit disem brief, das der hÃ´chgeborn
min gnÃ¤diger herre grÃ¡f Eberhart von Wirtemberg und sin erben
von den vor geschriben vier pfund hÃ¤llern jerlichen uf Sant Martins
tag ainen schilling hÃ¤ller haben sÃºllen und die urbarin hÃ¤n mit 35
demselben schilling hÃ¤ller gelts zÃ¼ des Ã“lschlahers huse, durch
des willen, das von miner herreschaft wegen ze Wirtemberg noch
von nieman anders wegen kain schatzung uf das vor geschriben
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gelt fÃ¼ro nimmer mer gesetzt sol werden und Ã´wiclich sol schatzstÃ¼r fri sin, alles Ã¤ne alle argliste und Ã¤ne alle geverde. Och hÃ¤n
ich verschaffet und verschaffe mit disem brief also, das jerlich uf
Sant Martins tag von dem vor geschriben gelt us des Olschlahers
5 hÃ¼se den rihtern und burgern gemainlichen ze StÃ¼tgarten zwÃ´lf
schilling hÃ¤ller Ã´wigs gelts werden sÃºllen, durch des willen, das
die driÃ» pfund und siben schilling hÃ¤ller, die an den vor genanten
vier pfund hÃ¤llern Ã¼brig beliben, Ã´wiclich stÃ¼rfri beliben, also das
von den vor genanten rihtern und burgern gemainlichen der stat ze
10 Stutgarten noch von nieman anders von iren wegen Ã´wiclichen
nimmer kain stur mer daruf gesetzt sol werden, alles Ã¤ne alle
argliste und Ã¤ne alle geverde. Und als nÃ¼ die driÃ¼ pfund und
siben schilling hÃ¤ller stÃ¼r und schatzung Ã´wiclichen fri sin sÃºllen,
die hÃ¤n ich verschaffet durch Gots willen ze geben, als hernÃ¤ch
15 geschriben stÃ¤t: des ersten, das ein presenzer uf dem stift ze
StÃºtgarten von den egenanten dri pfunden und siben schilling
hÃ¤llern jerlichen uf Sant Martins tag nemen sol driÃŸig schilling
hÃ¤ller uÃŸer des vor genanten Olschlahers huse, darumb die korherren und vicarien ze Stutgarten minen vordem mir und minen
.20 nÃ¤chkomen jerlichen uf Sant Barbaren Ã¤bent ein Vigili singen
sÃºllent, es were denn, das etwas zit redlichen irte, und so mÃ´hten
sie die Vigili ein tag vor oder nÃ¤ch singen, doch also das sie nit
underwegen bliben sol, und sÃºllent das getrwclichen tun mit allem
dem, das darzÃ¼ gehÃ´ret nÃ¤ch ihres stifts gewonheit ungeverlich;
25 da sol denn uf denselben tag ein presenzer die vor geschriben
driÃŸig schilling hÃ¤ller den korherren und den vicÃ¤rien, die zÃ¼ derselben Vigili also gegenwertig sind, under sie zertailen nÃ¤ch ires
stifts gewonheit getrwelichen Ã¤ne alle geverde. Item so sÃºllent
die hailigenpfleger ze Stutgarten die Ã¼brigen siben und driÃŸig
30 schilling hÃ¤ller jerlichen uf Sant Martins tag inncmen us des vor
genanten Olschlahers huse Ã´wiclichen. Davon sÃºllent sie den
hailigen geben jerlichen und Ã´wiclichen zehen schilling hÃ¤ller zu
ir notdÃ¼rft, da sie ir allerbast bedÃ¼rfent, ungeverlich. Item so
sÃºllen sie Ã´ch allwegen uf den tag, als man die Vigili singent
35 wirt, als vor geschriben stÃ¤t, ein pfund hÃ¤ller umb brÃ´t geben
und das armen luten durch Got geben uf dem kirchof, diewil
man die Vigili singet, item und uf den selben tag vier schilling
hÃ¤ller den siechen in das spital, ieglichem in die hand, als venes geraichen mag, item uf den selben tag dri schilling hÃ¤ller den
40 siechen in das siechenmtse, und das sÃºllent sie alles getrwelichen

â€” 88 â€”
und Ã´wiclichen tuu, als sie Got darumb antwrten wÃ´llent an dem
jÃ¼ngsten tag und als sie Ã´ch den Ã´wigen lÃ´ne darumb enpfahen
wÃ´llent. Und alle vor geschriben sache die ist beschenhan mit
willen und wissen des hochgebornen mins gnÃ¤digen graf Eberhart
von Wirtemberg und Ã´ch mit willen und wissen des vogts der 5
rihter und der burger gemainlichen ze StÃºtgarten. Und des alles
zÃº ainem waren urkunde, und das alle vor geschriben sache wÃ¤r
stet und vest belibe, so hÃ¤n ich der vor geschriben Dietricus BÃ¤lÃŸ
min aigen insigel gehenkt an disen brief. Wir graf Eberhart von
Wirtemberg bekennen offenlichen mit disem brief fÃ¼r uns und 10
unser erben, das alle vor geschriben sache mit unserm willen und
wissen beschenhen ist und das Ã´ch wir und unser erben es dabi
sÃºllen und wÃ´llen lÃ¤ssen beliben in aller der mÃ¤ÃŸe als vor geschriben stÃ¤t, Ã¤ne alle geverde, und des ze urkÃ¼nde so haben wir
unser aigen insigel gehenkt an disen brief. Wir die rihter und 15
die burger gemainlichen der stat ze Stutgarten verjenhen und tun
kÃ¼nt menglichem mit disem brief fÃ¼r uns und unser nÃ¤chkomen,
das alle vor geschriben sache mit unserm willen und wissen beschenhen ist und das Ã´ch wir und unser nÃ¤chkomen es dabi
sÃºllen und wÃ´llen lÃ¤ssen beliben in aller der mÃ¤ÃŸe als vor ge- 20
schriben stÃ¤t, alles Ã¤ne alle argliste und Ã¤ne alle geverde, und
des zu ainem waren urkunde so haben wir unser stat insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze Stutgarten an dem nehsten
fritag vor Sant Jacobs tag des hailigen zwÃ´lfbotten do man zalt
von Crists gebÃ¼rt vierzehenhÃ¼ndert jar und darnÃ¤ch in dem ahten- 25
den jare.
204. Untergangsspruch zwischen Konrad Apfelstetter, Chorherrn, und Hans Olschlager wegen ihrer HÃ¤user, Rinnen und Fenster.
â€” 1408 Aug. 24.
Staats-A.: Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 78. Die Urkunde selbst fehlt. 30
205. Ambrosius Sporer, Priester und Kaplan des oberen
Altars im Chor zu S. Lienhart zu Stuttgart, Johannes Prunzler
und Hans Veit, beide des Rats und Pfleger der genannten Kirche
zu S. Lienhart, beurkunden: Nachdem der ehrbare Hans Alter,
BÃ¼rger zu Stuttgart, durch die gnad gottes, die sin gewiÃŸne und 35
gemute darzu hat bewegt, umb seiner, ouch siner vater und mÃ¼ter
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und andern seiner vordem und allen glaubigen menschen selen
hails willen, zu ainer stÃ¤ten und ewigen gotsgab uf und ubergeben
hat an die genanten kirchen und an iren buwe und ander ir gezierde und notturft 100 Pfund Heller Schuld, die Hans VÃ¤ckelin
Ð± zu Schmidheim um Haus und Hofraite daselbst ihm schuldig ist
und daran jÃ¤hrlich auf Georgii 10 Pfund Heller zu bezahlen sind,
haben die Aussteller mit Gunst, Wissen und Willen der ehrsamen
weisen Vogts und Gerichts als der Oberpfleger Hans Alter zugesagt
dafÃ¼r zu sorgen, dass fÃ¼rderhin zu ewigen Zeiten dem AllmÃ¤chtigen
10 zu Lob und seiner lieben Mutter Maria der hochgelobten Jungfrau
und allem himmlischem Heere zu Ehren und allen glÃ¤ubigen Seelen
zu Hilf und Trost zu allen vier hochzeitlichen Festen zwei lÃ¶bliche
Messen von der zeit1) und zu Fronfasten zwei Seelmessen in
S. Lienharts Kirche gelesen werden auf dem Altar, den Hans Alter
15 willens ist zu den 100 Pf. H. auf seine Kosten machen zu lassen,
mit guter Kundschaft nach lÃ¶blicher Gewohnheit und Ordnung der
christlichen Kirclie, als Got darumb sol geantwurt werden. Auch
hat Hans Alter dem Kaplan und seinen Nachfolgern, damit wir
sorg tragen, ermaner und ajjwjsÃ§r sollen und wollen sin, dass die
20 Messen gelesen werden, 1 Imi Weins jÃ¤hrlicher GÃ¼lt gegeben auf
Hans Myser, nach Aussage des Briefs, den Hans My ser darum
gegeben hat. Darzu haben wir die vor genanten caplan und pflegere
disen brief von wort ze wort schriben lassen in das selbÃ¼ch der
genanten kirchen. â€” Siegler die Stadt durch Vogt und Richter. â€”
25 1408 uf durnstag nach der hailigen ailftusent jungkfrowen und
merterer tage (Okt. 25).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. Stift B. 15: Kopialbuch von S. Leonhard, fol. 14.
206. Eberhard Graf zu Wirtemberg leiht zu einem rechten
Mannlehen an Fritz BlÃ¤. Hug Mol und Heinz Mol seine clain
30 visebenz von Sant Cristoffeln zÃ¼ Berg bis uf Munsterhainer wasser
mit sÃ´licher beschaidenhait, das si da sullent fischen mit hammen
mit straifen mit kurblin setzen und mit wÃ¤llen ze legen bis da
mitten in den NÃ¤ker ungevarlich. Davon sollen sie alle Woche
6 Heller geben. â€” Stuttgart 1409 an samstag vor dem sunntag
35 Oculi in der vasten (MÃ¤rz 9).
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch B (1392â€”1417), f. 49 b.
') Missa de tempore.
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a) Graf Ludwig leiht fÃ¼r sich und seinen Bruder Ulrich das
Halbteil dieser Fischenz Heinz Zimmermann von Cannstatt, der es
tragen soll fÃ¼r Fritz und Gilg BlÃ¡en, gegen 3 Heller wÃ¶chentlich.
â€” Stuttgart 1435 an mentag vor Thome apostoli (Dez. 19).
Lehenbuch D (1428â€”1441), f. 59. 5
b) An S. Thomas Abend Apostoli (Dez. 20) 1435 hat Hans
RÃ¼IUin von Cannstatt vom gnÃ¤digen Herrn das ganze Fischwasser
gegen tÃ Heller empfangen, wovon er das eine Halbteil von seinem
SchwÃ¤her Fritz BlÃ¡en erkauft hat und das andere fÃ¼r Ennlin BlÃ¤en
seine eheliche Hausfrau trÃ¤gt. 10
Notie ebenda (59 b).
c) Von eineiÂ» Halbteil der Fischenz wieder das Halbteil, das
Fritz PlÃ¤ hinterlassen hat, hat als TrÃ¤ger fÃ¼r dessen Kinder, Eunlin,
Genofe und Aegtlin, HÃ¤nslin Neuhauser (NÃºnhuser) empfangen, datum
et actum 1436 an mentag nach dem heiligen obersten tag (Jan. 9). 15
Notiz ebenda (59).
207. Priorin und Konvent des Frauenklosters zu Sirnan (zÃ¼
dem cruz genant Sirminowe, ze Esslingen in der vorstat die man
nempt BliensÃ´we gelegen, brediger ordens) verkaufen dem ehrsamen
Herren Pfaff Herman Jung, Chorherrn zu Stuttgart, 2 Pfund und 20
10 Schilling Heller Zins, die ihnen von Schwester Clara von Lustnau
selig, einer ihrer Konventfrauen, angefallen sind, nÃ¤mlich 1 Pfund
aus der Wiese im Salach, die Kunzlin Ziegler innehat, 1 Pfund
aus dem Weingarten zu Rainsburg, den jetzt Claus'Zirler innehat,
und 10 Sch. H. auch aus einem Weingarten zu Rainsburg, den jetzt 25
die alte BrÃ¼nzlerin innehat. Darum hat jener bar gegeben 40 Pfund
und 10 Schilling guter und gÃ¤ber haller. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu Esslingen. â€” 1409 au der nechsten
mitwochen nach Sant (Jregorigen tag in der vasten (MÃ¤rz 13).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veno., B. 8. Pg. mit Siegeleinschnitt und anh. 30
Siegelstreifen.
208. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
sein BÃ¼rge zu werden gegen Claus von Frauenberg um 1500 Gulden

â€” 91 â€”
zu der Pfandschaft Feiierbach, und verspricht sie schadlos zu halten
â€” Stuttgart 1409 an samstag nach Sant Walpurg tag (Mai 4).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 20. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelrest.
a) Ebenso gegen Wernher Nothaft Ritter, Bernolt von Urbach
5 und Christina Nothaft seine eheliche Hausfrau um 8000 Gulden zu
der Pfandschaft Eselsberg, Haslach und Horrheim. â€” Urach 1409
an mitwoch vor unsers herren fronlichnams tag (Junio)1).
Ebenda Nr. 21. Ebenso.
b) Ebenso gegen Dietmar RÃ¶ten, BÃ¼rger zu Esslingen, um des
10 Grafen KorngÃ¼lt, Zehnten und 60 HÃ¼hner zu Unter-Sielmingen, die
er ihm auf Wiederkauf um' 1200 Gulden zu kaufen gegeben hat. â€”
1410 an fritag nach Sante Jacohs tag (Aug. 1).
Ebenda Nr. 22. Ð•Ð¬eÑˆÐ¾.
209. Pfaff Rudolf Ryse, BÃ¼rger zu Esslingen, stiftet eine
15 PfrÃ¼nde daselbst und begabt sie mit GÃ¼tern und GÃ¼lten, darunter
mit der zwaier zoÃ¼emssse salz mit dem ainem, die jÃ¤hrlich auf
S. Martins Tag aus der Herren von Kaisheim (Gehayeshain) WeingÃ¤rten gehen, die in Stutgarter marke gelegen sind in Herrenhalden
an Berchtolt Pfoten Weingarten, ferner mit den 20 Heller n und
20 2 HÃ¼hnern, die jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag aus der Klosterfrauen
zu SÃ¶flingen Weingarten zu Stuttgart am Kriegsberg (Kriechsperg)
gehen, und ist erster zinse darus. â€” 1409 Mai 18.
Fast ganz gedruckt Esslinger UB. II 456, n. 19(10.
210. MÃ¤chthild Egenlerin, Witwe Heinz Egenlers, hat 1 Pfund
25 Heller jÃ¤hrlichen und ewigen Zinses (iteliger guter und gnemer mÃ¼nz
Stuttgarter werung) vermacht (geordiniert verschriben vermacht und
ergeben) zur HÃ¤lfte an S. Leonhards Kirche und Bau zu Stuttgart
') Desgl. gegen Wernher Nothaft und Konrad von Venningen seinen Tochtermann um 6000 Gulden euÐ³ selben Pfandschaft. 1411 an m en tag nach unser
frowen tag assumptionis ( Aug. 17). Ebenda Nr. 24. Ebenso. â€” Desgl. (sein Sohn)
gegen Heinrich von Yberg um 6300 Gulden zu dieser Pfandschaft. 1418 an
zinstag nach vorporis Cristi (Mai 31). Ebenda Nr. 33. Pap., IlÃ¼cks. S.
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vor dem Esslinger Tor gelegen und zur HÃ¤lfte an die PfrÃ¼nd und
Mess, die Herr Friderich von Lustnau, SÃ¤nger und Chorherr des
Stifts zu Stuttgart, gestiftet hat, die zurzeit Pfaff Heinrich Renner
von NÃ¼rtingen besingt, jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage voroder nachher, jeder parthy 10 Schilling, nach Zinsrecht der Stadt 5
zu entrichten. Sie weist und verschreibt den Zins auf ihren Weingarten mit ZubehÃ¶r zu Rainsburg gelegen, auf der einen Seite an
dem Schultheissen zu Wangen, auf der andern an dem folman(!)
Weingarten, und ist uf ain morgen minder oder mer ungeverlicll,
und zinst vormals der Herrschaft zu Wirtemberg 1 Schilling Heller. 10
Aus dem Weingarten soll kein anderer Zins verkauft werden. â€”
Siegler die Stadt durch den ehrbaren und weisen Wernher von
Tagersheim, Richter (mich und all min erben damit ze besagen
aller vor geschriben sach). â€” 1409 an dem nechsten fritag nach
S. Michels tag (Okt. 4). 15
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 15: Kopialbuch von S. Leonhard, fol. 10b.
211. Friderich von Lustnau, Kantor und Scholastikus der
Kollegiatkirche zu Stuttgart, stiftet mit Willen Eberhards des Alteren,
Grafen zu Wirtemberg (magnifici et spectabilis domini nostri graciosi
domini Eberhardi u. s. f., patroni dicte ecclesie) eine ewige Messe 20
in Stuttgart in ecclesia sita extra muros zu Ehren S. Leonhards
Ð¿. a. Heiligen und begabt sie mit GefÃ¤llen aus seinen GÃ¼tern zu
MÃ¼nchingen, Bernhausen, SchÃ´ckingen, Pflugfelden, ferner 1 Pfund
Heller jÃ¤hrlich auf Martini aus seinem Hause in der Stadt Stuttgart, stÃ¶sst auf der einen Seite an Egen Hupler, auf der andern 25
an Ulrich Welle, ferner seinem Garten unter der Tanzwiese, stÃ¶sst
an Kunz Koch und an Eberlin genannt ÐºÐ¾Ð¿ Frauenberg, ferner
einem Halbmannmahd Wiesen im Seelach (Selbach), stÃ¶sst an Heinz
Giselmayer und an Konrad Niess. â€”. Siegler der Aussteller und
Graf Eberhard. â€” 1410 die vicesimo mensis aprilis (April 20). 30
Ebenda fol. 1.
212. UntergÃ¤nger entscheiden zwischen Auberlin Hirt, Heinrich
Zins und Heinrich Wyler wegen Mistgerechtigkeit, Privet u. Ð°. â€”
U11 Jan. 31.
Siehe Ð¿. 638.
35
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213. Graf Eberhard bittet Vogt Richter und BÃ¼rger zu Stutt-.
gart, mit ihm Selbstschuldner zu werden gegen Rafa Hofwart von
Kirchheim ÑˆÐ¿ 650 Gulden und davon jÃ¤hrlich 40 Gulden zu GÃ¼lt,
und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1411 an fritag
5 vor dem suntag Cantate (Mai 8).
StÃ¤dtisches A. : A. 45, Nr. 23. Pap., Rucks. Siegelrest.
214. Es sie ze wissend allermenglich : Kunzlin Schreiber
selig hat an die Messe, die er in der Kirche zu Urach gestiftel
hat, einen Eimer jÃ¤hrlicher WeingÃ¼lt aus WeingÃ¤rten zu Stuttgart,
10 nÃ¤mlich einem Weingarten zu StÃ¶ckach und einem zu SchÃ¼hlisberg,
gegeben. Als er starb, underzohe sich Konrad Dachs, auch ein
Schreiber der Herrschaft zu Wirtemberg, der WeingÃ¤rten und
bÃ¼wet sie etwievil jar, und kam mit dem Kaplan der PfrÃ¼nde
Ã¼berein, dass er der PfrÃ¼nde 3 Pfund Heller fÃ¼r den Eimer
15 WeingÃ¼lt geben solle, die moht er uf ahtzehen jar also geben.
Aber er stÃ¼nde wider von den selben wingarten und wolt sie nit
mer bÃ¼wen. Da unterzog sich ihrer Pfaff Konrad Schreiber,
Chorherr zu StuttgaH, Kunzlins Sohn, damit die 3 Pfund Heller
der PfrÃ¼nde nicht abgehen sollten, und erhielt die WeingÃ¤rten von
20 Pfaff Heinrich Ã–dheim, dem Kaplan der Messe, mit Wissen und
Willen des Vogts und Gerichts zu Urach zu einem Erblehen. Aber
da fÃ¼rchtete er, dass die WeingÃ¤rten den Zins den langen weg
nit ertragen mÃ´hten und dass er abgÃ¤ngig wÃ¼rde, da der Weingarten zu SchÃ¼lÃ¼isberg ze verr und ungelegen was. Darauf wurde
25 ihm vom Kaplan und von Vogt und Gericht zu Urach gestattet,
diesen Weingarten zu verkaufen; er hat darum der PfrÃ¼nde
30 Schilling jÃ¤hrlicher GÃ¼lt gekauft, die aus GÃ¼tern zu Zainingen,
Merzhausen, HÃ¤rdern und Urach entrichtet werden sollen. Pfaff
Konrad, und wer den Weingarten zu StÃ¶ckach hat, soll von diesem
30 jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 30 Schilling guter und genehmer
Heller geben; er mag den Weingarten verkaufen, wem er will. â€”
Siegler die Stadt Urach. â€” Urach 1411 an dem nehsten montag
nÃ¤ch dem suntag Cantate (Mai 11).
Staats-A. Stuttg. : Stift Urach B. 7. Pg., anh. S. (etwas schadhaft). Nota
35 auf dem Bug: Pfaff Konrad hat der PfrÃ¼nde 15 Sch. H. gekauft, die aus seiner
Wiese eu Hagenbrunn gehen; darnach gehen aus dem Weingarten zu StÃ¶ckach
nur noch 15 Sch. Ð«.
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213. HÃ¤nslin PfÃ¤fflin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrsamen und ehrwÃ¼rdigen Herren, Herrn Fridrich von Lustnau,
zurzeit SÃ¤nger des Stifts zu Stuttgart, um 18 Pfund Heller (alles
guter gÃ¤ber und genemer haller), die bezahlt sind, 1 Pfund und
3 Schilling (iteliger guter und genemer haller) Stuttgarter WÃ¤hrung Ð±
ewigen Zins auf S. Martins Tag aus seinem Haus und Hof mite
zu Stuttgart auf dem Fronacker, auf der einen Seite an mins herren
Scheuer, auf der andern an . . des FlÃ´gers Haus gelegen, zinst
vormals dem Herrn 6 Heller urbÃ¤riu, und aus seinem Weingarten
mit aller ZugehÃ¶rung zu Ameisenberg an Herman Eisenhuts Wein- 10
garlen, '/2 Morgen (minder oder mer ungeverlich), zinst vormals den
Feldsiechen 1 Sch. H., als nnversÃ§haidenlich. Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu Stuttgart. Er und seine Erben
sollen aus dem Haus und Weingarten keinen andern Zins versetzen
und verkaufen. â€” Siegler die Stadt (gezÃºgnÃºs insigel) durch den 15
ehrbaren und weisen Mann Heinrich BrÃ¼nzler den Ã„lteren, BÃ¼rger
und Richter. â€” 1411 an dem nÃ¤hsten fritag nach dem hailigen
uffarttag (Mai 22).
Staats-A. : Stuttg. GeisÃœ, Verw., B. 8. Pg., anh. S.
216. Friderich von Gundelfingen verkauft dem Stift zu Stuttgart 20
etliche WeingÃ¤rten und Wiesen im Stuttgarter Bann um 103 Pfund
Heller und 5 Schilling. â€” 1411 Montag vor Martini (Nov. 9).
Staats-A. : Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 78. Die Urk. fehlt.
217. Heinz Schlaut von Eglosheim (Eglofshain) empfÃ¤ngt von
dem ehrsamen und geistlichen Herrn Pftff Anbrecht Bernhuser, zur- 25
zeit Spitalmeister zu Stuttgart, zu Erblehen die Ã„cker und Wiesen
des Spitals in Eglosheimer Bann, die dem Spital von Pf iff JÃ¼dlin
angefallen und die vor lehen sind von Junker Georg dem Herter
(sie werden darnach aufgezÃ¤hlt). Er soll sie jÃ¤hrlich verschÃ¤tzen
versturen vertagdiensrcn und verzinsen ohne Schaden des Spitals, 30
soll dem Spital un jÃ¤hrlichem Zins geben je 1 Malter Roggen, Dinkel
und Haber gen MÃ¶glingen in des Spitals Kasten 1), und soll jÃ¤hrlich
') Diese 3 Malter KorngÃ¼lt, dazu Schilling Heller, die das Spital
aus einem Garten zu MÃ¶glingen erhielt, verkauft die Stadt fÃ¼r das Spital an
die FrÃ¼hmess zu MÃ¶glingen um 34 Pfund Heller und gelobt GewÃ¤hrschaft im
Namen des Spitals. 1467 Aug. 2S. Ebenda (S. 41).
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16 zwiross-karren Mist auf die GÃ¼ter fÃ¼hren und diese in gutem
nutzbarem Bau halten. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch den
ehrbaren und weisen Mann Wernher von Tagersheim, BÃ¼rger und
Richter zu St. â€” 1411 an Sant Niclaus tag (Dez. 6).
S Staats-A. Stuttg.: Groningen G. V., B. 16. Pg., anh. S. (etwas schadhaft.)
218. Benz EbhÃ¤user, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrbaren und fÃ¼rsichtigen Mann Meister Heinrich Glatz, zurzeit
Apotheker der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg, MitbÃ¼rger zu
Stuttgart, um 5 Schilling und 3 Pfund guter Heller, die bar bezahlt
10 sind, 1 Imi Wein ewigs urbÃ¤rs lihens und lÃ´sens zins aus seinem
Weingarten und seiner ZugehÃ¶rung am Ameisenberg unter dem Weg
an Pfaff Heinrichs von Herrenberg, zurzeit Chorherrn des Stifts,
Weingarten, daraus noch kein Zins geht. Er soll es entrichten jeden
Herbst zu Stuttgart unter der Kelter und vor dem Bieten nach
15 Zinses Recht und Gewohnheit; er verspricht auch GewÃ¤hrschaft nach
der Stadt Recht. Ohne Meister Heinrich Glatz oder seiner Erben
gunst urlob wissen und guten willen soll er keinen andern Zins aus
dem Weingarten weder versetzen noch verkÃ´fen noch verkÃºmern. â€”
Siegler die Stadt mit ihrem klain zÃºgnÃºs insigel durch den ehrbaren
20 und weisen Heinrich BrÃ¼nzler den Alteren, BÃ¼rger und Richter. â€”
1412 an Sant Urbans tag des hailigen bÃ¤bstes (Mai 25).
Staats-A. : Stuttg. Geisil. Verw., B. 8. Pg. mit Siegeleinschnitt. Auf dem
RÃ¼cken von einer Hand des 15. Jahrh.: Item vor alten jaren hat gegeben Calin
Metzler, Item darnach Wendel Schnell, Item nunc dabit Hensslin Kechellin.
25 219. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
sein BÃ¼rge zu werden gegen Heinrich von Reischach, zu Dietfurt
gesessen, um 600 Gulden, die er ihm auf den nÃ¤chsten S. Martins
Tag bezahlen soll; er will sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1412 an
dinstag nach exaltationis crucis (Sept. 20).
30 StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 25. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelrest.
220. Graf Eberhard leiht den ehrbaren Wilhelm Berger,
Heinrich Glatz, Apotheker zu Stuttgart, und Hans Schmid zu Cannstatt, Heinz Schmids Tochtermann, zum Erblehen gegen 10 Pfund
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guter Ð¸nd genehmer Heller jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag seine MÃ¼hle
zu Cannstatt am Neckar mit allen den rechten als dann ander mÃºlin
an dem Necker gelegen, zwÃ¼ miln under Kanstat und zwÃ¼ miln
darob, habend. Sie sÃºllen ouch die mÃºlin und das were, als dick
das notdÃºrftig wirt, buwen Ã¤ne unsern schaden, zÃ¼ denselben bÃºwen 5.
wir in ouch alleweg holz in unsern wÃ¤lden nach nÃ´tdurft geben
sÃºllen. Als dick ouch das were brÃ¼chig wÃºrde, so sÃºllen wir in
hofstatt in dem Necker geben, das were wider zÃ¼ buwen, ungeverlich, und so das gebuwen wirt, sol dann zÃ¼ stund die selb
hofstatt gerumpt werden und ledig sin. Doch behalten wir unser 10
statt StÃ¼tgarten die rechte, die sie zÃ¼ der mÃºlin vor genant habend,
und sol in dis unser verlihen daran unschÃ¤delich sin, Ã¤ne alle geverd. â€” Urach 1413 an dem hailigen obersten tag zÃ¼ wihenehten
(Jan. 6).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Cannstatter Urkundensammlung I 2. Fg., anh. S. 15
221. Hans KÃ¤rcher, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem.
ehrbaren und fÃ¼rsichtigen Mann Meister Heinrich Glatz, zurzeit
Apotheker der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wittenberg, MitbÃ¼rger zu
Stuttgart, um 44z Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar
bezahlt sind, 5 Schilling Heller (alles italiger guter und genÃ¡mer, 20
Stutgarter werung) ewigen Zinses aus seinem Haus und Hofraite zu
Stuttgart, auf der einen Seite an Walther KÃ¼bings, auf der andern
an ClÃ¤sen Schmids HÃ¤usern gelegen, zinst vormals der Herrschaft
ein Vogtrecht (und nit mer, das sag ich als ich billichen sagen sol,
ungeverlich). Diese 5 Schilling hat Meister Heinrich Glatz fÃ¼r sein, 25
seines seligen Vaters, seiner Mutter, seines Bruders Eberlin Glatz
und aller seiner Vorder n und Nachkommen Seelenheil an den Altar
und die PfrÃ¼nde in S. Leonhards Kirche zu Stuttgart in der Vorstadt gegeben, die Herr Fr i dr ich von Lustnau, SÃ¤nger des Stifts
zu Stuttgart, gestiftet hat und die zurzeit Pfaff Heinrich Renner 30
von NÃ¼rtingen besingt; der Aussteller soll den Zins jÃ¤hrlich auf
S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, dem Besinger entrichten,
wofÃ¼r Haus und Hofraite als Unterpfand dient nach der Stadt
Recht. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und weisen Mann
Heinrich BrÃ¼nzler, Richter zu Stuttgart. â€” 1413 an dem sunnentag 35.
do man sang Oculi mei etc. in der hailigen vasten (MÃ¤rz 26).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. Geistl. Veno., B. 8. Fg., anh. S.
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222. Hiltrut Rychin, Witwe KunzRychs, BÃ¼rgerin zu Stuttgart,
verkauft mit raut urlob gunst wissen und gutem willen Heinrich
BrÃ¼nzlers, Hans BrÃ¼nzlers und Hans Ungrichts, miner nechsten
frtmd, Richter zu St., dem bescheidenen Mann Fritz Russbart, Mit5 bÃ¼rger zu St., ihren Garten hinter ihrer Scheuer, auf der einen
Seite an des jungen Tumlers Hause und an Fritz Schreibers Scheuer,
auf der andern an des Abts von Alb Hause und an desselben Fritz
Russbart bystall gelegen. Doch sollen ihr und ihren Erben usgenomen behalten und unverdjngt sein folgende recht und geding:
10 Der KÃ¤ufer und seine Erben mÃ¶gen den einen Teil des Gartens
bezimmern, nÃ¤mlich von Tumlers Hause und Fritz Schreibers Scheuer
nach siner lengin herfÃ¼rher bis an die drei Marksteine, deren einer
hinter dem Hoftor steht, wie das Zeichen in der Hoftormauer weist,
der andere 4 Schuh von der Ausstellerin Scheuermauer, wie eben15 falls das Zeichen in dieser Mauer weist, und der dritte zwischen
den beiden, und nit fÃ¼ro. Auch soll er 4 ganze Schuh liegen lassen
zwischen der Mauer ihrer Scheuer und der seines zimers zu einem
Wasserwinkel, wie der Markstein daselbst weist; denn das troff" von
den DÃ¤chern und das Wasser von dem Hofe soll hinnen ushin
20 geleitet werden nach sinem alten hinfluss. Er soll auch vornen
fÃ¼rher gegen den Weg keinen Vorbau (fÃ¼rbÃºw) machen, der WÃ¤gen
oder karrenferten mit Stroh, Heu, Wein oder einer andern Fuhr
(fÃ¼rung) irren kÃ¶nnte. Der andere Teil des Gartens soll ihnen
beiden und ihren Erben bleiben zu einem offenen gemeinen Weg,
. 25 ihr zu 'ihrem GesÃ¤ss, ihm zu seiner Kelter durch seinen oben genannten zÃ¼stal. An diesem Zustall mag er ein Tor machen, das
10 Scharr"wen ist; dessen eine SÃ¤ule soll stehen an des Zustalls
obern ortsul, die andere 10 Schuh von derselben sule gegen der
Ausstellerin Scheuer abher, und nit fÃ¼ro; das Ã¼brige Teil der WÃ¤nde
30 seines Zustalls soll ganz bleiben. Sie selbst mag ein Luftloch neben
seinem Zustall durch ihre Scheuermauer in ihren Keller inhin machen.
Er soll an derselben Seite seines Zustalls nicht hÃ¶her auffahren noch
zimmern, als ihr Scheuertor ist. Den Weg sollen sie zu beiden Seiten
offen, unverzimmert und unverlegt lassen und mÃ¶gen ihn von baider
35 sit nÃ¼tzen bruwchen und niessen mit riten faren gan und misstatten
und ihn ausbessern, besetzen u. s. w. auf gemeinsame Kosten. 'Ã›Ã©r
Kauf ist geschehen um 55 Pfund italiger guter und genemer heller,
die jener bar (zÃ¼ minen kÃºntlichen nÃºtzen) gegeben hat, und um
1 Schilling Heller Stuttgarter WÃ¤hrung als ewigen urbaren Leihens40 und LÃ¶sens-Zins, jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder
Wttrtt. Geichtchtsquellen Ð¥1ÐŸ. 7
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nachher aus dem verkauften Gut zu entrichten nach urbars lihens
und lÃ´usens zinsgelts recht. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und weisen Mann Heinrich BrÃ¼nzler, Richter. Dieser, Hans
Ungericht und Hans BrÃ¼nzler bekennen, dass sie beim Kauf us und
us gewesen sind und alles mit ihrem Willen, Gunst und Wissen 5
geschehen ist. â€” 1413 am nÃ¤chsten dinstag nach Sanct Ã›lrichs tag
des hailigen bischofs (Juli 11).
In n. 622 und 876.
223. Eberhard Graf zu Wirtemberg und Graf Eberhard der
Junge sein Sohn bitten Vogt und Richter der Stadt Stuttgart, gegen 10
die ehrsamen weisen BÃ¼rgermeister, Rat und alle BÃ¼rger der Stadt
zu Weil um 6140 Gulden mit ihnen Selbstschuldner zu werden (und ouch
globent und zÃ¼ den hailigen swerent nach des schuldbriefs lut und
uswisung); sie werden sie schadlos halten. â€” Urach 1413 au mitwoch vor Sant Laurentien tag (Aug. 9). 15
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 26. Pap., auf der RÃ¼chs. BruchstÃ¼ck des 8.
224. Graf Eberhard bittet dieselben, BÃ¼rge zu werden gegen
Vollmar von Mannsberg und Barbara von Wolkenstein, seine eheliche
Hausfrau, um 1500 Gulden Hauptschuld und 120 Gulden Zins; er
wird sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1414 an fritag vor dem 20
pfingstag (Mai 25).
Ebenda Nr. 27. Pap., RÃ¤cks. Siegelrest.
225. Derselbe bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemeinlich zu
Stuttgart, Mitschuldner zu werden gegen Hans Konzman, Vogt zu
Baden, um 2700 Gulden (siben und zwainzig hundert guldin), so 25
wir uf uns genomen haben von FÃ¼rdrers und Hansen von WÃºnsteins und Erpfen von Veningen von Maienfels wegen, als si uns
da wider gnÃ¼g getÃ¤n hÃ¤nd. Er wird sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1414 an fritag nach Sant Endrestag (Dez. 7).
Ebenda Nr. 28. Pap., RÃ¼chs. SiegelbruchstÃ¼ch. 30
226. Ulrich von Stuttgart, Propst zu Sindelfingen. 1414 u. 1417.
Vgl. Esslinger UB. II 486, Ð¿. 1949 und 1949 a.
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227. Hans Buck, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrsamen
und geistlichen Pftff Hans LÃ¼pp, zurzeit Vicarier des Stifts zu
Stuttgart, 1 Imi WeingÃ¼lt jÃ rlichs und ewigs Ð¿aÑ{Ñ‰Ð´Ñ€^e aus seinem
Morgen Weingarten zu Herrenhalden zwischen Heinzman Byhels und
5 Konrad Gossolts Tochtermanns Weingarten, der Ã´ch vormÃ¤ls der
. Sprengerin 1 Schilling Heller urbÃ¤rs lihens und lÃ´sens zinses zinst;
diese hat den Kauf erlaubt, was sie beurkundet. Der Aussteller
soll die GÃ¼lt jeden Herbst hier zu Stuttgart unter der Kelter und
vor dem Bieten entrichten nach WeingÃ¼lt-Recht der Stadt, darum
10 der Weingarten in rehts pfands wise verbunden und gehaft sin sol,
anzegriffen als dick das zÃ¼ sehulden kam, ;unz das in (jenem oder
seinen Erben) damit ir erganger und usstÃ¡nder zins Ã¡n allen schaden
bezalt und gewert ist, ungeverlich. Der Kauf ist geschehen um
31/2 Pfund guter Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind.
15 â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und weisen Mann Wernher
von Tagersheim, Richter. â€” 1415 an dem nÃ¤hsten gutemtag nach
dem hailigen obrosten tag (Jan. 7).
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Venv. B. 8. Pg., anh. S.
228. Georg von Leinstetten, Edelknecht, verkauft dem Stift zu
20 Stuttgart an die PrÃ¤senz 2 Imi jÃ¤hrlicher und ewiger WeingÃ¼lt aus
Heinz Wingarters ron GrÃ¶tzingen Weingarten zu Stuttgart im Bann
zu RÃ¶te gelegen; AnstÃ¶sser sind auf der einen Seite des Apothekers
(Appentekers) Weingarten, auf der andern der Rychin Weingarten;
darum hat das Stift 9 Pfund Heller (alles guter und gÃ¤ber bÃ¤ller)
25 bezahlt. Heinz Wingarter soll die GÃ¼lt im Herbst unter der Kelter
entrichten von vorlÃ¤ss und von druk, wofÃ¼r der Weingarten zum
Pfande dient nach der Stadt Recht zu Stuttgart. Wird die GÃ¼lt
sjerrig oder ansprÃ¼chig, so soll der Aussteller und seine Erben sie
vertagen und versprechen und unanspruchig machen nach der Stadt
30 Recht in dem nehsten monat nach dem, so es an uns gevordert
wirt. Heinz Wingarter beurkundet seine Verpflichtung. â€” Siegler
der Aussteller und die Stadt durch den frommen und ehrbaren
Mann Wernher von Tagersheim, einen Richter. â€” Datum fehlt
(1415)
35 Ebenda B. 9. Pg. mit anh. S. des Ausstellers und Siegeleinschnitt.
') Der Text bricht ab bei Der (sc. geben ist). Das Kepertorium datiert 1415.
7*
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229. MÃ¤rklin Koler von Botnang hat vom Spital zu Esslingen
den Weingarten,, den man nennt den Forst, in Stuttgarter Zehnten
zwischen seinem bisherigen und HÃ¤nslin Geigers Weingarten, erkauft;
im Kauf ist bestimmt und er gelobt es fÃ¼r sich und seine Erben:
'ÑeÐ¿Ð¿ die von der gnÃ¤digen Frau von .Hennenberg gestiftete Kaplanei, 5
auf der jetzt Herr Heinrich Klein und Herr Albrecht Marstaller
KaplÃ¤ne sind, die 2 Eimer WeingÃ¼lt, die das Spital ihr zu entrichten
hat, irgendeinmal aus diesem Weingarten und keinem andern haben
will, soll der Inhaber des Weingartens die GÃ¼lt von dem GewÃ¤chs
darauf geben ; doch soll das Spital die 2 Eimer, wenn wir si rihtent 10
und messent, ze stund bezalen mit barem gelt, ungeverlich, als
man denn den win umb bar gelt kouft, weder zÃ¼ dem tÃ¼rsten noch
zÃ¼ dem nÃ¤chsten. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch den ehrbaren
und weisen Mann Wernher von Tagersheim, Richter. â€” 1415 an
Sant Bartholomens aubend (Aug. 23). 15
Spital-A. Esslingen : Lade 117, Fasz. 124 A. Pg., anh. S. Regest : Esslinger UB. II 491, n. 1957.
a) Derselbe verpflichtet sich, 45 Pfund 16 Schilling 4 Heller1),
die er von diesem Kauf noch schuldet, auf die nÃ¤chsten zwei Herbste
zu bezahlen mit win, den wir daran ietweders herbstes geben sÃºllen 2Â»
uf ain gemain rechnung; weder zÃ¼ dem minsten noch zÃ¼ dem maisten
ze rechnen, Ã¤n alle geverd. Als Pfand dient der erkaufte und sein
bisheriger Weingarten, die beide zinsfrei sind, ouch sust niemand
stand noch behaft sint, das sag ich uf minen aid und wie ich es
billich sagen sol ; wenn diese GÃ¼ter schadhaft werden (ob brust daran 25
wÃ¼rd), dÃ¼rfen seine andern GÃ¼ter angegriffen werden, doch als zÃ¼
Stutgarten sit und gewunlich ist. â€” Siegler ebenso. â€” 1415 an
Freitag nach S. Gallen Tag (Okt. 18).
Ebenda. Pg. mit SiegeleinschniU. Regest ebenda.
230. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, 30
sein BÃ¼rge zu werden gegen Burkart MÃ¼nch von Landskron den
Alten um 400 Gulden gelts lipdings, und verspricht sie schadlos zu
halten. â€” Stuttgart 1415 an mitwoch vor unser frowen tag nativitas (Sept. 4).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 29. Pap., auf der RÃ¼ckseite SiegelbruchstÃ¼ck. 35
') Ã¼ber Rasur: vier und sehtzehen schilling und fÃ¼nf und vierzig pfnnt.
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a) Ebenso Eberhard der Ã„ltere und Eberhard sein Sohn : gegen
Heinrich von Yberg um 7000 Gulden nach sins hoptbriefs sag. â€”
Stuttgart 1416 an ziustag vor dem hailigen Ã¶stertag (April 14).
Ebenda Kr. 30. Pap., RÃ¼ckseite 2 S.
6 b) Ebenso Graf Eberhard: gegen Engelhart von Frauenberg
und Elsa von Urbach seine Hausfrau um 1000 Gulden. â€” Stuttgart
1416 an mentag vor Sant Jacobs tag (Juli 20).
Ebenda Nr. 31. Pap., fiilckseite Siegelrest.
231. Heinz Kupferschmid ron Stuttgart, BÃ¼rger zu Mark10 grÃ¶ningen, und seine Frau Mechthild verkaufen 2 SonnwendhÃ¼hner
an eine PfrÃ¼nde zu Esslingen. â€” 1415 Sept. 19.
Esslinger UB. II 301, n. 1656h.
232. Widman Zimmermann, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft
dem ehrbaren und weisen Meister Hermann Burx von Lemberg, zur15 zeit Pfistermeister der Herrschaft zu Wirtemberg, B. zu St., um
10 Schilling und 18 Pfund guter Heller, die bar bezahlt sind,
1 Pfund ewiger HellergÃ¼lt (alles italiger guter und genemer hÃ¤ller
Stutgarter muns und werung) aus seinem Haus und Hofstatt zu
Stuttgart bei Heinlin Bippers Haus an Walther Winmans Haus,
20 zinst vormals Auberlin NÃ¼ttel 19 Heller urbÃ¤rs lihens und lÃ´sendes
zinses, dsn Heiligen des Stifts zu Stuttgart 1 Vierling (vierdung)
Wachs und der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg 2 Simri. Diesen
allen unschÃ¤dlich soll er die GÃ¼lt jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder
in dsn nÃ¤chsten 8 Tagen vor- oder nachher (tugentlichen und liep25 liehen) entrichten nach Zinsrecht der Stadt und den Kauf fertigen
nach der Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und
weisen Mann Heinrich BrÃ¼nzler, Richter. â€” 1416 an dem nÃ¤hsten
gutemtag nach Sant Valentinstag des hailigen priesters (Febr. 17).
Staats-A. : Stuttg. GeM. Veno., B. 9. Pg., anh. S.
30 233. Konrad BunroÃŸ, BÃ¼rger und des Rats zu Stuttgart,
beurkundet: Auberlin NÃ¼ttels Haus behÃ¤lt (behept) gegenÃ¼ber seinem
anstossenden GesÃ¤ss, Haus, Hof und Kelter, das er vom seligen Birtal NÃ¼ttel, Auberlins Bruder, erkauft hat, das Recht, dass er ihm
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sein Licht nicht vermachen und verbauen soll, dass ihm sein Licht
bleibe hin als her und in der mass, als es dÃº alt und och die
ietzig kuntschaft lait und wiset. â€” Siegler die Stadt durch den
ehrbaren und weisen Mann Wernher von Tagersheim Richter. â€”
1416 an dem nÃ¤hsten dinstag nach Sant Martins tag (Nov. 17). Ð¬
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 58. Pg., anh. S.
234. Kund und zu wissen sei, dass Peter Bonstark von
Stuttgart, zurzeit der Herrschaft von Wirtemberg Knecht, das
MessglÃ¶cklein, das zu Stuttgart auf dem Chor an des alten PrimglÃ¶ckleins Stelle gehenkt ist, fÃ¼r seiner Vordern, sein und seiner 10
Nachkommen Seelenheil erkauft und mit der Bestimmung Ã¼bergeben
hat, dass man es klengen und lÃºten soll zu allen Messen, so oft ein
Priester Ã¼ber den Altar gehen will, meniglichem zu aim urkund
mess ze finden, wer darzu komen wil, aber zu keinem anderen
Zeichen; dafÃ¼r sollen Kustor und Heiligenpfleger des Stifts sorgen. 1Â»
So oft es an klengel an sail oder an gerÃºst bresthaft und brÃ¼chig
wird, sollen sie Ãªs 'Von der Heiligen G ut nieder giessen, machen und
henken. Wenn man es zu anderen Nutzen und Diensten brauchen
will oder wenn es bresthaft und nicht wieder hergestellt wird, sollen
sie ihm oder seinen Erben zur Stunde aus der Heiligen Gut 12 gute 20
und genehme eitelige rechtgewogene Rheinische Gulden geben. â€” Auf
Bitte ron Meister Eberhard Gisalmar, Kustor, HÃ¤nslin Schneider
von Bernhausen und Hans Schmalzing, Heiligenpflegern, hat der
ehrsame und weise Mann Wernher von Tagersheim, Richter, der
Stadt Satzung-Insiegel angehÃ¤ngt. â€” 1417 an dem nÃ¤chsten Freitag 2Â»
nach S. Johannes Tag zu Sunnwenden (Juni 25).
Stadibihl. Stuttg.: XIV, Jiepertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
1515, fol. 82.
235. Claus Schopp, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass ihm
der hochgeborene sein gnÃ¤diger Herr, Herr Eberhard Graf zu Wirtem- 30
berg, zu rechtem Lehen geliehen hat die zwei Teile an dem Laienzehnten hinter Leinfelden (Lenglelt) bei MÃ¼nchingen, wie er sie von
denen von Waldegg zu Lehen gehabt hat ; nun hat sie der gnÃ¤dige
Herr gekauft, doch daz man die alhvegen lihen sol knaben und
tÃ´btran, tÃ´htran als knaben, und Ã´ch das si allweg darumb ainen 35
trager haben und darumb geben sol werden. Er hat sie ihm geliehen
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mit worten und mit handen, als sitt und gewonlich lehen sint ze
lihen, und was er mir billichen und von reht daran lihen sol, doch
im sinen erben und iren mannen ire lehen und ire reht an iren
lehenschaften behalten und in daran unschadlich, und sol ich im
5 davon tun und gebunden sin, als lehensman sinem lehenherren
von sinem lehen billichen und von reht tun sol, bi dem aid, den
ich im darumb liplich zu Got und zu den hailigen gesworn hÃ¤n,
Ã´n all geverde. â€” Stuttgart 1417 an donrstag an Sant Oswalds
tag (Aug. 5).
10 Staats-A. Stuttg. : Lehenleute, B. 6S7. Pg., anh. S.
a) Derselbe, Vogt zu Stuttgart, beurkundet, dass der strenge
Herr Hans von Stadion (Stadgon) Ritter, Hofmeister der hochgeborenen Herren, Herrn Ludwigs und Herrn Ulrichs, GebrÃ¼der,
Grafen zu Wirtemberg (miner gnedigen lieben herren), in ihrem
15 Namen, da sie noch nicht montbar und zu ihren Tagen gekommen
sind, dies Lehen geliehen hat. Wenn der gnÃ¤digen Herren einer
mundbar wird, soll er es von ihm empfangen. â€” Leonberg (Lemberg)
1419 an des heiligen cruz aubent als es erhÃ´ht ward (Sept. 13).
Ebenda. Ebenso.
20 b) Derselbe beurkundet, dass Graf Ludwig fÃ¼r sich und seinen
Bruder Ulrich ihm das Lehen geliehen hat. â€” 1428 an sontag nach
Sant Pauls bekerung tag (Febr. 1).
Ebenda. Ebenso.
c) Hans Schoupp, des seligen Claus Schoupp Sohn, beurkundet,
25 dass Graf Ludwig fÃ¼r sich und seinen Bruder Ulrich ihm dasselbe
Lehen in TrÃ¤gers Weise geliehen hat also daz ich das getrÃºwlich
tragen sol in ein gemeinschaft mir selber und minen geschwistergiden, die min vatter selig bi LÃ¼cken von GrÃ¼ningen sinem elichen
wib gehapt hat. â€” 1432 an Mittwoch nach S. Ulrichs Tag (Juli 9).
30 Ebenda. Ebenso.
236. Rafen Hof wart ron Kirchheim beurkundet, dass ihm
der hochgeborene sein gnÃ¤diger Herr, Herr Eberhard Graf zu
Wirtemberg, zu einem rechten Mannlehen geliehen 40 Guldsn jÃ¤hrlicher GÃ¼lt aus den Steuern und Ungelten zu Stuttgart, als
35 die lehen von im sint ; doch hat der gnÃ¤dige Herr sich die Losung
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und andere Rechte dazu vorbehalten. Und sol ich im davon tun
und gebunden sin, als ain lehenman sinem lehenherren billich
und von reht tun sol, bi dem aid, den ich im darumb gesworn
hÃ¤n. â€” Stuttgart 1418 an dem hailigen obristen tag zu wihennÃ¡ht
(Jan. 6). 5
Ebenda B. 257. Fg., anh. S. des Ausstellers.
a) Derselbe beurkundet, dass ihm der wohlgeborene Graf Rudolf
von Sulz, ein LehentrÃ¤ger der Grafschaft zu Wirtetnberg, im Namen
der Grafen Ludwig und Ulrich, die noch nit_montpar und zu iren
tagen komen sind, diese GÃ¼lt geliehen hat, doch der gnÃ¤digen Herren, 10
ihrer Erben, ihrer Mannen und der Herrschaft Rechte vorbehalten;
wenn der beiden Herren einer mundbar wird, soll er, oder wer das
Lehen innehat, es von ihm selbst empfangen. (Folgt Formel der
Lehenspflicht.) â€” 1420 an sonntag vor unser lieben frowen Jag
nativitatis (Sept. 1). 15
Ebenda. Ebenso.
b) Derselbe beurkundet, dass ihm Graf Ludwig zu Wirtemberg
fÃ¼r sich und seinen Bruder Ulrich die GÃ¼lt geliehen hat. â€” 1430
uff fritag nebst nach unser lieben frauwen tag kerzwihe (Febr. 3).
Ebenda. Ebenso. 20
237. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart,
Selbstschnldner mit ihm zu werden gegen Raffa Hofwart von Kirchheim um 350 Gulden Hanptgut und um etliche GÃ¼lt davon nach
Inhalt des Hauptbriefs; sie mÃ¶gen der Stadt Siegel an diesen hÃ¤ngen
und die GÃ¼lt jÃ¤hrlich entrichten. â€” 1418 uf samstag nach dem 25
hailigen obersten tag zu wihennehten (Jan. 8).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 32. Pap., auf der Ruckseite Siegelrest.
238. Der Vogt, das Gericht und der Rat gemeinlich der Stadt
zu Stuttgart und die Heiligenpfleger von S. Leonhards Pfarrkirche
zu Stuttgart verkaufen dem ehrwÃ¼rdigen ehrbaren geistlichen Herren 30
Herrn Fridrich von Lustnau, dem alten SÃ¤nger, zurzeit Chorherr
des Stifts zu Stuttgart, (wie das ietzo und ewenklichen hie zÃ¼ Stutgart und an allen enden und stetten und vor allen gaistlichen und
weltlichen richtern und gerichten von rechts oder von guter gewon-
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hait wegen allerbast kraft und maht hÃ¤t Ð¸. s. f.), ein ewiges Licht
von aller Habe, Nutzen und GÃ¼tern des Heiligen um 80 Pfund
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind (die ouch wir in
des obgeschriben bailgen schinbÃ¤ren zierlichen nutz angeleit und
5 mit kuntschaft verbuwen haben), dieses ewige Licht hat Herr
Fridrich in S. Leonhards Kirche geordniert gewidempt und gemachet,
und die Aussteller sollen dafÃ¼r sorgen, dass es Nacht und Tag ohne
Unterlass brenne (ordenlichen und unklagbÃ¤rlichen) dem allmÃ¤chtigen
Gott, unserer lieben Frau, dem Heiligen und seinem Gotteshaus und
10 allen Gotz bailgen zu Lob und Ehr, und zum Seelenheil Herrn
Fridrichs, seiner Vorder n und Nachkommen. Wenn es einmal abgetriben oder ^iderge.druckt und nit also JMfldet wurd, sollen die
80 Pfund an die PfrÃ¼nde verfallen sein, die Herr Fridrich im
Gotteshaus gewidmet hat, und die Aussteller sollen bi unsern guten
15 trÃºwen dafÃ¼r sorgen, dass ihr die 80 Pfund mit redlicher kuntschaft angeleit werdin an nÃºtzlich zins und gÃºlt, daran die mess
und pfrund besorger und habend sig. â€” Siegler die Stadt. â€” 1418
an der nÃ¤hsten mittwochen nach unser lieben frowen tag als sÃº
verkundet ward (MÃ¤rz 30) ').
20 Staata-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 5, Pfarr zu S. Leonhard. Pg., anh. S.
239. Eberhard Graf zu Wirtemberg vereinbart mit den
andÃ¤chtigen und geistlichen Herren, seinen lieben getreuen dem Abt
und Konvent zu Bebenhausen einen Tausch, wornach er ihnen neben
den GefÃ¤llen, die er bisher aus ihren HÃ¶fen zu Kornwestheim und
25 Zuffenhausen gehabt hat, zu eigen gibt die 61l2 SchÃ¶ffel und 2 Simri
Haber, die ihm jÃ¤hrlich zu Steuer gegangen sind aus allen ihren
GÃ¼tern in der Stadt zu Stuttgart und daumb; zugleich freit er
ihnen die genannten Besitzungen, woraus die GefÃ¤lle gehen, fÃ¼r all
stur schatzung bÃ¼rdi dienst uflegung und ufsÃ¤tze. â€” Stuttgart 1418
30 an samstag nÃ¤ch dem hailigen ostertag (April 2).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 138. Pg., anh. S.
240. An des heiligen Kreuz Tag ze maien (3. Mai) 1418
hat Albrecht von DÃ¼rrmenz den Laienzehnten zu Stuttgart fÃ¼r Adelhaid Nothaft empfangen.
35 Staats-A. Stuttg.: Notiz im Lehenbuch C, f.Sb.
') d. i. Mittwoch nach Ostern ; der Tag Maria VerkÃ¼ndigung ist der Karfreitag.
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241. KÃ¶nig Sigmund gibt dem BÃ¼chsenmeister Martin aus
Stuttgart (StÃ¼kgarten) einen Vorschuss. â€” 1418 Okt. 6.
Regesta imperii XI 255, Ð¿. 3622.
Ebenso dem Steinmetzen Stephan Holl aus Stuttgart. â€” 1418
Okt. 6.
Ebenda S. 255, n. 3624.
Zu Stuttgart ausgestellt ist die Urkunde K. Sigmunds von 1414 Des. 22,
worin er dem Grafen Eberhard von Wirtemberg seine Privilegien bestÃ¤tigt.
Ebenda S. 84.
242. Graf Eberhard bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemein- 10
lieh zu Stuttgart, mit ihm Schuldner zu werden gegen die von Esslingen um 4000 Gulden (daran tund ir genzlich unser mainung);
er will sie schadlos halten. â€” Kirchheim 1418 an Sant Johanns
tag ewangelist (Dez. 27).
StÃ¤dtisches Ð. : Ð 45, Nr. 34. Pap., auf dir RÃ¼ckseite S. 15
243. Heinricus Tegen, Priester, und Albertus Tegen1), GebrÃ¼der, an den Bischof von Konstanz oder seinen Generalvikar in
geistlichen Sachen, den sie um BestÃ¤tigung bitten. Sie stiften eine
PfrÃ¼nde am Altar der heiligen Jungfrau Maria in der Pfarrkirche
zu Echterdingen und schenken an diese die folgenden GÃ¼ter: duas 20
dietas vinearum sitas in terminis opidi StÃ¼kgarten iuxta montem
dictum der A'massenberg, confinatas ex una parte dominis de
Bebenhusen, parte ex altera Cunrado MÃ¼nch 2). â€” Siegler die Aus') Im 2. Transfix laicus genannt.
s) Ferner duo iugera agri sita in terminis ville A^htertingen in zelga 25
versus Plieningen, que fuerunt Alberhti Tegen, vonfinata ex una parte ... ele
Murerin, parte ex altera Gerunge LÃºtschern; item in zelga versus Bernhusen
unum iugerum situm uff der Hoh, eonfinatum ex una parte Bentzoni Grafen,
parte ex altera Ãœlrivo de Stetten; 1 an dem Ror, eonfinatum ex una parte
BÃºrklino Wagner, ex altera CÃŸntzlino Nencker; 1 stÃ³sset uff den Widenbrunner 30
weg, vontÃnatum ex una parte dem jungen Vokgt, ex altera Bentzoni Ruger; item
in zelga versus Lengveit unum iugerum situm au der Stsinigen, eonfinatum ex
una parte Johanni Uutschen, parte ex altera Johanni BrÃ¤gen ; item prata pertinentia ad predicta: primo unum sevondium cum dimidio situm zÃ¼ BopsenbrÃºgel,
eonfinatum parte ex una Bentzoni Bern, ex altera Elline Eberlin ; 1 sevondium 35
an dem Berg, ex una parte eonfinatum Hainrivo Ferhlin, ex altera dicto Laller;
zu den Braitwiseu, eonfinatum ex una Yteltegen, parte ex altera 'Wernhero
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steller und Abt Heinrich von Bebenhausen. â€” 1419 proxima feria
quinta ante Invocavit (MÃ¤rz 2).
Staats-A. Sluttg.: Kl. Bebenhausen B. 79. Fg., anh. 3 S., mit 2 Transfixen : BestÃ¤tigung durch den Vikar des Bisehofs, 1419 nonas Martii (MÃ¤rz 7),
Ð¾ (Pg., anh. S.) und Bestimmung der Stifter, wonach das Recht der Nomination
fÃ¼r die PfrÃ¼nde zunÃ¤chst Albertus Tegen als principalis fundator haben soll,
nach dessen Tode Meister Heinricus Tegen, sein Sohn, nach dessen Tode sein
Bruder Johannes, laicus, und nach des Johannes Tode sein Sohn, wenn er
einen hinterlÃ¤sst, 1419 decima die menais Marcii (MÃ¤rz 10). (Pg., anh. 2 S.)
10 a) Ein Esslinger BÃ¼rger verkauft sein Drittel des Amelrichshofs
zu Bernhausen an Albrecht Tegen, Vogt zu Stuttgart, um 223 Gulden.
â€” 1413 Jan. 25. â€” Albrecht Tegen verkauft den Hof an das Spital
zu Esslingen um 670 Rheinische Gulden. â€” Unter den Sieglern die
Stadt Stuttgart. â€” 1417 Aug. 5.
15 Esslinger DB. II 423.
244. Graf Eberhard bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, sein
BÃ¼rge zu werden gegen Wernher Nothaft Ritter um 6000 Gulden
auf die Pfandschaft Lichtenberg und Bottwar, und verspricht sie
schadlos zu halten. â€” Waiblingen 1419 an samstag nach Sant Jo20 hanns tag Baptisten (Juli 1).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 35. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
Laller; ferner domum orreum cum grangia orto et viridario emta per nos a
Wernhero WÃ¤gner. de Aehtertingen, civc opidi Cannstatt, sita retro turrim in
Aehtertingen, vonflnata ex una parte Johauni Wakger, parte ex altera Cfmrado
25 RÃ¤ntz; ferner census pecuniales et frumentorum annalium pensionum cedentes
de et ex bonis subscriptis: 5 Pfund Jhller annalis pensionis aus 3 sevondiis
pratorum, sitis ze Uttebrunn under Nenckerswyler ; item et sex solidos hallensium
pensionis annalis, qui cedunt de prato dicto Stoll . . ., quod modo possidetur a
CÃ±ntzone et fjlrivo Stierlin et Aberlino Staimer, et est vonfinatum ex una parte
30 dicte BrennwÃºrstin, parte ex altera Berhtolldo Stierlin ; 5 Schilling aus 2 sevondiis pratorum, sitis in terminis ville Platenhart in dem stainin furt, que pro
nunc possident Auberlinus Staimer et senior Hermannus Stockhuser, vonfinatis
ex una parte Hainrivo Eberhart et ex alia parte dicto Bachmaiger; 1 Pfund
Heller ex tribus qnartis pratorum et de uno iugere agri, sitis in terminis ville
35 Ror bi der werren, ex utraque parte vonfinatis dicto Gebur de Ror, quod quidem
pratum ad praesens possidet dicta SÃºterin de Ror; 6 modios siliginis mensure
Esslingensis und 6 modios avene eiusdem mensure, aus einer curia in Lengfeit,
et 4 pullos, que antea possessa fuerat a Georgio dicto Vockt de villa Holtzgerringen; zusammen in Geld 40 Pfand Heller.
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a) Heinrieta GrÃ¤fin zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard, Witwe,
bittet Schultheiss, Keller und Richter gemeinlich zu Stuttgart, fÃ¼r
sich und ihren lieben Sohn diese BÃ¼rgschaft zu erneuern. â€” Stuttgart 1420 am nechsten dunrstag nach Sant Walppurg tag (Mai 2).
Ebenda Nr. 36. Pap., Rucks, schadh. S. 5
245. GrÃ¤fin Heinrieta stiftet eine Messe und PfrÃ¼nde zu
Stuttgart und begabt sie mit 10 SchÃ¶ffel Roggen, 10 Sch. Dinkel
und 10 Sch. Haber mensure StÃ¼tgartiensis aus des Knollen Hof zu
Kornwestheim (Westhain), mit 4 Eimer Wein aus ihrer Kelter beim
Kirchhof, mit 15 Pfund Heller Gelds aus der Badstube beim Bau- 10
hof , und mit dem Haus (domum sen habitationem) hinter der Badstube, genannt Wernher Kochs Haus, samt allem ZubehÃ¶r. â€” Datum
in castro nostro StÃ¼tgarttie 1419 septimo kalendas decembres (Nov. 25)
indictione XII.
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 23. Pg., anh. S., mit Transfix: BestÃ¤tigung 15
durch den Vikarius von Konstanz.
246. Ulrich BrÃ¶t, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den ehrwÃ¼rdigen Herren dem Propst und dem Kapitel gemeinlich des Stifts
zu Stuttgart, die bereits 2 Imi WeingÃ¼lt aus seinem Weingarten zu
KÃ¼bental an der langen Furche an des Brocken Weingarten, die 20
ain gut sien, einnehmen, weitere 10 Schilling Heller alles italiger
guter und genemer, StÃ¼tgarter mÃºns und werung, jÃ¤rliches und
ewiges urbÃ¤rs lihends und lÃ´sendes zinsgelts aus demselben Weingarten, der uf anderthalb morg ist minder oder mer ungeverlich,
auf den nÃ¤chsten S. Martins Tag und ron ~da an jÃ¤hrlich jedem 25
PrÃ¤senzer des Stifts zu entrichten. Aus diesem Weingarten als des
Stifts rechten zinsbarem gut soll er keinen anderen Zins weder
versetzen verkoufen noch verkÃºmern. Der Kauf ist geschehen um
9 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt sind. â€” Siegler
die Stadt (ihr satzung insigel) durch den ehrbaren und weisen Mann 30
Wernher ron Tagersheim, Richter. â€” 1419 an Sant Thomans tag
vor wihennaht (Dez. 21).
Slaats-A. : Stuttg. GeistÃ. Verw., B. 9. Pg., anh. S.
247. Anna KÃ¼nscherin, BÃ¼rgerin zu Stuttgart, Heinrich
BrÃ¼nzlers eheliche Hausfrau, und Ulrich BrÃ¼nzler, ihr beider ehe- 35
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licher Sohn, haben von den ehrwÃ¼rdigen geistlichen Herren dem Abt
und dem Konvent gemeinlich des Klosters zu Bebenhausen zu Lehen
empfangen zu unsern zwain henden unser beider lebtag und nit
lenger die folgenden Acker, die zu Echterdingen gelegen sind in dem
Ð± Bann: 1 Juchat t Ackers, liegt zu den RÃ¼benlenden, auf der einen
Seite an Auberlin Stierlins Acker; daraus geben sie ihnen 4 Simri
FrÃ¼chte, was darauf wÃ¤chst; 1/2 Juchart Ackers, liegt zu Weidenbrunnen an Ulrich Wagners Acker, daraus geben sie 2 Simri FrÃ¼chte;
Ð›/2 J. A., liegen in der Lachen, heisst der Anwender, an Eiteltegens
10 Acker, daraus 4 S. FrÃ¼chte; 2 J. A., liegen zu Sparhelbling an
Benz Brennwursts Acker, daraus 6 S. Frucht; 1 J. A., liegt am
MÃ¶hringer Weg an KÃ¼nzlin NÃ¤nkers Acker, daraus 3 S. Frucht;
1 J. A-, Hegt auf der HÃ¶he (houch) an KÃ¼nzlin NÃ¤nkers Acker,
daraus 3 S. FrÃ¼chte, alles was darauf wÃ¤chst; 2 J. A., liegen zu
15 Weidenbrunnen an Auberlin Tegens Acker, daraus 6 Simri Frucht;
1 J. A., liegt in dem oberen Kefersloch, davon 3 S. Frucht, alles
was darauf wÃ¤chst. Nach ihrem Tode sollen die Acker den Herren
von Bebenhausen gar und gÃ¤nzlich ledig und los sein, wie sie stehen
oder mit FrÃ¼chten gefunden werden auf den Tag, da das^lgtscht.
20 under uns zwain von Todes wegen abgeht, ausser dass denen, die
die Ã€cker bauen, F flugrecht folgen soll. â€”. Siegler der fromme weise
Claus SchÃ´pp, Vogt zu Stuttgart. â€” 1420 an der nÃ¼hsten mittwoch
nÃ¤ch unÃŸ frowen tag lieclltmeÃŸ (Febr. 7).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 79. Pg., anh. S. (undeutlich).
25 248. Heinrich von Neuhausen (NÃºnhusen), Edelknecht, verkauft dem ehrbaren Claus Schaup (Schouppen), Vogt zu Stuttgart,
seine GÃ¼ter und GÃ¼lten zu Bernhausen dem dorf uf den Vildern
gelegen in dem dorf und in der marke daselbs:
Ulrich Vestners Kind gibt 4 HÃ¼hner aus seinem GesÃ¤ss an
30 des Boschen Tor, und 4 HÃ¼hner aus einem Acker an dem obern
ror bei Gellgach;
Bernolt von Bernhausen 4 HÃ¼hner von einem Acker in Plieninger Feld, stÃ¶sst in das untere rÃ´r, und 6 Simri Haber aus dem
Holz in Ramsklingen ;
35 Wernher Benz des Schultheissen Sohn 4 Schilling Heller aus
der Hofstatt auf der Hofstatt;
Benz Bosch 2 HÃ¼hner aus einem heldlin, liegt an dem Stetter
Weg;

Konrad Hess 8 Schilling Heller und 4 HÃ¼hner uns seinem
GesÃ¤ss an Seibolt;
Heinz Messner 4 Simri Haber aus dem gemaindhecklin ;
Benz im Bach der Junge 1 SchÃ¶ffel Haber aus dem Holz in
Ramsklingen und 10 Simri Korn nach der Zelg von einem Acker Ð±
in Plieninger Feld in dem obern Rohr;
der Seibolt 4 HÃ¼hner aus einem Acker, stÃ¶sst an den Esslinger Weg ;
Konrad RÃ¼ssing von Plattenhardt und der Bachmaier (Bachmaiger) und Herman StÃ´ckhuser 2 SchÃ¶ffel Haber aus dem Holz in 10
Ramsklingen, das dem Schneider gehÃ¶rt hat;
Ruflin von Rohracker 1 Huhn aus Renharts Acker;
Heinrich Knie (Kny) 1 SchÃ¶ffel Haber aus einem HÃ¶lzlein in
Ramsklingen;
Konrad Mack 1 Huhn aas seinem Garten in Raline GesÃ¤ss, 15
und 18 Heller aus demselben Garten;
Die WÃ¤gnerin von Bernhausen 18 Heller und 1 Huhn aus
ihrem Garten in RÃ¼lins GesÃ¤ss;
Ludwig Schneider 14 Heller aus seinem GesÃ¤ss;
Benz im Bach 1 Huhn aus seinem Acker im HÃ´ffer Weg ; 20
Heinz, Heinzen Schmids Sohn, 2 HÃ¼hner aus einem Acker am
Plieninger Weg;
Beit Diepoltin 2 HÃ¼hner aus einem Acker an dem Hoffer Weg;
Benz Schwarz 2 HÃ¼hner aus dem GesÃ¤ss auf der Hofstatt;
Metz StÃ¶llin 100 Eier aus einem Acker zu Wolf schlugen, stÃ¶sst 25
auf Hermans Wiese;
Auberlin WÃ¤ger 8 Schilling Heller und 8 HÃ¼hner aus seinem
GesÃ¤ss allemsamet an Walther Stall gelegen;
Konrad Behen 1 SchÃ¶ffel Haber aus dem HÃ¶lzlein, stÃ¶sst an
Ramsklingen und an die gemain hecken; 30
Ell Brotbeckin 30 Heller aus ihrem Garten hinter Hofstatt,
und 2 HÃ¼hner au s ihrem GesÃ¤ss, und 2 HÃ¼hner aus dem Acker in
Plieninger Feld, stÃ¶sst an Wernher des Benz Schultheiss Sohn, in
dem Rohr gelegen, und 1 SchÃ¶ffel Haber aus dem Holz in Ramsklingen; 35
Kunz Zerenweck 4 HÃ¼hner und 8 Schilling Heller aus seinem
GesÃ¤ss hinter der Kirche;
Kunlin Hebig 1 Huhn aus seinem Acker im obern Rohr;
die Rackelgowin 6' HÃ¼hner aus ihrem Acker allemsamet zu
Bernhausen; 40
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BÑrnlin von Plattenhart, mines herren maier, 10 Simri Haber
aus dem Holz in Ramsklingen;
Auberlin Wolher von Plattenhart ebenso ;
Auberlin Staimer von Plattenhart 6 Simri Haber daraus;
Ð± Aubrecht Trutwin ebenso;
der Schultheiss von Plattenhart ebenso;
Ulrich Pfeifer 6 Simri Korn nach der Zelg aus seinem Acker
zu dem Steg gelegen;
Konrad HÃ¼glin 30 Heller und 1 Huhn aus einem Garten,
10 stÃ¶sst an der Pfeiferin Garten, und 1 Huhn aus einem Acker, liegt
an Atzlenwisen;
Bern Schultheiss 30 Heller und 1 Huhn aus einem Garten,
liegt hinter des Hoptz Haus, und 2 HÃ¼hner aus einem Acker, heisst
der Gern;
16 Guntz Hefmer 1 Gans aus einem Acker, liegt an des Ãœbelins
Acker;
Heinz Erlin 8 Schilling Heller und 8 HÃ¼hner aus seinem GesÃ¤ss beim Schemeller Tor;
Javob von Rohracker 2 HÃ¼hner aus F/2 Juchart Acker, heisst
20 zÃ¼ dem Steg und zieht Ã¼ber den Hofer Weg;
der Schultheiss von Steinenbronn (Stainenbrun) 2 HÃ¼hner aus
einer Wiese, liegt im Reichenbach;
1 Pfund Heller geben die SchÃ¼tzen von Bernhausen von dem Feld;
Wernher ZÃ¼ssel 30 Heller aus seinem Garten hinter der Hofstatt;
26 Heinz Schneider 6 Schilling Heller aus seinem GesÃ¤ss bei
dem Bach;
Peter Runt von Plieningen 4 HÃ¼hner aus einem Acker in
Plieninger Feld;
Eiteltegen von Echterdingen 4 HÃ¼hner aus einem Acker zu
30 Musberg (MoÃŸberg) in dem Grund;
Heinz Erlins Tochter Luck 18 Heller und 1 Huhn aus einem
Garten in RÃ¼lerin gassen;
dazu die HÃ¼hner, die der Pf aff von Rohracker gibt aus einem
Acker zu Bernhausen ze Gebzen brugge, stÃ¶sst an das Rohr;
35 dazu, was der Aussteller im Dorf Bernhausen, in der Mark
und im Zehnten des Dorfs hat;
alles fÃ¼r ledig und fÃ¼r unverkÃºmert und fÃ¼r recht aigen, um
215 Pfund guter und genehmer Heller, die bezahlt sind. Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach lands recht und nÃ¤ch dem rechten. Er
40 begibt sich aller Rechte an dem verkauften Gut und besunder aller
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ander erbschaft und zÃ¼fall daran und will deheinerlei frihait oder
gnaden, die der stÃ¼l zu Rome oder das hailig RÃ´misch rieh oder
iemand anders, weliches gwaltes oder herlicheit der wÃ¤re, mir
oder minen erben besunder oder uns und andern gemainlieh teten
und gÃ¤ben, oder sonst irgend welchen fund noch liste gebrauchen, 5
der dem Kauf entgegen wÃ¤re. â€” Siegler der Aussteller und die
frommen und festen Ulrich von Sperberseck, Anbrecht Dume von
NÃºwemburg und Hans von Tierberg. â€” 1420 an Sant Philippi und
Jacobi tag der hailigen zwÃ´lfbotten (Mai 1).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. 3 S.; das des Ausstellers 10
verloren.
249. Auberlin Schall genannt Pflum, BÃ¼rger zu Stuttgart,
empfÃ¤ngt von den ehrwÃ¼rdigen und geistlichen Frauen Frau Agte
SpÃ¤tin und dem Konvent des f rauenklosters zu Weiler zu einem
ewigen Erblehen deren Weingarten am Kriegsberg an derer von Tal- 15
heim Weingarten, des uf ainen morgen und an zwain stucken gelegen ist. Er soll ihn in gutem ehrlichen nÃ¼tzlichen Bau halten
nach der Stadt Recht zu Stuttgart, jÃ¤hrlich darein 200 gute gesunde
Stocke und 10 Karren voll Mist mit redlicher Kundschaft setzen und
verbauen, und dem Kloster jÃ¤hrlich das FÃ¼nftteil unter der Kelter 20
vor dem Bieten geben. Wenn er oder seine Erben die StÃ¶cke oder
den Mist verhÃ¼ben und nicht verbauten, kann das Kloster ihren Teil
des Nutzens zu seinen Handen ziehen, bis dem Weingarten genug
getan ist. Er und seine Erben sollen ihr Lehen versteuern, das
Kloster sein Eigen. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und 25
weisen Mann Wernher von Tagersheim, Richter. â€” 1420 am nahsten
dinstag nÃ¤ch Sant Ja[co]b[s]tag (Juli 30).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Weiler, B. 10. Pg., anh. S.
a) Auberlin Maiger von Gerlingen, de n man nennt des Osterreichers Schwager, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von denselben 30
1 Morgen (minder oder mer ungeverlich) Weingarten am Kriegsberg
an dem QuÃ¤ltzer zu Erblehen, wovon er das Viertteil geben soll,
unter denselben Bedingungen. Er und seine Erben dÃ¼rfen ihre Rechte an
dem Lehen verkaufen an einen schidlichen wingarter; das Kloster
mag dann leihen oder lÃ¶sen. â€” Siegler wie 249. â€” 1420 am nÃ¤hsten 35
gutemtag vor unser lieben frowen tag assumpeionis (Aug. 12).
Ebenso.
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230. SteÐ¿ervergleich zwischen Stuttgart und Cannstatt. â€”
1420 Aug. 2.
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B 6, Nr. 1. Pg. mit Siegeleinschnittm.
Ich Claus Schoupp zd den ziten vogt zÃ¼ Stutgart und ich
5 Berthold Encker zu den ziten vogt zÃ¼ Kannstatt als zwen gemain
diser nÃ¤chgeschriben sach, tuen kunt | mit disem brief allen den,
die in Ãºmer ansehen lesen oder hÃ´ren lesen, von sÃ´llicher vordrung
und zÃ¼sprÃºch wegen, so die von Stutgart etwevil zit gehept | haben
von der stur wegen diser hienÃ¤ch geschriben guter, als die zÃ¼ MÃºl10 berg in ir stur gelegen sien, die zu den ziten dis nach geschriben
person haben, | mit namen: der alt Stumphart ain manmat wisen,
was des BÃ´gers, item sin sun ain halb manmat wisen, was ouch
des BÃ´gers, item Cunrat Grundler ain manmat wisen, was ouch des
BÃ´gers, item der Kayser ain manmat wisen, was ouch des BÃ´gers,
15 item Cunrat LÃºthart ain manmat, was des Figels, und Fritz
von MÃ¼nster ain manmat wisen, was Haintzman Byhels: das wir
die selben zwo stett von der sach wegen mit irem gutem willen
mit ainer frÃºntlikait und ouch nach kuntschaft fruntlichen veraint
entschaiden und darumb usgesprochen haben also und in der mÃ¤ss
20 als hienÃ¤ch geschriben stÃ¤t: das ist das die obgeschriben person
und ir erben, oder wer die obgeschriben guter innhÃ¤t, der obgeschriben statt zu Stutgart nun fÃ¼ro mer ewenklichen davon geben
sÃºllen ir gewonlich stur, wenn doch die selben guter in ir stÃ¼r gelegen sien ; und wer, ob die von Kannstatt fÃ¼ro guter kouften oder
25 an sich zÃºgen, die den von Stutgart stÃ¼rbar wÃ¤ren, so sÃºllen sie
den von Stutgart davon ouch geben ir gewonlich stÃ¼r, ungeverlich.
Desglichen herwiderumb : wer, ob die von Stutgart fÃ¼ro guter kÃ´ften
oder an sich zÃºgen, die den von Kannstatt stÃ¼rbar wÃ¤ren, so sÃºllen
sie den von Kannstatt davon ouch geben ir gewonlich stÃ¼r, unge30 verlieh. Und des alles zÃ¼ ainer stÃ¤ter ewiger urkÃºnd so haben wir
baid schidlÃ¼t uns ietweder sin aigen insigel zÃ¼ ainer wÃ¤rer gezÃºgnis
aller vor geschriben sach offenlich gehenkt an disen brief, doch uns
selb unschÃ¤dlich. Dis geschach und dirre brief ward geben zÃ¼
Stutgart in Auberlin Goltschmits hus an Sant Stephani tag pape
35 nÃ¤ch gebÃ¼rt Crist als man zalt vierzehenhundert und zwainzig jÃ¤re.
251. Heinrieta, GrÃ¤fin zu Wirtemberg mid zu MÃ¶mpelgard,
Witwe, wÃ¼nscht Vogt und Richter zu Stuttgart als Mitschuldner und
WÃ¼rtt. Geichtchtiquellen XIII. 8
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BÃ¼rgen der hochgeborenen Ludwigs und Ulrichs Grafen von Wirtemberg, ihrer lieben SÃ¶hne, gegen Margret von Liebenstein, Georgs von
Kaltental Witwe, um 73 Gulden GÃ¼lte, die sie im Namen der SÃ¶hne
in widerkoufs wise uf der stat Stutgarten mit 1200 Gulden abzulÃ¶sen verschrieben hat; sie werden von der Mitschuld und BÃ¼rgschaft 5
gelÃ¶st werden. â€” Stuttgart 1420 uf Sant Thomas des heiligen
zwelfbotten tag (Dez. 21).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 37. Pap., auf der Rucks. Rest des
aufgedt: S.
252. Konrad Greiter, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von dem M
ehrbaren und weisenMann Eberhard Klug, zurzeit Hofmeister des Frauenklosters zu Weiler bei Esslingen, und von Konrad KrÃ¼gler von Stuttgart,
Pfleger des Klosters, zu Erblehen des Klosters Weingarten in Stutgarter
veld zÃ¼ Herrenhalden an mins herren KÃ¼bental gelegen, etwa 2 Morgen,
zinst 1 Imi WeingÃ¼lt den Herren des Stifts zu Stuttgart. Er soll 15
Frau Agte SpÃ¤tin Priorin und dem Konvent jÃ¤hrlich im Herbst
unter der Kelter vor dem Bieten geben das Viertteil aller der nÃºtz
und wines, die Gott darin bescheret und wahsen laut, soll den
Weingarten in gutem nÃ¼tzlichem Bau wohl und ehrlich halten und
bauen nach der Stadt Recht zu Stuttgart, jÃ¤hrlich 16 Karren voll 20
eigenen Mist und 400 gute gesunde StÃ¶cke dazu geben und mit guter
Kundschaft verbauen; das Kloster soll fÃ¼r den Mist, er fÃ¼r den
Wein die Fuhr Ã¼bernehmen. Wenn er oder seine Erben dieser
stuck ir ains oder ir mer Ã¼berhÃ¼ben und nit tÃ¤ten und sich das
mit kuntschaft erfÃºnde, so hat das Kloster das Recht sie darum 25
anzugreifen nach der Stadt Recht zu Stuttgart, bis ihm damit alles
das bekert und widerleit ist, daran sie dann mangel oder gebresten
gehept betten. Er und seine Erben dÃ¼rfen den Weingarten teilen
in 2 StÃ¼cke und die StÃ¼cke oder eins davon verkaufen und abwerden
an einen erbern schidlichen wingarter1) und den haft machen in 30
allen vor geschriben rechten;~ das Kloster mag dann leihen oder
lÃ¶sen. â€” Siegler die Stadt {mit ihrem satzung insigel) durch den
ehrbaren und weisen Mann Wernher von Ingersheim, Richter. â€”
1421 am nÃ¤chsten dinstag vor Sant GÃ´rgen tag des hailigen martrers (April 22). 35
Staats-A. Stuttg. : Kl. Weiler, B. 10. Fg., anh. S.
') n. 253 an dieser Stelle: einen erbern gesessenen schidlichen w.
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253. Ebenso Auberlin StÃºdlin, BÃ¼rger zu Stuttgart, 1 Morgen
in Stuttgarter Feld zu Herrenhalden an derer von Pfullingen Eigen
und an Konrad Greiters Lehen; er soll jÃ¤hrlich 10 Karren ,voll
Mist und 300 StÃ¶cke darein geben. â€” Siegler und Datum ebenso.
5 Ebenso.
254. Ebenso Klein Konrad, B. zu St., 3,U Morgen in Stuttgarter Feld am Kriegsberg an Heinrich Rauchleders Weingarten;
6 Karren Mist, 200 StÃ¶cke. â€” Siegler ebenso. â€” 1421 an Sant
GÃ´rgen tag (April 23).
10 Ebenso.
256. Herman ron Sachsenheim, Ritter, beurkundet, dass ihm
(der veste min lieber vetter) Hans von Sachsenheim, Hofmeister der
gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg, an Statt und im Namen der
Grafen Ludung und Ulrich, die noch nicht zu ihren Tagen gekommen
15 sind, und in ihrem Namen von empfelhens wegen des wohlgeborenen
Herren Grafen Rudolf von Sulz, zurzeit ein LehentrÃ¤ger der
Herrschaft zu Wirtemberg, der jetzt nicht im Lande ist, zu einem
rechten Mannlehen geliehen hat seinen (minen) Teil an dem Laienzehnten zu Stuttgart, Wein, Korn und Heu, wie ihn Herr Johann
20 Nothnft Ritter und Schwarz-Herman von Sachsenheim, sein seliger
Vater, vormals zu Lehen gehabt haben.1) Wenn einer der gnÃ¤digen
Herren mundbar wird, soll er, oder wer das Lehen dann innehat,
es von diesem empfangen. â€” 1421 an Sante Conrats tag (Nov. 26).
Staats-A. Stuttg. : Lehenleute, B. 679. Pg., anh. S. des Ausstellers.
25 a) Ebenso, dass Graf Rudolf von Sulz ihn mit diesem Teil,
wie der von Adelhaid Nothaft in seiner Mutter auf ihn gekommen
(mich â€” â€” anerstorben) ist, belehnt hat. â€” Stuttgart 1421 an
S. Luden Tag (Dez. 13).
Ebenso.
30 b) Ebenso, dass Graf Ludteig fÃ¼r sich und seinen Bruder
Ulrich ihn belehnt hat. â€” 1428 an Samstag vor dem Sonntag Reminiscere (Febr. 28).
Ebenso.
Â») vgl. n. 157.
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Ñ) Ebenso, dass Graf Ulrich ihn belehnt hat. â€” 1442 an
Dienstag vor S. Martins Tag (Nov. 6).
* Ebenso.
256. Hans Wall der Junge, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Engel
MichlÃ´win seine eheliche Hausfrau verkaufen dem ehrbaren und &
weisen Claus Sehouppen, zurzeit Vogt zu Stuttgart, um 6 Pfund
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt sind, 2 lmi WeingÃ¼lt stÃ¤ter
und ewiger urbÃ¤rer lihender und lÃ´sender wingÃºlt aus ihrem Weingarten zu StÃ¶ckach zwischen des BÃ¶tschners und der Elsa GÃ¤rtnerin
WeingÃ¤rten, des ist uf drÃº viertail minder oder mer, ungeverlich, ÑŽ
zinst vormals 6 Heller an der wingarter kerzen, zu entrichten nach
solcher GÃ¼lt Recht auf jeden Herbst unter der Kelter vor dem Bieten.
â€” Siegler die Stadt (ihr satzung insigel) durch den ehrbaren und
weisen Mann Wernher von Ingersheim, Richter. â€” 1422 au Sant
GÃ´rgen tag (April 23). - 15
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Verw., B. 9. Fg., anh. S.
257. Adelhaid, Witwe des seligen Hans von Baden, BÃ¼rgerin
zu Stuttgart, und Johannes Baden ihr Sohn verkaufen dem ehrbaren
und weisen Mann Auberlin Goldschmid, BÃ¼rger und Richter zu
Stuttgart, um 10 Pfund Heller, guter und genehmer, die bezahlt 20
sind, 10 Schilling Heller ewigen Zinses auf S. Martins Tag aus der
Adelhaid Schmidin, HÃ¤nslin Schmids Witwe, MitbÃ¼rgerin zu Stuttgart, Haus und Hofstatt in der Gasse gegen das Esslinger Tor an
Wernher Zins von DÃ¼rnkain Haus. Adelhaid Schmidin beurkundet,
dass der Kauf mit ihrem Wissen und Willen geschehen ist. â€” Siegler 25
wie n. 256. â€” 1423 an der nÃ¤chsten mittwochen vor unser lieben
frowen tag liechtmess (Jan. 27).
Ebenda. Pg., anh. S.
258. Sieben von Beutelsbach (darunter Berchtolt Lins), Auberlin Lins von Stuttgart und einer von Schorndorf beurkunden, 30
dass sie Urfehde geschworen haben, nachdem die fÃ¼rsichtigen weisen
BÃ¼rgermeister und Rat der Stadt zu Rottweil sie umb sÃ´lich jjestrÃºss
und frevel, so wir in ir statt gehebt und frevenlich begangen
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haben, gehaimet und in ir vangknÃºs gehalten und dann gnÃ¤dig
daraus entlassen und ledig gezelt haben. â€” Siegler die frommen
festen Junker GlÃ¤rin von Husen und Auberlin SpÃ´rlin. â€” 1423 an
Sant Bartholomens des hailigen zwÃ´lfbotten tag (Aug. 24).
5 Staats-A. Stuttg.: Kottweil, B. 116. Pg. mit 2 Siegeleinschnittcn.
259. Hans Blenklin und seine Frau Ã¼bergeben ihre Behausung
an der Herrschaft BurgbrÃ¼cke dem Stift Stuttgart gegen ein jÃ¤hrliches Leibgeding von 20 Pfund Heller. â€” 1424 Jubilate (Mai 14).
Staats-A. : Eintrag im Ð’eÑ€. Stuttg. Stift S. 78. Die Urk. fehlt.
10 260. Graf Rudolf von Sulz, Hans ron Stadion Ritter und
Hans von Sachsenheim, Statthalter, bitten Vogt und Richter zu
Stuttgart, mit der gnÃ¤digen Herrschaft gegen Walther von Stadion
Ritter und Pankratius seinen Bruder Schuldner zu werden um
2300 Gulden und jÃ¤hrlich aus der Steuer zu Stuttgart 161 Gulden zu
15 entrichten. Mit 2000 Gulden davon haben sie 200 G. GÃ¼lte aus
der Steuer zu Stuttgart bei denen von Hohenberg abgelÃ¶st. Sie verbinden die Herrschaft, die GÃ¼lte jÃ¤hrlich zu anUvorten, solange die
Schuld unbezahlt ist, und die Stadt Stuttgart ohne Schaden zu lÃ¶sen
(dann ir von geheiss und bette wegen mit der Herrschaft schuldner
20 worden sind und sÃ´lich schulde uch selbs nit angeet noch die gemacht hand). â€” Siegler Hans von Sachsenheim (von unser aller
wegen). â€” 1424 an sonntag vor unser lieben frowen tag assotnptionis (Aug. 13).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 38. Pap., auf der RÃ¼eks. Siegelrest.
2b 261. Konrad WinzelhÃ¤user verkauft 1 Mannsmahd Wiesen
im LÃ¤meler an den S. Leonhards Altar im Stift um 50 Pfund
Heller. â€” 1424 Samstag nach Mathei (Sept. 23).
Staats-A.: Eintrag im Ð’eÑ€. Stuttg. Stift S. 79. Die Urk. fehlt.
262. Hans WÃ¤lling, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass
30 ihm der wohlgeborene Herr Graf Rudolf von Sulz, ein LehentrÃ¤ger
der Grafschaft zu Wirtemberg, im Namen der Grafen Ludwig und
Vlrich, die noch nicht mundbar und zu ihren Tagen gekommen sind,
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zu einem rechten MantÃ¼ehen geliehen hat seinen Teil am Zehnten zu
Vellingen1) und seinen Teil an der Vogtei daselbst, wie Eberhard
WÃ¤lling sein Vater selig es zu Lehen gehabt hat2). Wenn der
gnÃ¤digen Herren einer mundbar wird, soll er, oder wer das Lehe
n
dann besitzt, es von diesem empfangen. â€” 1425 an dem sonntag 5
Reminiscere (MÃ¤rz 4).
Staats-A. Stuttg.: Lehmleute, B. 833. Pg., anh. S.
a) Derselbe beurkundet, dass Graf Ludwig fÃ¼r sich und seinen
Bruder ihm dies Lehen geliehen hat. â€” 1428 an Freitag nach
S. Gallen Tag (Okt. 22). 10
Wie 262.
b) Hans Welling, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt seinen Teil
an der Vogtei zu Vaihingen von Graf Ludwig. â€” 1443 an Mittwoch vor S. Margreten Tag (Juli 10).
Ebenso. 15
c) Claus Schneider, Vogt zu TÃ¼bingen, empfÃ¤ngt dasselbe Lehen
in TrÃ¤gers Weise fÃ¼r Hans Welling von Stuttgart, bis dieser zu
seinen Tagen kommt. â€” 1450 an Freilag vor dem heiligen Palmtag (MÃ¤rz 27).
Ebenso. 20
d) Hans Welling, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass ihm
Graf Ludwig fÃ¼r sich und seinen Bruder Eberhard, der noch unter
seinen Jahren ist, dasselbe Lehen geliehen hat. â€” Siegler (sin eigen
insigel gebrechen halp des minen) der fromme feste Junker
Albrecht SpÃ¤t, Hofmeister. â€” 1455 an S. Simon und Jmtos der 25
heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Okt. 28).
Ebenda. Pg., anh. S., wovon ein StÃ¼ck abgegangen.
e) Derselbe empfÃ¤ngt das Lehen von Graf Eberhard. â€” Siegler
die Stadt durch die ehrsamen und weisen Eberhard Walker und
Hans Tisenlin, beide Richter. â€” 1478 an Donnerstag ror dem 30
heiligen Pfingsttag (Mai 7).
Ebenda. Pg., anh. S.
') n. 262 e) : V. bei Schwieberdingen gelegen.
s) Eberhard WÃ¶lling von Leonberg hat das Lehen 1392, 1417 und 1419
empfangen. (Ebenda.)
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263. Wernher Nothaft, Ritter, stiftet eine ewige PfrÃ¼nde
gen Stuttgart und einen Altar in das munster des eerwÃ¼rdigen
stiftes daselbst, hinten in die Kirche gegen die Propstei auf die
rechte Hand, mit Willen der gnÃ¤digen Herrschaft von Wirtemberg
5 und des Stifts, und han den selben altare wol usbereit gezieret und
gemaehet mit aller zÃ¼gehÃ´rde, als deuiie ain altar sein soll, und
darÃ¼ber ein stainin gewelbe in capellen form und weise, dazu ein
Messbuch, Messgewand, einen Kelch und eine silberne Monstranz fÃ¼r
das Heiltum ; dabie han ich mir behalten aine buwstatt und ain
10 grabe, da ich nach meinem dode inne ligen soll bis an den jÃºngsten
tag, und darÃ¼ber ainen grabstain, und darin gehowen und gegossen
wappen und helme, als dann an im selber ist. Einem jeglichen
PfrÃ¼ndner vermacht er: zum ersten ein Hans zu Stuttgart in der
SchtUgasse an dem alten Schulmeister genannt der Beutelsbacher, das
15 in Bau und Ehren gehalten werden soll. (Folgen weitere Stiftungen
an die PfrÃ¼nde aus seinem Besitz zu Neckarweihingen u. s. w. und
fernere Bestimmungen.) â€” Siegler der Aussteller, die ehrbaren und
festen Hans Nothnft, des Ausstellers Bruder, und Eberhard von
Neipperg, dazu die ehrbaren geistlichen Herren Konrad Fischer,
20 genannt Kammerer, zurzeit des Kapitels zu Marbach und PfrÃ¼ndner zu Kloster Steinheim, und Eberhard, PfrÃ¼ndner zu Beihingen
und Richter des Kapitels zu Marbach. â€” 1425 an dem heiligen
Abend zu Weihnachten (Dez. 24).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 15. Abschrift eingelegt in das Kopialbuch
25 von S. Leonhard.
264. Metza Ebnerin zu Stuttgart verkauft eine Wiese im
Tierbach an die S. Leonhards PfrÃ¼nde im Stift um 50 Pfund
Heller. â€” 1426 Jan. 20.
Staats-A.: Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 79. Die Urk. fehlt.
30 265. Peter MÃ¶sterlin, BÃ¼rger zu Cannstatt, verkauft den
ehrbaren weisen Leuten dem Vogt und dem Gericht und ganzer
Stadt Cannstatt seinen Acker gelegen zu Berg beim Zollhaus, stÃ¶sst
an das Siechenhaus, um 6 Pfund Heller guter und geber muns,
die er bezahlt erhalten hat. Er gelobt fÃ¼r sich und seine Erben,
35 den Kauf und Acker zu fertigen fÃ¼r ledig, lÃ´s und aigen, also das
er gen niemand verkumbert ist, nach der Stadt Recht zu Cannstatt
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fÃ¼r all ansprach min und miner erben und menglichs erforderung.
â€” Siegler die frommen festen Junker Wilhelm Bergner und
Junker Wernher von Bty (vom Aussteller ainmundiglichen mit denen
von Cannstatt darum gebeten). â€”. 1426 an S. Martins Tage (Nov. 11).
In n. 585. 5
266. Ludwig Graf zu Wirtemberg hat die Pfandschaft Horrheim, Haslach und Ensingen mit ZubehÃ¶r von Hans von Yberg und
seinem Bruder um 6300 Gulden gelÃ¶st1) und fÃ¼r die gleiche Summe
seinen lieben Getreuen Wolf von ZÃ¼lnhart Ritter und Hans von
Sachsenheim seinem Hofmeister versetzt; er bittet Vogt Richter und ÑŽ
Rat der Stadt zu Stuttgart, sein und seines lieben Bruders Ulrich
BÃ¼rge zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Geben
und mit unserm secret insigel versigelt zu Urach 1427 an samstag
nechst vor dem sonntag jubilate (Mai 10).
StÃ¤dtisches A.: A 45, 2/r. 39. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelrest. 15
267. Auberlin SyglÃ´eh, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Elsa seine
eheliche Hausfrau verkaufen an S. Leonhards Altar und PfrÃ¼nde
in der Stiftskirche zu Stuttgart, die Pfaff Hans von Baden innehat,
um 19 Pfund guter und genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die
bezahlt sind, 1 Pfund Heller ewigen Zinses aus ihrem Hause, Hof- 20
statt und Hofraitc, an des kleinen Ortlieb und an Hermann Binders
HÃ¤usern gelegen, doch den 1 'orzinsen unschÃ¤dlich, nÃ¤mlich 5 Schilling
Heller und einem Vogtrecht der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg.
Sie sollen den Zins jedem Kaplan und schÃ¤ttner des Altars und
der PfrÃ¼nde jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder 8 Tage vor- oder 25
nachher entrichten; geschieht das nicht, so darf die PfrÃ¼nde ihr
zinsbares Gut angreifen wie ihr eigen Gut, bis damit ihr erganger
und usstÃ¤nder Zins, so sich denn zemÃ¤l ergangen haut, bezahlt ist.
Sie versprechen GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu Stuttgart. â€”
Siegler die Stadt (ihr satzung insigel) durch den ehrbaren und weisen 30
Mann Wernher von Tagersheim, Richter. â€” 1427 am nÃ¤chsten
montag nÃ¤ch Martini (Nov. 17).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veno., B. 9. Pg., anh. S.
') Vgl n. 208 a.
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268. Konradi Herman von Kayh und Elisabetha Zelterin
ron Hausen, seine Frau, stellen dem Kloster Herrenalb fÃ¼r ein als *
Leibgeding empfangenes Haus zu Stuttgart den Revers ans. â€”
1428 Febr. 19.
5 Staats-A. : Stuttg. Ð¢Ð“., B. 1. Pg., anh. 2 S. (das 2. schadhaft).
Ich Conradi Herman von Kay und ich Elisabetha Zelterin
von Husen sin eliche husfrowe bekennen und vergenchen offenlich
fÃ¼r uns und | alle unser erben und nÃ¤chkommen und tun kunt
menglichem mit disem briefe, das wir nmb die erwirdigen gaist10 liehen herren | brÃ¼der Hainrichen apt und den convente gemeinlich
des closters Herrenalbe ordens von Zitel in Spirer bistum gelegen
reht und redlich zu ainem lipdinge empfangen und bestanden
haben unser baider lebtag und unser ainem nÃ¤eh des andern tode
ir huse und hofraite zu Stngart in der stat zwÃºschent der corherren
15 huse und der statt mure gelegen mit allen sinen begriffen rechten
nutzen und zÃ¼gehÃ´rungen nÃºtzit usgenommen ungeverlich dann als
hernÃ¤ch begriffen ist, das ist das die vor genanten apt und convent
und die iren von iren wegen darinne wandeln und werben sÃ´llen
ungeverlich. Und mit sunderhait so sÃ´llen si und die iren von
20 iren wegen das ober stÃºblin und die kammer davor und das dazwischen und darob begriffen ist, und ouch vier pferden oder
fÃ¼nfen stallung darinne haben, doch also das sie aigen futer hÃ´w
und strowe haben sÃ´llen. Dieselbe gemache mit namen die stube
und kammer und das da umbe und darob begriffen ist, sÃ´llen si
2.") in bÃºwe und eren halten nÃ¤ch irem willem ungeverlich. Doch so
sÃ´llen ich vor genanter Conradi und Elisabeth Zelterin min elichi
husfrow die dachung mit decken in der hofraiti machen und in
eren haben one iren kosten und schaden, och an all geverd. Und
darzÃ¼ sÃ´llen wir in und iren nÃ¤chkommen alle jÃ¤r uf Sant Martins
30 tag aht tag vor oder nach ungeverlich, wann wir des von in oder
iren botten ermant wÃºrden, zu rechtem zinse und gultc fÃ¼r das
vor genant unser baider lipding richten und geben ain pfund haller
gelts, die wile und wir baide oder unser ains lept und in leben
weren und nit fÃ¼rbaÃŸ. Und ich vor genanter Conrade und Elisa35 betha Zelterin min elichi husfrow sÃ´llen das vor genant huse verdienen und verrichten mit der sture, nemlich zwai pfund haller
und das vogreht und zu rechte und unrecht usgenommen ainer
lantschatzung, ob die daruf geschlagen oder gesetzt wÃºrde und wir
baide darnmb geschetzt wÃºrden, so s)Mlen wir das darlegen und
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verschetzen nach lipding reht und nit nach der aigenschaft, als
lieb uns das ist, ungeverlich. Ouch ist beredt und bedingt, was
ich vor genanter Conrade oder min elichi husfrow an dem vor
genanten huse und hofraite rechter und redlicher buwe verbuwte
und kost daran leiten, es were an kelre an stellen an kamern an 5
stuben oder an andern dingen, des wir dann in dem huse notdÃºrftig weren, oueh mÃ´gen wir ain mure machen fÃ¼r die hofraiti
dahinder, die wir zÃ¼ ainem garten machen mÃ´gen, dieselben buwe
alle wir mit irem oder der iren, den sie dann das bevelhen, wissen
und willen tun sÃ´llen. Und was wir daran also mit kuntschaft 10
verbuwen, es si vil oder wenig, das sÃºllen wir in dem huse besitzen und an dem zinse abschlahen. Doch was wir Ã´fen fenstergleser oder schlosse machten und besserten, das sÃ´llen wir tun
one iren kostetfÃ¯Ã¯n'c! schaden. Und wann das were das wir beide
von todes wegen abgegangen sind und nit an leben weren, bette 15
wir dann koste und unser gut an das bus geleit und verbuwen
Ã¼ber den vor genanten zinse, was das were nach redlicher rechnung
und lutung dis briefs, das sÃ´llent unser vor genanten Conradis und
Elisabethun Zelternun rehten und nechsten erben uf dem huse
haben und das huse besitzen und innehaben in obgeschribner maÃŸ, 20
als lang und uf die zit bis das sie den vor genanten unsern erben
sÃ´lichen kosten und schaden abtugend und bezallent, ungeverlich.
Und wann das beschicht, so sol dann das vor genant huse von
unsern erben ledig und los sin, und sie sÃ´llen och in dem huse
lassen fenster schlosse und schlÃ¼ssel und anders desglichen, un- 25
geverlich. Ouch ist beredt, were es ob es sich also fÃ¼gte oder
machte, es were Ã¼ber kurz oder lang, das wir zÃ¼ Stugart nit me
sin wÃ´lten oder mÃ´chten und us dem huse zÃºgen, betten wir dann
an dem obgenanten huse Ãºtzit Ã¼ber den zinse verbuwen, das sol
dann an drien von dem geriht zÃ¼ Stugarten stiin und uf in bliben, 30
wie und wann sie die bezalung machen, ungeverlich. Und dann
dasselbe huse mÃ´gen sie fÃ¼rbaÃŸ verlihen nÃºtzen und bruchen nach
irem willen. Und das ze urkund hÃ¤n ich vor genanter Conradi
Herman min aigen insigel fÃ¼r mich und die vor genanten min
elichi husfrowen offenlich gehenkt an disen brief, und zÃ¼ noch 35
merrer sicherheit so han wir gebetten den ersamen und wisen Fritzen,
mins gnedigen herren von Wirtemberg schriber, das er sin insigel
zÃ¼ dem minen och offenlich hat gehenkt an disen brief. Under
den vor genanten iusigeln ich vor genante Elisabeth Zelterin mich
bekenn aller vor geschribner ding die von mir an disem brief 40
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geschriben stÃ¤nd, der geben ist an dem nechsten durnstag vor sant
Petters tag kathedra nach Cristi gepurt als man zalt vierzenhenhundert zwainzig und in dem ahtenden jÃ¤r.
269. Meister Heinrich Tegen von Stuttgart, ein Lehrer des
5 heiligen geistlichen Rechts, Chorherr zu diesen Zeiten des Stifts zu
Sindelfingen, gibt den halben Teil seines brÃ¼els und des Ackers darin
zu Echterdingen an die von seinem Vater und seinen Vorfahren
gestiftete PfrÃ¼nde des Frauenaltars in der Pfarrkirche daselbst,
nachdem er den andern halben Teil an die von ihm gestiftete PfrÃ¼nde
10 in der Stiftskirche zu Sindelfingen gegeben hat. â€” 1428 uf fritag
nÃ¤hst vor Sanct Johanns des heiligen tÃ´fers tag (Juni 18).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 79. Pg., anh. S.
270. Auberlin Winter, Egen Hippenler, Konrad Kopp, Konrad Lorcher und Ruf Kobelhart, geschworene UntergÃ¤nger der Stadt
15 zu Stuttgart, beurkunden, dass sie heute mit Gunst und Willen der
ehrwÃ¼rdigen geistlichen Frauen der Priorin und des Konvents des
Frauenklosters zu Weiler, auch ihres Hofmeisters und Pflegers,
nÃ¤ch inhalt ires gÃ¼ndbriefs dehj grieht zÃ¼ StÃ¼tgart und uns von
in gesant, ferner des ehrbaren und weisen Klaus Schoupp, zur Zeit
20 Vogt, und Heinrich Rauchleders, endlich Konrad ZÃ¤pflins, wegen
der WeingÃ¤rten dieser 3 Parteien zu Kriegsberg Ã¼ber und unter
ihrem neuen Weg gelegen, einstails zum rechten und ouch einsteils
mit der frÃºntlikeit an recht, in nÃ¤chgeschribner wise undergangen
und eintseheiden haben, undergangen und eintschaiden ouch mit
.25 disem brief: Das Wasser, das oben abher aus der Furche der zwei
WeingÃ¤rten def Frauen von Weiler kommt, die Hans Dinkel Platzmeister und Konrad Staffler von ihnen bauen, sollen die Frauen
auf ihrem Boden (uf in selb) ausfÃ¼hren. Dieselben haben wegen
des Wassergrabens, der unter ihrem neuen Weg Ã¼ber Heinrich
30 Rauchleders und durch des Vogts Weingarten in den alten Fluss
zwischen des Vogts und Konrad ZÃ¤pflins Weingarten von alters
her usgelait ist, erlaubt, dass dies Wasser in ihrem neuen Weg geleitet und in jenen alten Fluss ausgefÃ¼hrt werde. Heinrich Rauchleder und der Vogt sollen den Weg mit einer Mauer underfahen
35 mit ainem erhaben bort und die Mauer auf das ihre ~lÃ«Ã®zÃ©W;'^ste
sollen damit hinter den Marksteinen bleiben und nicht dafÃ¼r ferna.
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Hie bi sien gewesen der mertail des grichts zÃ¼ Stutgart und sus
vil erber lÃºt. Siegler die Stadt (mit ihrem satzung insigel) durch
den ehrbaren und weisen Wernher von Tagersheim, Richter (von
des selben grichts und ouch von uns ernstlicher bett und empfelhens
wegen). â€” 1429 am nÃ¤chsten gÃ¼temtag nach dem wissen sonntag 5
in der hailigen vasten (Febr. 14).
Staats-A. Stultg.: Kl. Weiler, B. 10. Pg., anh. S.
271. Ludwig Graf zu Wirtemberg beurkundet: Angesichts des
grossen Sterbens im Lande haben etliche von seinen RÃ¤ten und seinem
Hofgesinde und ander die unsern geistlich und weltlich zu Ehren 10
der Jungfrau Maria mit Erlaubnis des Stifts zu Stuttgart eine
Bruderschaft gegrÃ¼ndet, die dafÃ¼r sorgen soll, dass von Priestern
und SchÃ¼lern so viele als dazu nÃ¶tig sind und die Bruderschaft
ertragen mag, alle Nacht im Stift zu Stuttgart zu Ave-Maria-Zeit
Salve Regina, alle Samstage ein Amt von unserer lieben Frau und 15
alle Samstage in den vier Fronfasten Vigili und Seelmess singen ;
sie wollen auch von dem Geld, das die Bruderschaft jetzt daliegen
hat, nÃ¤mlich 300 Gulden, mit dem Gelde, das die BrÃ¼der jÃ¤hrlich
geben mÃ¼ssen, 20 Pfund, und dem, ,was sie kÃ¼nftig vor sich bringen
werden, eine ewige Messe, ein Predigtamt und anderes stiften. Der 20
Graf gibt dazu fÃ¼r sich und seinen Bruder Ulrich, der noch unter
seinen Jahren ist, seine Einwilligung ; er und seine Erben wollen die
Bruderschaft nicht weiter beschweren als wegen der GÃ¼ter, die sie
an sich bringt, gewohnlich ist, und wollen sie fÃ¶rdern und schirmen ;
wenn die PfrÃ¼nde gestiftet wird, mÃ¶gen die BrÃ¼der sie verleihen, 25
doch mit Rat der Grafen, wenn diese das begehren. â€” Stuttgart 1429
an Donnerstag nach S. Ulrichs Tag (Juli 7). m
Gedruckt: Saltler, Grafen IV, Beilagen S. 98. Or. scheint verloren.
272. Pf aff Hans Zwecker, SÃ¤nger, Pfiff Hans Kraus, Chorherr zu Stuttgart, und Meister Ulrich Sattler, ein Richter zu Stuft- 30
gart, bezeugen, dass ihnen Mangolt Widmann, ihres gnÃ¤digen Herrn
zu Wirtemberg Schreiber1), einen gerechten, ganzen und unversehrten
pergamentnen Brief mit der Stadt Stuttgart anhangendem Insigel
') am SchlÃ¼sse : Mangolt Schreiber.
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gezeigt hat, den sie von Wort zu Wort wiedergeben, 1434 am Montag
nach S. Ulrichs Tag (Juli 5) :
KÃ¤therlin Merkerin, Wemher Schreibers Witwe, BÃ¼rgerin zu
St., ihr Sohn Gabriel und ihre TÃ¶chter Margretha und Elsbetha
5 bezeugen : Nachdem ihr lieber Hauswirt und Vater selig einen Stall
an Mangolt Schreibers Haus zu Stuttgart, das den Herren des Stifts
daselbst gehÃ¶rt hat, gebaut und Mangolt Schreiber gemeint hat, dass
das unbillig gewesen und mit undergang wol abzÃ¼gend seie, sind
sie mit ihm dahin freundlich Ã¼bereingekommen, dass sie kÃ¼nftig kein
10 Recht haben sollen, an sein Haus weiter zu bauen, und dass er zu
den Laden aus seinem Haus in das HÃ¶f lein hinausschÃ¼tten mag nach
seiner Notdurft. â€”. Siegler die Stadt durch WernIier von Tagersheim, Richter. â€” 1429 am Dienstag nach S. BartholomÃ¤i Tag des
heiligen ZwÃ¶lf boten (Aug. 30).
15 Erhalten als Vidimus von Vogt und Gericht zu Stuttgart 1518, wovon
Abschrift im Staats-A. Stuttg. : Stuttg. W., B. 5. (Akten betr. das Anweileiische
Haus; vgl. nr. 275 u. 441.) Die Urkunde von 1429 Aug. 30 allein: Lagerbuch des Stifts Ã¼ber die Stadt 1701, torn. I, fol. 179 Ðž.
273. Ludwig Graf zu Wirtemberg bittet Vogt Richter und
20 BÃ¼rger der Stadt Stuttgart, sein und seines Heben Bruders Mitschuldner zu werden gegen die wohlgeborene Margretha GrÃ¤fin
von Hohenberg, geborene von Tierstein, Witwe, seine Muhme, um
1500 Gulden und eine GÃ¼lt davon; er wird sie schadlos halten.
â€” NÃ¼rtingen 1430 an mitwoch nach dem heiligen obersten tag
25 (Jan. 11).
StÃ¤dtisches Ð.: Ð 45, Nr. 40. Pap., RÃ¼ckseite S.
274. Jous Toffloss und Konrad MÃ¼ller sein Tochtermann,
beide BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden, dass ihnen der ehrbare und
bescheidene Mann Meister Konrad StÃ¼sslinger, der gnÃ¤digen Herr30 schaft zu Wirtemberg Haubenschmid, B. zu St., zu Erblehen geliehen hat seine MÃ¼hle unter Stuttgart zu Tunzhofen unter der Steig
gelegen, Haus und Hof, Wasser und Weide, Acker und Wiesen und
den Garten ganz Ã¼ber der MÃ¼hle. Daraus sollen sie jÃ¤hrlich entrichten 5 SchÃ¶ffel Roggen und 2 Sch. Kernen rechter KorngÃ¼lt, alÂ»
35 dÃº mÃºlin gewindt und Stuttgarter Mess, und zu jeglicher Fronfasten
V2 dieser KorngÃ¼lt, so dass jÃ¤hrlich von einem S. Michels Tag zum
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andern die KorngÃ¼lt ganz bezahlt ist, ferner auf jeden Oster abend
100 gute und frische Henneneier, und das allwegen nach zins recht
und gewÃ´nheit der statt zÃ¼ StÃ¼tgarten. Der gnÃ¤digen Herrschaft
zu Wirtemberg zinst die MÃ¼hle 41/2 Pfund und 6 Schilling Heller
Stuttgarter MÃ¼nze jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag. Als Unterpfand 5
dienen die GÃ¼ter der Aussteller. Sie versprechen das Erblehen in
gutem nutzlichem buwe ze halten. â€” Siegler die Stadt mit ihrem
Satzung insigel durch den ehrsamen und weisen Wernher von Tagersheim, Richter. â€” 1430 uf Sant Jacobs tag des hailigen zwÃ´lif bÃ´tten
(Juli 25). 10
Staats-A.: Stuttg. W., B. 32. Pg., anh. S.
275. Konrad Kopp, Konrad Lorcher und Ruf Kobelhart,
geschworene UntergÃ¤nger der Stadt zu Stuttgart, entscheiden zwischen
Michel Schreibers Haus und Hofraite, das Wernher Schreibers Erben
gehÃ¶rte1), und Konrad Schreibers Haus und Garten, das er und 15
seine eheliche Hausfrau ihr Lebtag von den Herren von Albe innehaben 2). Michel Schreiber klagte wegen eines Gartenbaus, den Konrad
Schreiber in seinem Garten bis an seines Hauses und HÃ¶f leins Mauern
getan hatte; das Wasser, das in den Garten komme, kÃ¶nne seinen
rechten Ausgang nicht haben; durch den Bau werde ihm Mauer und 20
Keller verderbt. Konrad Schreiber mit vollem verbrieftem Gewalt
der Herrn von Albe antwortete, er habe auf das seine gebaut, und
klagte, der Stall in Michel Schreibers Hof benehme ihm das Licht seiner
Stuben. Die UntergÃ¤nger sprechen aus: Konrad soll fortan in seinem
Garten an Michels Mauern nichts bauen, auch weder Mist noch 25
gebuwen ertrich daran tun, und den Garten erhÃ¶hen, dass das Wasser
seinen rechten Ausgang haben mÃ¶ge zu dem Loch und der Rinne,
wie es durch des Russbarts Hof und Kelter gehen soll. Michel
darf in seinem Hof so hoch bauen als er will, es wÃ¤re denn, dass
man versiegelte Briefe oder gute Kundschaft hÃ¤tte, die dawider 30
wÃ¼ssten. Bei dem Untergang waren zugegen der ehrsam weise Heinrich
Brunzler Vogt, Clans Schuopp, Eberhardus alter Schulmeister, Hans
Walling Meister, Ulrich Sattler und Konrad Moll, Richter zu St.
') Randbemerkung von spÃ¤terer Hand: Wernher Schreibers Haus ist
Felixen Haus. 35
2) Ebenso : Konrad Schreibers Haus ist derer von Sachsenheim Haus.
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â€” Siegler die Stadt durch Hans WÃ¤lling. â€” 1430 am nÃ¤chsten
Samstag vor dem heiligen Christtag zu Weihnacht (Dez. 23).
Ebenda B. 5. (Akten betr. das Anweilerische Haus; vgl. nr. .472 u. 441.)
Abschrift auf Pap. von einer Hand des 17. Jahrh.
5 276. Auberlin Winter, Konrad Kopp, Konrad Lorcher und
Ruf Kobelhart, zurzeit geschworene UntergÃ¤nger der Stadt zu Stuttgart, beurkunden, dass sie heute zwischen Eberlin Schrimpfs und
Konrad Stierlins HÃ¤usern, Scheuren, Hof und Hofraite, als lang
und wit derselben ire baide gesÃ¤ÃŸ gegen ainander begriffen, unter10 gangen haben, und nach ir baider fÃ¼rlegunge red und widerrede
des haben wir uns ainmÃ¼tlich uf unser aide und nach kuntschaft,
so wir die allerbast haben mochten, erkennt und nach undergangs
recht gesprochen : Der Hof von vornen in bis hinnen an Konrad
Stierlins zwerchzun und nach seiner LÃ¤nge und Weite zwischen
15 Eberlin Schrimpfs und Javob Straubs (Struben) HÃ¤usern soll fÃ¼r
sie beide ein gemeiner Hof sein zum Retten Fahren und Wandeln
aus und ein, und hat ir entweder kain recht den Hof mit Mist
Holz Steinen und anderem zu belegen, womit dem Hof die Ã–ffnung
genommen werden kÃ¶nnte. Eberlin Schimpf und seine Nachkommen
20 sollen kein Privet an dieser Seite ihres Hauses und ihrer Scheuer
stellen und keine Unsauberkeit herausschÃ¼tten und werfen, nur
sauberes Wasser, das dann ungeverlich von ainer kÃ¼chin gÃ¤t. Konrad Stierlin mag seinen Mist an den Ort und Bieget vor seinem
Hause schlagen bis als verre herfÃ¼rer, als Javob Strubs Mauer nach
25 der Schnur begreift. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch den ehrsamen und weisen Wernher von Tagersheim, Richter. â€” 1431 an
mitwochen vor Sant Pauls tag als er bekert ward (Jan. 24).
In n. 646.
277. Heinrich BrÃ¼nzler, Vogt, und die 12 Richter der Stadt
30 zu Stuttgart entscheiden einen Streit zwischen denen von Zell und
denen von Oberesslingen, da die Parteien von der hochgeborenen
gnÃ¤digen Frau, Frau Heinrietta (Heinriten) GrÃ¤fin zu Wirtemberg
und zu MÃ¶mpelgard Witwe, vor sie zum rechten beschieden worden
sind. Nach der Verhandlung und dem VerhÃ¶r von Zeugen namen
35 wir uns ain bedenken tri tag und sechs wochen uf raut wiser lute.
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erkannten ainmÃ¼tenklichen nach unser allerbesten verstandnÃºs
und nach raut wiser lÃºte uf unser aide: â€” und sprechen
ouch damit zum rechten in namen Gottes also: wenn der Schultheiss und 9 Richter zu Oberesslingen und mit ihnen 5 erber unversprochen von der gemainde, die aigen rouch zÃ¼ Obern Esslingen 5
haben, leidlich zu Gott und den Heiligen schwÃ¶ren, als sie
dann Got am jÃ¼ngsten tag und zÃ¼ iren leisten ziten darumbe
antwÃ¼rten sÃºllen und wellen, dass sie im Recht seien, dann sollen
sie dieses Rechts geniessen. Dieses Recht haben der Schultheiss,
9 Richter, 5 von der Gemeinde und ihre 13 im Gerichtshandel ge- 10
stellten Zeugen zu Stuttgart an offenem Markt vor Vogt und Richtern
dasclbs gegenwÃ©rtenklichen, viel ehrbaren Leuten von Zell und von
anderen DÃ¶rfern mit iren aiden gelait gesworn und getÃ¤n, glich
und in all mÃ¤ÃŸ als urtail und recht gegeben hant. â€” Siegler die
Stadt. â€” 1431 an fritag vor unser lieben frowen tag kerzwihin 15
(Jan. 26).
Staats-A. Sluttg. : Esslingen, B. 127. Pg., anh. S.
278. Ulrich Riem, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft an des ehrwÃ¼rdigen Herren Herrn Fridrichs von Lustnau selig, bei Zeiten
SÃ¤ngers und Chorherrn des Stifts zu Stuttgart, SeelgerÃ¤t (in ains 20
stÃ¤ten ewigen und unwiderkomenlichen koufs wise) um 12 Pfund
guter und genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die von den ehrsamen geistlichen Herren Meister Mar quart LÃ¶blin Custor, Herrn
Konrad Schreiber und Herrn Konrad Kurz, alle Chorherren des
Stifts und SeelwÃ¤rter des Genannten, bezahlt sind, die 10 Schilling 25
Heiler ewiger ZinsgÃ¼lt, die ihm und seinen Vordem auf S. Martins
Tag aus Heinrich Schmols Hause und Hofstatt zu Stuttgart zwischen
Hans Scharrs und Konrad Winmans HÃ¤usern gefallen sind. Die
SeelwÃ¤rter mÃ¶gen das Zinsgeld inniemen verwenden anlegen und
bruchen wie sie wellen und das armen luten in spenn,!) wise trÃº- 30
liehen mittailen. â€” Siegler die Stadt (ihr gemain gezÃºgnÃºs insigel)
durch den ehrsamen weisen Wernher von Tagersheim, Richter, den
der Aussteller, Els Riemi seine Frau und Heinrich Schmol darum
gebeten haben. â€” 1431 an mittwochen nÃ¤ch dem hailigen oustertag
(April 4). 35
Staats-A. : Stuttg. Gcistl. Vene., B. 9. Pg., anh. S.
') <l. i. spend.

a) Ebenso zum gleichen Zweck 10 Schilling Heller, die ihm
auf S. Mat tins Tag gingen aus der houchgebornen miner gnedigen
herschaft zÃ¼ Wirtemberg Haus, Garten, Baumgarten (bongart),
Wiese und Hofraite zu Stuttgart in der Vorstadt, das dem seligen
5 Johannes Vach, Keller, gehÃ¶rt hat und zur Zeit Peter Nallinger zu
einem Leibgedinge ingegeben ist, um 12 Pfund Heller, die bezahlt
sind. â€” Siegler ebenso. â€” 1431 an mittwochen nanch Sant Johanns
tag zu sunnwenden (Juni 27).
Ebenda. Fg., anh. Siegelstreifen.
10 279. Heinrieta GrÃ¤fin zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard,
Wittwe, bittet Vogt Richter und BÃ¼rger zu Stuttgart, ihr Mitschuldner
zu werden gegen Berchtolt Hardrer von GÃ¤rtringen um 500 Gulden,
wovon eine GÃ¼lt auf AblÃ¶sung zu geben ist (das wÃ´llen wir umb
Ã¼ch verschulden und erkennen); sie wird sie schadlos halten. â€”
15 NÃ¼rtingen 1431 an fritag vor dem sonntag Misericordia domini
(April 13).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 41. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. 6'.
280. Ludwig Graf zu Wirtemberg bittet Vogt und Richter
zu Stuttgart, seitt und seines Bruders Ulrich Mitschuldner zu werden
20 gegen Veit von Heinrieth (HÃ¡henriet) und Margretha von Berlichingen,
setne eheliche Hausfrau, um 2500 Gulden, wovon eine GÃ¼lt zu geben
ist; u. s. f. â€” NÃ¼rtingen 1431 an Samstag vor S. Ulrichs Tag
(Juni 30).
Ebenda Nr. 42. Pap., schadh. S.
25 281. Graf Ludwig bestÃ¤tigt fÃ¼r sich und seinen Bruder
Ulrich und ihr beider Erben der Stadt Stuttgart auf ihre Bitte
das Recht, mit dem sie von unsern vordem seligea begnadet worden
ist: wenn das wer, das sich der vor genanten unser burger und
hindersessen zu Stutgarten kinder eins oder mer, wie vil der were,
SO zu der heiligen ee griffe und sich verÃ¤nderte mit ainem elichen
gemÃ¤chid one sines vatters und muter wissen und wider iren willen,
oder das sich der selben unser burger und hindersessen kinder eins
oder mer gegen vatter und muter oder gegen ir einem verhandelte
und verwÃºrkte mit sÃ´lichen sachen, darumb sie von vatter oder
WÃ¼rtt. Geichtchtiquellen XIII. 9
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muter billich zu enterben werent, das dann desselben oder derselben
kind vatter und muter, sie beide oder ir eins nach des andern tod,
dasselb oder dieselben ire kind wol enterben und ir gut, das denselben kinden zugefallen und worden solt sin, an ander end durch
Gott oder durch ir selen heiles willen oder andern iren kinden 5
oder frÃºnden geben und ordenen mÃ´gen, doch das sÃ´lich geben
und ordenen, das vatter und muter oder ir eins, ob eins vor dem
andern abgienge, tun wurden, nit geschee noch geton werd usserthalb
unser herschaft, und das uns unserm lieben bruder und unsern
erben unsere recht zu den guten behalten sin, und das man uns 10
davon tue, als dann von denselben guten gewonlichen und llerkomen ist. â€” NÃ¼rtingen 1432 an Sant Pauls abend als er bekert
ward (Jan. 24).
Staats-A. Stuttg.: 19. Copeybuch fol. 58b. Gedruckt; Sattler, Grafen, II,
Beil. n. 52. Schneider, Urkunden S. 37. 15
282. Graf Ludwig an Vogt Richter und Rat zu Stuttgart:
Er ist seinem lieben Getreuen Wolf von ZiÃ¼nhart Ritter 6300 Gulden
schuldig!) und hat ihm dafÃ¼r etliche PfÃ¤nder eingesetzt; er bittet
um BÃ¼rgschaft, u. s. f. â€” Stuttgart 1432 an Montag nach Galli
(Okt. 20). 20
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 43. Pap., RÃ¼ckseite S.
283. Wernher FlÃ´ger, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft Mangolt
Widman, der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg Schreiber, um
41/i Pfund Heller, die bezahlt sind, 5 Schilling Heller Stuttgarter
WÃ¤hrung auf S. Martins Tag aus seinem Hause und der Scheuer 25
dahinter in der Vorstadt zu Stuttgart, auf der einen Seite an des
Rucken Haus, auf der andern an der Engel BrÃ¼nzlerin Scheuer;
aus diesem Hause und des Rucken Hause, die unter einem Dach
sind, gehen der gnÃ¤digen Herrschaft zu Vorzins 3 Heller. Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Stuttgart Recht und Gewohnheit. 30
â€” Siegler die Stadt durch den ehrsamen weisen Hans Walling,
BÃ¼rgermeister und Richter. â€” 1433 an mentag vor Sant Hilarien
tag (Jan. 12).
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Verw., B. Ð£. Pg., anh. S.
l) Vgl. n. 266.
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284. Heinz Vetter von Gebersheim, zu Stuttgart sesshaft, verkauft demselben um 41/2 Pfund Heller, die bezahlt sind, 5 Schilling
Heller auf S. Martins Tag aus seinem Hause und dem Garten dahinter in der Vorstadt zu Stuttgart hinter S. Lienhart an HÃ¤nslin
5 Zimmermanns Haus bei der Leimgrube ; der alten Luck Geigerin
gehen 4 Heller Vorzins daraus. â€” Siegler ebenso. â€” 1433 an
mentag nach dem heiligen obersten tag zu wihennechten (Jan. 12).
Ebenda. Fg., anh. S.
a) Luck Geigerin die Alte, zu St. sesshaft, verkauft Mangolt
10 Widman 8 Heller urbaren Zins Stuttgarter WÃ¤hrung auf S. Martins Tag uus Heinz Vetters uÐ¿d HÃ¤nslin Ztmmermanns HÃ¤usern
und GÃ¤rtlein (den genannten), die jener nun, so oft sich das gebÃ¼hrt,
leihen und lÃ´sen soll, um 17 Schilling Heller, die bezahlt sind, und
verspricht GewÃ¤hrschaft. â€” Siegler ebenso. â€” 1433 an sonntag
15 nach unser lieben frowen tag liechtmeÃŸ (Febr. 8).
Transfix.
283. Priorin und Convent des Frauenklosters zum Kreuz
Siman zu Esslingen in der Vorstadt Pliensau verkaufen mit Rat
Willen Ð¸nd VerhÃ¤ngnis der weisen und fÃ¼rsichtigen BÃ¼rgermeisters
20 und Rates der Stadt zu Esslingen, FÃ¼rmÃ¼nder und KastvÃ¶gte des
Klosters, den HimmelsfÃ¼rsten und Heiligen der Stiftskirche zu Stuttgart die folgenden ewigen Hellerzinse und WeingÃ¼lten, die sie bisher
zu Stuttgart in der Stadt und in der Mark daselbst besessen haben :
Els Hornbergerin, Frauenwirtin, gibt 1 Pfund Heller aus ihren
25 2 FrauenhÃ¤usern, neben einander an der Stadt Ringmauer gelegen;
Claus KÃ¼micher 10 Schilling' Heller aus 1 Morgen Weingarten zum
Vordernberg an Hans Tiselin; Konrad Ber und Ruf Nadler 5 Sch.
H. aus 3 Vierteln Weingarten zu StÃ¶ckach an HÃ¤nslin von Bernhausen; Auberlin Gerringer 30 Heller aus 1 Morgen Weingarten
80 tn der Wanne an Konrad Lieber; Eberlin PfÃ¤ler 10 Sch. H. aus
seinem Haus in der Schulgasse an Auberlin Gerringers Haus; Hans
Muser 30 H. aus 1 M. Wg. zu Hintern-Steinhaus an Konrad Rothaar (Routharen); Hans Weber, LÃ¶ffler, 4 Sch. 2 H. aus 1 M. Wg.
ebenda an Hans Muser ; Hans KnnkeiÃ¼er 20 H. aus 1h M. Wg. zu
35 Steinhaus an Hans Weber, LÃ¶ffler; Luck Nopperin, Binlin Russbart und der Rinhans 2 Imi Wein aus ihren WeingÃ¤rten an der
9Â»
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Ditzinger Steig, deren es 2' /4 Morgen sind ; Uir ich Weber und Marti
Kantengiesser 4 Imi Wein aus M. Wg. zu Steinhaus am Schliff'
an Hans Vngricht; Gross Hans 2 Imi Wein aus 2 M. Wg. zu
Gablenberg an Michel Tisenler; Heinrich Haarigel (Haurigel) 1 Imi
Wein aus seinem Weingarten zu Pleckendenhalden am HÃ¼hnervogt, 5
ist 1 Morgen; Michel Tisenler 1/i Eimer Wein Esslinger Eich aus
seinem Weingarten zu Kriegsberg an den BÃ¶tschern, ist Ã1/* M.
Diese Zinse mitsamt den ausstehenden Zinsen, soviel die Inhaltei' des Briefes erforschen und einbringen mÃ¶gen, haben sie zu
kaufen gegeben um 90 Pfund eiteliger guter und genehmer Heller, 10
Esslinger WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind. Weiter geben Konrad
Lucherlin und Wernher Dettinger jÃ¤hrlich 2 Sch. H. aus 1 M.
Weingarten zu SchÃ¼hlinsberg an Hans Egen gelegen. Wenn die
VerkÃ¤ufer Briefe, Register und Kundleute fÃ¼rwenten, damit wir
uns ichtzit wider solich verkoufen behelfen wÃ´lten, soll ihnen das 15
keinen Nutzen bringen. Sie versprechen auch den Kauf zu fertigen
nach Landsrecht und nach dem rechten daran sie wol habend sind.
â€” Siegler der Convent und die Stadt Esslingen durch die oben Genannten. â€” 1433 an Dienstag vor dem heiligen Pfingsttag (Mai 26).
Vidimus der PrÃ¶pste von Bebenhausen und Denkendorf, 1433 Freitag 20
vor dem heiligen Pfingsttag (Mai 29). Pf aff, Diplomatarium, Cod. Hist. 739 p.
der Landesbibl. Stuttg. â€” Abschrift, Pap.
286. Luck FÃ¼sslerin, Witwe, BÃ¼rgerin zu Stuttgart, beurkundet, dass sie die 14 Schilling Heller, guter und genehmer,
Stuttgart WÃ¤hrung, ewigen Zinses, um welche sie vor langen Zeiten 25
ihre Wiese im Lehen zwischen der GrÃ¼ningin und Haintzem ') vom
seligen Behem Koch zu Erblehen empfangen hat, dem wohlbescheidenen Langhans Zimmermann, BÃ¼rger zu Stuttgart, jÃ¤hrlich auf
S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, entrichten soll. Sie
soll die Wiese in gutem Bau halten, jÃ¤hrlich 5 Karren voli Mist 30
darauf' fÃ¤hren und dÃ¼ngen und keinen andern Zins daraus nit verkÃºmern noch verkoufen ohne seine Erlaubnis. â€” SiegUr die Stadt
(ihr gemain richter insigel) durch den ehrbaren weisen Konrad Bunross, Richter. â€” 1433 am nÃ¤hsten fritag nach Sant Ãœlrichs tag
(Juli 10). 35
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Veno. B. 9. Pg., anh. S. â€¢
') in der nÃ¤chsten Urkunde: Heinz Ouch.
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a) Langhans Zimmermann verkauft diesen Brief und den Zins
mit allen Rechten, Ehaften und ZugehÃ¶rungen dem ehrwÃ¼rdigen
Herren Meister Marquart LÃ¶blin, zÐ¸Ð³ Zeit Custor und Chorherr des
Stifts zu Stuttgart, um 15 Pfund Heller, guter und genehmer, StuttÐ¬ garter MÃ¼nze und WÃ¤hrung, die bezahlt sind, und verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt (ihr gemain
richter insigel) durch den ehrbaren und weisen Mann Hans WÃ¤lling,
Richter. â€” 1435 an Sant Vincencii tag (Jan. 22).
Transfix.
10 287. Konrad Kopp, Konrad Lorcher und Ruf Kobelharl,
geschworene UntergÃ¤nger der Stadt zu Stuttgart, haben untergangen
zwischen der willigen Armen Haus und Garten und Hans Schellers
Haus und haben auf ihre Eide erkannt, dass die willigen Armen
ihren Garten bezimmern und aufbauen mÃ´gen, so hoch sie wollen. â€”
15 Siegler die Stadt durch den ehrbaren weisen Hans WÃ¤lling, Richter.
â€” 1433 an Sant Margarethen tag virginis (Juli TS).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 1. Pg., anh. S.
288. Martin Metzger und Hans Utz, beide BÃ¼rger zu Stuttgart, geben um 11 Pfund guter und genehmer Heller Stuttgarter
20 MÃ¼nze und WÃ¤hrung, die bezahlt sind, JÃ¶rg Stehelin das Recht,
eine Privet und einen Wasserstein von seinem Hause in ihren gemeinen Winkel zu richten, der zwischen ihren HÃ¤usern hinten an
JÃ¶rg Stehelins Haus und vorn gegen die offene Strasse ausleitet; er
soll es machen, wie er es jetzt auf eigene Kosten hinnen mit einer
25 zwivalten verdeckten holen und sus us und usher bis an die straÃŸ
steinin rennen gemacht hat. Der Winkel soll nach Privet- und
Wassersteihs-Recht gebraucht, kein Blut noch wuest darein geschÃ¼ttet
noch geleitet werden noch darein straifen. Sie alle drei sollen den
Winkelsfein auf gemeinsame Kosten bessern, so oft es nÃ¶tig ist, ihn
SO vorn gegen die Strasse mit flocken verschlagen und vermachen, dass
kein Schwein darunter ein und aus schlÃ¼pfen und gehen kann. â€”
Zeugen: Abelin Winter. Konrad Kopp, Konrad Lorcher1) und Ruf
Kobelhart, geschworene UntergÃ¤nger. â€” Siegler die Stadt durch den
') falschlich Locher.
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ehrbaren und weisen Hans WÃ¤lling, BÃ¼rgermeister und Richter. â€”
1433 am nÃ¤chsten Sonnentag vor S. Laurentii Tag (Aug. 9).
An Stelle des an Schrift und Siegel schadhaft gewordenen Originals von
Vogt und Gericht auf â€žunziemliche" Bitte sur VerhÃ¼tung kÃ¼nftigen Zanks
ausgestellt 1499 auf Montag nach unseres lieben Herrn Jesu Christi Fronleich- 5
namstag (Juni 3). StÃ¤dtisches A. Stuttg. lÃ¤ 1. Abschrift aus dem 17. Jahrh.
auf Pap.
289. Hans Gretter, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrbaren und weisen Mann Ulrich Holzwart, BÃ¼rger und Richter daselbst, um 20 Pfund guter und genehmer Heller und um 1 Gulden, 10
die bezahlt sind, 1 Pfund und 15 Heller, guter und genehmer,
Stuttgarter MÃ¼nze und WÃ¤hrung, urbaurs lihe_ns und lÃ´sens jÃ¤rliches
und ewiges zinsgeltes, jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder in den
nÃ¤chsten 8 Tagen vor- oder nachher nach solchen Zinses Recht zu
bezahlen, aus seinem GesÃ¤ss, Haus, Garten und wisbletzlin an ein- 15
ander zu Stuttgart in der Vorstadt, auf der einen Seite an des
alten Frih erzen, auf der andern an Konrad Liebers HÃ¤usern und
hinten an der KÃ¤chenlerin Wiese, zinsen vormals 1 Schilling Heller
den Heiligen des Stifts zu Stuttgart. Er verbricht GewÃ¤hrschaft
nach der Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt (ihr gemain richter in- 20
sigel) durch den ehrbaren weisen Mann Hans WÃ¤lling, Richter. â€”
1434 an dem hailigen ousteraubet (MÃ¤rz 27).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Vene., B. Ð£. Pg., anh. S.
290. Adelhaid Lutzi genannt PflunhÃ¶fin, BÃ¼rgerin zu Urach,
verkauft dem ehrbaren Herren Pfaff Konrad Schreiber, Chorhetm 25
zu Stuttgart, um 27 Pfund guter und genehmer Heller, die bezahlt
sind, 1 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zinses, den er dem Altar unserer
lieben Frau in der Pfarrkirche zu Urach und einem jeden Captan
des Altars, jetzt Pfaff Heinrich Odheim, gibt. Damit hat Herr
Konrad geledget 15 Schilling jÃ¤hrlichen Zinses aus dem Halbteil 30
eines Weingartens in StÃ¼garter benn in dem Stockach gelegen.
Die Ausstellerin hat das Pfund aus einem Garten zu Merzhausen
zu entrichten. â€” Siegler die Stadt Urach durch die ehrsamen und
weisen Vogt und Richter. â€” 1434 nf mentag nechst vor Sant
Gorgen tag (April 19). 35
Staats-A. Stuttg.: Stift Urach, B. 6. Fg., anh. S. (etwas schadhaft). â€”
Vgl. N. 214.
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291. Die Grafen Ludwig und Ulrich zu Wirt ember g nehmen
den Juden Moses genannt JÃ¤cklin mit Familie und Gesinde in
ihren Schutz und ins BÃ¼rgerrecht (?) auf. Er darf Geld ausleihen, doch nur auf FaustpfÃ¤nder, nicht auf GrundstÃ¼cke, und vom
5 Gulden wÃ¶chentlich 1 Pfennig, vom Pfund Heller 1 Heller Zins
nehmen. Er hat jÃ¤hrlich 35 Gulden Schutsgeld zu entrichten. â€”
1434 Juli 22.
Nach Pfaff, Gesch. d. Stadt Stuttg. I 312.
a) Die Grafen gestatten demselben, zur Weihnachtszeit den
10 Adligen (?) Geld zum Spiel zu leihen und von 10 Gulden 1 G. Zins
zu nehmen; sie erhÃ¶hen sein Schutzgeld auf 50 Gulden. â€” 1440
Febr. 29.
Ebenso.
292. Heinrich BrÃ¼nzler Vogt und das Gericht zu Stuttgart
15 beurkunden (mit disem offem urtalbrief), dass sie zum rechten gesessen sind wegen Zweiung und SpÃ¤nen zwischen den ehrwÃ¼rdigen
Herren von Bebenhausen und Heinrich Truchlieb, BÃ¼rgeÐ³ und Rat
zu Stuttgart, wegen einer tagwon Wiesen zu Ãœtingshusen. Die
Herren von Bebenhausen klagten (mit vil worten ouch mit iren zins20 bÃ¼chern fÃ¼rzohen und klagten), die Wiese sei ihnen lÃ¤ngst (langes)
rerfallen, er solle ihnen die erfolgen und dazu ihre ausstÃ¤ndigen
Zinse entrichten. Jener antwortete, seine Vorder n und er hÃ¤tten die
Wiese bisher inne und herbraucht als ein rechtes Erblehen, und Hess
einen versiegelten Brief verlesen. Und also nÃ¤ch baider parti fÃ¼r25 legunge, klag und antwurt, red und widerrede, ouch verhÃ´rung
brief und zinsbÃ¼cher, da ist recht worden : Mag Heinrich Truchlieb
mit sinem aide darstÃ¤n und* sweren zu Got und zÃ¼ den hailgen,
das er weder von vatter noch von muter noch von dehainen der
sinen nie anders gehÃ´rt habe und ouch selbs nit anders wisse,
30 dann soll er des Erblehens billig gemessen, aber auch den Herren
von Bebenhausen kÃ¼nftig ihren Zins, 8 Schilling Heller und 21/i Simri
Dinkel, und dazu die ausstehenden Zinse geben. Jener hat den Eid
getan. â€” Siegler die Stadt. â€” 1434 uf fritag vor Sant LaurentÂ«
tag (Aug. 6).
35 Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen B. 131. Fg., anh. schadh. S.
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293. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen an den ehrbaren
und weisen Heinrich BrÃ¼nzler, Vogt zu Stuttgart : Hans KrÃ¶nenfels
und Annlin Bernhauserin, ihre BÃ¼rger, autwurter dieses Briefs,
haben ihnen erzÃ¤hlt, dass ihnen Ludwig Messerschmid der Junge zu
Stuttgart 15 Gulden schuldig ist. Ein Teil davon ist auf Weih- 5
nachten verfallen; doch hat voreinst die Bernhauserin die Schuld
mit uwerm verbotte wider ihren Ehemann verbotten gebept, wenn
sie do nit ains wÃ¤re; da sie nun eins worden sind und Bezahlung
begehren, mÃ¶ge der Vogt ihnen dazu verhelfen. â€” 1435 an S. Hilarien Abend (Jan. 12). 10
Esslinger Missivenbuch 1434â€”37, S. 130.
a) Ebenso : Ludwig Messerschmid schuldet dem Hans KrÃ¶nfels
noch 9 Rheinische Gulden, darum sich zil langes ergangen bab.
Der Vogt mÃ¶ge ihm gÃºtig fÃ¼rderung tun, wodurch ihm die Summe
von jenem geziehe und gevolge gÃ¼tlichen an schaden, es si mit 15
minen oder mit recht, wie sich gebÃ¼ret; das wellen wir allezit
ouch mit willen umb Ãºch und die uch ze versprechen stand beschulden und verdienen. â€” 1436 an S. Apollonien Abend der hl.
Jungfrau (Febr. 8).
Ebenda 387. 20
294. Ludwig und Ulrich GebrÃ¼der, Grafen zu Wirtemberg.
eignen dem Spital zu Stuttgart auf Bitte des Spitalmeisters Eberhard Schulmeister den von Hans Welling erkauften Teil des Zehnten
zu Vaihingen. (Wiewol wir alle spitale in unserm lande, darinne
die armen lÃºt, die nit haben und ouch ir narung nit gewÃ´nnen, 25
mÃ´gen ernert werden, zu fÃ¼rdern billich geneigt sient, iedoch so
haben wir billich mer neigung und gutes willens zu dem spitale
zu Stutgarten, das unser vordem seliger gedÃ¤htnisse angevangen
gestiftet begabet und gemacht habend, wie das ufgeriht und gebessert werde. Und also ist fÃ¼r uns komen desselben spitals spitel- 30
meister mit namen Eberhart Schulmeister und hat uns erzalt, wie
das er von des obgenanten spitals wegen erkouft habe umb Hansen
Welling, einen unsern burger zu Stutgarten, sinen teile u. s. f. und
baut uns demÃºticlich gebetten, das wir unsern willen zu dem kouf
geben und den Zehnten eignen u. s. f.) â€” Siegler die Aussteller 35
und die wohlgeborenen ihre lieben Oheime und Getreuen Eber-
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hard Graf zu Kirchberg Hofmeister und Hermann von Sachsenheim
Ritter. â€” Stuttgart 1435 an samstag vor unser lieben frowen tag
liebtmesse (Jan. 29).
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch Ð’ (1428â€”1441), fol. 55.
5 295. Dieselben bitten Vogt und Richter zu Stuttgart, ihr
BÃ¼rge zu werden gegen Diepold und Hans von Bernhausen, GebrÃ¼der, um 5107 Gulden, wofÃ¼r sie ihnen Bittenfeld mit etlichen
andern GÃ¼lten versetzt haben; sie werden sie schadlos halten. â€”
Siegler Graf Ludwig. â€” Stuttgart 1435 an mentag nach dem hei10 ligen ostertag (April 18).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 44. Pap., auf der RÃ¼ckseite schadh. S.
296. Ebenso gegen Wolf von ZÃ¼lnhart Ritter um 8500 Gulden,
wofÃ¼r sie ihm Horrheim, Haslach u. a. als Pfand versetzt haben ').
â€” Stuttgart 1435 an Mittwoch nach dem heiligen Ostertag (April 20).
15 Ebenda Nr. 45. Pap., Siegelrest.
297. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen an den edlen hochgeborenen Herren Grafen Ludwig zu Wirtemberg : Dieser hat ihnen
geschrieben, dass sich seine BÃ¼rger zu Stuttgart von ainer lachen
wegen ains wegs ob Wangen beklagt haben; die Esslinger haben
20 aber von ihren Ã„ltesten und Altvordern gehÃ¶rt, dass sie den Weg
nicht zu machen brauchen; das die lache und der wege dÃ¤ so bÃ´se
sind, dÃ¡s tÃ¼t der umbsÃ¤ÃŸen geburn mfttwill; denn sie dÃ¤ [?] vergrabend und die selben, die dÃ¤ wachsend, die man in den weg
bruchen solt, haim fÃ¼rnd, und mag von dem vergraben das wasser
25 der lachen nit usgang hÃ¤n. â€” 143H an S. Apollonien Abend der
heiligen Jungfrau (Febr. 8).
Esslinger Missivenbuch 1434â€”37, S. 386.
298. Dieselben an den ehrbaren weisen Heinrich BrÃ¼nzler,
Vogt zu Stuttgart, wegen einer Summe, die der BÃ¤cklinuol zu Stutt') Vgl. n. 208 a, 266, 282.
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gart ihrem BÃ¼rger Hans DÃ¼rÃŸ schuldet'): Zwischen dem alten BÃ¼rgermeister von Esslingen und dem Vogt ist verabredet worden, dass D.
der schuld gestÃºnden sÃ´lt als bi vier wochen ungevÃ¤rlich ; die Zeit
ist um und die Schuld nicht bezahlt; der Vogt mÃ¶ge sorgen, ciass
sie bezahlt wird (das wellen wir umb Ãºch ouch in semlichem und 5
jnerja.. beschulden und verdienen, und lÃ¤ÃŸent uns hieruf uwer verschriben antwurt wissen, das wir uns in dem fÃ¼ro kunnen gerichten). â€” 1436 an der nÃ¤chsten mittwochen vorm hail igen palmtag (MÃ¤rz 28). ;
Ebenda S. 418. 10
a) Dieselben bitten Graf Ludwig, dafÃ¼r zu sorgen, dass die
Schuld endlich bezahlt werde. â€” 1436 an dem nÃ¤chsten zinstag
nauch dem sonntag Quasimodogeniti (April 17).
Ebenda 429.
b) Dieselben an den ehrbaren frommen und festen Hans Truch- 15
sess von Bichishausen, der Herrschaft Wirtemberg Hofmeister : Dieser
hat dem Vogt zu Stuttgart anbefohlen, das er dem vor genanten
unsem zu dem BÃ¤cklinuol richten sÃ´lte; dies ist aber noch nicht
geschehen; sie bitten ihn (Ãºwer erber vestikait), dafÃ¼r zu sorgen,
dass es geschehe. â€” 1436 an dem nÃ¤chsten guttemtag vor Sant 20
Mathei tag des hailigen zwÃ´lfbotten und ewangelisten (Sept. 17).
Ebenda 520.
299. Nota : Bruder Heinrich, Abt zu Herrenalb, und Herman
von Sachsenheim Ritter haben gutlich und tugentlich gerechet und
verrechet den Bau, den H. v. S. an des Klosters Haus zu Stuttgart 25
') 1435 Dienstag nach Cantate (Mai 17) schreibt Esslingen an den Vogt
von Kirchheim, dass der Becklinuol zu Kirchheim dem Esslinger BÃ¼rger Hans
DÃ¼rÃŸ dem Brotbeck um 32 Rheinische Gulden ein Pferd abgekauft und versprochen hat, die Schuld in der vergangenen Fasten, sobald er ab dem markt
von BrÃ¼ÃŸel komme, zu bezahlen, was nicht geschehen sei. (Ebenda S. 233.) â€” 30
1435 an S. Margreten Abend (Juli 12): nach einem Tading des Vogts hÃ¤tte
die Schuld auf vergangene NÃ¶rdlinger Messe bezahlt werden sollen, was nicht
geschehen ist. (Ebenda S. 276.) â€” 1435 Sonntag nach KreuzerhÃ¶hung (SeÂ¡)t. 18)
an Vogt und Gericht zu Kirchheim wegen einer Schuld, die der B. (â€žBÃ¼rger''
daselbst) bei Konrad DÃ¼rss hat. (Ebenda S. 319.) â€” 1435 an S. Antonien 35
Tag (Jan. 17) wird der BÃ¤cklinuol erwahnt als der Herrschaft Wirtemberg
Platzmeister (Schreiben an Albrecht SpÃ¤l, Hofmeister. Ebenda S. 132.)
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getan hat; darnach bleibt das Kloster ihm 271 Pfund Heller schudig,
die er auf des Klosters Haus haben sollte nach der lehenbrief sag,
so wir dann zu beider sit darumb gegen einander haben. â€” Stuttgart 1436 an Sant Walpurgen tag (Mai 1).
5 Staats-A. Stuttg.: Kl. Henenalb, B. 51. Fg., Kerbeettel.
300. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen au den ehrbaren
und weisen Heinrich BrÃ¼nzler, Vogt zu Stuttgart: Konrad Haiden
der BÃ¤der, ihr BÃ¼rger, hat recht und redlich 1 Jahr zu einem
Scherer gedingt HÃ¤nslin HÃ¶lderlin, der das vergangene Jahr zu Stutt10 gart in scherers knechts wise gedient habe und nit anders, und
hab ouch Ãºch noch iemat anders nit gelopt gehorsam ze sin denn
diewil er bi Ãºch ze Stutgarten si; Ã¼ber das alles, lieber vogt, so
habint ir ihm sinu klaider und blunder zÃ¼ Stutgart verheft und
mainint in damit zÃ¼ Stutgart ze beheben und ze irren; sÃ´llichs uns
15 fremd und unfrÃºntlichen haut, und es kÃ¤m jenem gar Ã¼bel, sÃ´lt im
der dienstknecht abgÃ¤n, denn er sich in den dingen daran verlauÃŸen haut und gewonlich alle schererknecht sich ietz verstelt und
verdingt hÃ¤nd. Der Vogt mÃ¶ge jenem den Knecht volgen und sin
zil usdienen lassen; er mÃ¶ge seine Antwort wissen lassen. â€” 1436
20 an Sant Annen tag unser lieben frowen muter (Juli 26).
Esslinger Missivenbuch 1434â€”37, S. 490.
301. (ZÃ¼ wissent:) Die Stadt zu StÐ¿ttgart, das Spital und
Bet Lorcherin auf der einen, Hans WÃ¤lling auf der andern Seife
hatten stÃ´ss und zweiung wegen etlicher Wiesen under Geblinsperg '),
25 ob nÃ¤mlich das Wasser sinen flÃºÃŸ nit billich haben sÃ´lte an wite
an tiefe nach siner notdurft. Sie begehrten darum rechtes und
undergangs. Die drei UntergÃ¤nger zu Stuttgart, Konrad Kopp,
Ruf Kobelhart 'und Hans Bihel, bekanten sich, wie in das zu
schwer Ð»ÑƒeÐ³, und begerten lÃºt darzÃ¼ zÃ¼ inen und satzten das hin
30 zÃ¼ Heinrichen PrÃºntzlern den vogte: wen der selb darzu gebe, der
nÃºtz und gut darzÃ¼ were, da solte es bi bliben, und meinen fÃºro
mer ichte dawider sÃ¼chen, wie die selben das mÃ¤chten, da sÃ´lte
es bi besten. Der Vogt gibt ihnen bei: die ehrsamen Hug Meyer
*) auf dem RÃ¼cken : nnderm Goblinsperg.
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und Burkart Burn beide Richter zu Cannstatt, Hans Lindi Schultheis
zu Bernhausen und Heinz Schuler Schultheiss zu Plieningen. Die sieben
zusammen haben sich eigentlich underredt, zum rechten und undergang
gesprochen also: Hans WÃ¤lliny auf der einen, das Spital und die
Lorcherin auf der andern Seite sollen je 5 Schuh vom Markstein dem Bach 5
geben, als ob der Markstein mitten im Bach stÃ¼nde und der fluÃŸ des bachs
10 Schuh behew. Der Graben, den sie machen sollen, soll 5 Schuh
tief werden, und seine Weite gehÃ¶rt dem Bach zu. So oft er einfÃ¤llt, einbricht oder verschlimpt wird, dass das Wasser nicht durchfliessen kann, sollen sie einander helfen ihn wieder uswerfen, als 10
verr ieclichs gut reichet. Wer dem andern nicht hilft den Graben
zu rÃ¤umen (romen), wenn es ihm mit kuntschaft verkundt wird, es
wer mit vogt mit richtern undergengern oder anstossern, der ist
dem Vogt zu PÃ¶n verfallen 5 Schilling Heller. â€” Siegler die ehrsamen weisen Heinrich BrÃ¼nzler, Vogt zu Stuttgart, und der ehr- 15
same Auberlin Klug, Vogt zu Cannstatt. â€” 1436 an samstag nach
unser frouwen tag assumptionis (Aug. 18).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 2. Pg., anh. 2 abgeriebene S.
302. Ulrich Wirtemberg, Herold der Herrschaft zu Wirtemberg und BÃ¼rger zu Stuttgart, und seine eheliche Frau Greit BrÃ¼nz- 20
lerin verkaufen dem frommen festen Herrn Hermann von Sachsenheim Ritter um 90 Pfund Heller, gute und genehme, Stuttgarter
WÃ¤hrung, die bezahlt sind, ihre 2 BaumgÃ¤rten (bongart) mit allen
Rechten und ZugehÃ¶rungen, zu Stuttgart an einander neben dem
stettgraben und ienderthalb derer von Alb Haus gelegen, der 25
eine an Ulrich Sattlers Garten, zinst der Herrschaft 71/2 Schilling
Heller jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag urbars und lÃ´sens zinses, der
andere an Auberlin Gerringers Garten, zinst 3 Sch. H. in den Hof,
den Engel BrÃ¼nzler in, der Ausstellerin Mutter, innehat, ron der
auch der Garten an sie gekommen ist. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft 30
nach der Stadt Recht. Engel BrÃ¼nzlerin und ihr Sohn Auberlin
BrÃ¼nzler bezeugen, dass der Kauf mit ihrem Wissen und Willen
geschehen sei. â€” Sieglcr die Stadt durch die ehrbaren und weisen
Heinrich BrÃ¼nzler Vogt und das Gericht. â€” 1436 an Sant Katherine aubet der hailigen junkfrowen und marterin (Nov. 24). 35
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. S.
') so nachher auch in der ersten Person.
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30.9. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen an Heinrich BrÃ¼nzler,
Vogt, und das Gericht gemeinlich zu Stuttgart (unser frÃºntlich willig
dienst voran, erbern wisen guten frimde). Ihre ehrbare Botschaft
mit MÃ¤rklin HÃ¶chlin, ihrem BÃ¼rger, ist kÃ¼rzlich vor den Angeredeten
5 gewesen, mid da ist verlauÃŸen worden, dass derselbe dem alten Schulmeister zu Stuttgart vor BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen fÃ¼r
135 Pfund Heller, auf nÃ¤chsten S. Javobs Tag zu bezahlen, BÃ¼rgschaft setzen solle. Er hat nun zu BÃ¼rgen gesetzt die ehrbaren Diepolt NÃ¤gelin und Lienhart Schlais, ihre Ratgesellen ; es bedÃ¼nkt sie,
10 dass er mit diesen die Summe wol verbÃ¼rget und vergewisset habe.
â€” 1437 an dem sonntag ze nÃ¤chst nauch Sant Vits tag des hailigen marterers (Juni 16).
Esslinger Missivenbuch 1437â€”40, S. 88 f.
304. Abtissin und Convent des Frauenklosters zu Pfullingen
15 S. Ciaren Ordens beurkunden, dass sie der Herrschaft zu Wirtemberg jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 5 SchÃ¶ffel HabergÃ¼lt aus 2 Morgen
Weingarten zu Stuttgart am Kriegsberg zu geben haben, wenn die
von iren amptlÃ¼ten ungevarlich an uns oder unser nÃ¤chkommen uf
das obgeschribne zile ervordert werdent, doch an der vor genanten
20 unser gnÃ¤digen herrschaft gnÃ¤d und abrufen. â€” 1437 fritag den
nÃ¤chsten nach sant Pelagien tag (Aug. 30).
Staats-A. : Stuttg. W., U. 1. Pg., anh. 2 schadh. S. der Aussteller. Auf
der RÃ¼ckseite aus dem 16. Jahrh.: die closterfrawen haben obbestimpten wingart
nit mehr, so mag der auch von wegen lenge der jar nit mehr erfahren werden,
25 geben aber noch jerlich die 5 sch. habern, des sie und iere tailwingart in der
herrschaft kelter mit dem deihen vor andern mÃ¶gen gevertigt werden.
305. Hans Ungricht, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Greta MÃ¤rlerin,
Ulrich DÃ¼rrlebers Witwe, BÃ¼rgerin daselbst, verkaufen an Hans
von Tagersheim, Richter zu Stuttgart, um 20 Pfund Heller guter
30 und genemer, landswerunge, die sie bar erhalten haben, ihren gemeinschaftlichen Wald, baidiu holz und boden grund und graut,
ist uf drissig morgen ungeverlich minder oder mer gelegen in der
Felschen Klingen, zÃºht ainhalb an die von Canstatt gen der statt
zÃ¼ StÃ¼tgart in her und unden an Ruf Suluffen von Rouracker und
35 Ã¼ber sich uf gen dem Bylde und ouch an Hansen von Tagershein
richter zÃ¼ Sturgart walde, mit allen Rechten fÃ¼r ain ledig und un-
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zinsbar gut, und wollen ihm das Gut so fertigen nach der Stadt
Recht. â€” Siegler die Stadt (mit ihrem gemain richter insigel) durch
den ehrbaren Ð¸nd weisen Hans WÃ¤lling, derzeit BÃ¼rgermeister und
Richter. â€” 1437 an mitwochen nÃ¤ch Sant Martins tag (Nov. 13).
StÃ¤dtisches Ã„. Stuttg. N 4, Nr. 2. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des Siegels. 5
306. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen an den ehrbaren
weisen Heinrich BrÃ¼nzier, Vogt zu Stuttgart: dem Berchtold Rob
von Hainbach, ihrem BÃ¼rger, ist der BÃ¼bÃ¤ndres, BÃ¼rger zu Stuttgart, Geld und Kleider schuldig als lidlÃ´n von des erstgenannten
Tochter, die beim Bub-Endres gedient hat ; B. hat etwiemÃ¤ng dÃ¤rumb 10
gegeben zil Ã¼bergangen. Der Vogt mÃ¶ge dem Esslinger BÃ¼rger zu
dem B. umb sÃ´llich schuld richten an fÃ¼rbasser verziehen. â€” 1437
an Samstag ze nÃ¤chst nach S. Niclaus Tag (Dez. 7). ' . ],
Esslinger Missivenbuch 1437â€”40, S. 188.
307. Heinrich BrÃ¼nzier, Vogt, und das Gericht der Stadt zu 15
Stuttgart beurkunden : als sie heute zum rechten gesessen sind, da
stund fÃ¼r der ehrsame Herr Bruder Heinrich BÃ¶blinger, Pfleger zu
Esslingen, mit des ehrwÃ¼rdigen Herrn Abt Renharts zu Bebenhausen
Gewaltsbrief und klagt hin mit sinem fÃ¼rsprechen zu Auberlin BunroÃŸen, unserm ingesessen burger: dieser und die FrÃ¼hmess zu Plie- 20
ningen hÃ¤tten 3 tagwon Wiesen zu Plieningen inne, genannt die
Hagwiese; diese zinse dem Gotteshaus zu Bebenhausen jÃ¤hrlich 3 Simri
Ã–l und 8 HÃ¼hner nÃ¤ch innhalt ir zinsbÃºcher vor uns verlesen ;
ouch mÃ´chte er wol tun, was ime mit recht erkennt wÃºrde, das
das des gotshuses genosser zins ist. Nun gebe Auberlin Bunross 25
von seinem Tagwan weder Ã–l noch HÃ¼hner; er bitte also mit recht
ze erkennen, ob jener die GÃ¼lt fÃ¼ro icht billich richten und darzÃ¼
ir versessen und usstÃ¤nd GÃ¼lt bezahlen solle, und satzt das hin
zum rechten und zu unserm spruch Auberlin Bunross antwortete
durch seinen FÃ¼rsprechen : seine Vorder n hÃ¤tten dem Gotteshaus vor 30
langen Zeiten 1 Simri Ã–lgÃ¼lt aus einer andern Wiese, die noch hÃºt
bi tag in ihren Handen stehe, gekauft und damit sein Mannmahd
Wiesen geledigt; dies Simri hÃ¤tten sie lange Zeit eingenommen ; er
kÃ¶nne das mit gerichtslÃºten fÃ¼rbringen als recht zÃ¼ StÃ¼tgart ist; er
begehrte, dass man seine Kundschaft darum verhÃ¶re. Von der HÃ¼hner- 35
<jÃ¼lt wisse er nichts. Er setzte das zu Recht. Noch vil ander zu-
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rede der Parteien ward recht: dass die Herren kein Recht auf den
Ã–lzins haben, da dieser widerleit ist, wie es die KundschaÃŸ des
Auberlin Bunross gelait und gewiset hat. Wegen der KÃ¼hnergÃ¼lt
ward recht: Wenn 3 OrdensmÃ¤nner des Klosters darstÃ¤n mit iren
5 aiden, dass die GÃ¼lt ir genosser zins sei und sie diese nicht verschlaicht verkouft noch abworden haben, dass ihnen dann kÃ¼nftig
die GÃ¼lt mitsamt der ausstÃ¤ndigen erfolgen solle. Der Eid wurde
geleistet. â€” Siegler die Stadt St. â€” 1437 an fritag nach Sant Niclaus tag des hailigen bischofs (Dez. 13).
10 Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 197. Pg., anh. S.
308. Veit von Heinrieth (Hehenriet) beurkundet, dass ihm der
hochgeborene sein gnÃ¤diger lieber Herr, Herr Ludwig Graf zu Wirtemberg, fÃ¼r sich und seinen Bruder Graf Ulrich den Weinzehnten
zu Stuttgart geliehen hat, der Herrn Konrads von Rechberg von
15 Heuchlingen gewesen ist und den er fÃ¼r Agnese von Rechberg, seine
Mutter, tragen soll1). â€” 1438 an fritag vor Sant Pauls tag als er
bekert warde (Jan. 24).
Staats-A. Stuttg.: Lehenleute, B. 579. Fg., anh. S. des Ausstellers.
a) Konrad von Heinrieth (Hehenriet) beurkundet, dass Graf
20 Ludwig ihn damit fÃ¼r Agnese von Rechberg, seine Mutter, belehnt
hat. â€” 1439 an unser lieben frÃ´wen aubend assumpcionis (Aug. 14).
Ebenda. Pg., anh. S.
b) Ebenso, dass Graf Ulrich ihn belehnt hat. â€” 1442 an
Mittwoch vor S. Martins Tag (Nov. 7).
25 Ebenda. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
309. Ludwig Graf zu Wirtemberg leiht, zugleich im Namen
seines Bruders Ulrich, Hans Schopp, des seligen Claus Schopp Sohn,
seinen und seiner Geschwistergitten Hof zu Schwieberdingen, den der
Riem daselbst von ihnen zu Erblehen baut, und den Hans Schopp
30 den Grafen zu eigen gegeben hat, wÃ¤hrend diese ihm die zwei Teile
an dem Laienzehnten hinter Leinfelden (Lengveld) bei MÃ¼nchingen
geeignet haben. In den Hof gehÃ¶rt Haus und Hof, an Ackern in
') vgl. n. 194.
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der Zelg gegen Vaihingen hinaus 21 Morgen, in der Zelg gegen die
Glems hinaus 17 Morgen, ferner 8 Tagwerk Wiesen, giltet auf
S. Martins Tag 23 Malter Roggen, 23 Malter Dinkel und 23 Malter
Haber, 1/2 Malter Linsen, 1/2 Malter Erbsen (erws) und 100 Eier.
â€” Stuttgart 1438 an S. Valentins Tag (Febr. 14). 5
Staais-A. Stuttg. ; Lehenbuch D (1428â€”1441), fol. 71.
310. Zu wissen das Mangold Schreiber dem Michel Schreiber
und seinen Erben (durch luter fruntschaft und liebe willen) erlaubt
hat, das HÃ¶flein zwischen seinem und ihrem Hause zu bezimmern,
hoch oder nieder, wie sie wollen; doch sollen sie den Stall an Man- 10
gold Schreibers Haus abbrechen oder rucken und einen gemeinen
Winkel von 3 Schuh Weite zwischen dem Hause Mangold Schreibers,
das er vom Stift gekauft hat, und dem genannten HÃ¶flein unbezimmert und offen bis an die Gasse liegen lassen, auch die Wand gegen
Mangold Schreibers Haus von der erden uf bis oben us becleiben 15
oder in die rigel muren und kein Brett dort anschlagen. Beide
Parteien sollen keinen Laden und kein Fenster gegen den Winkel
hinaus machen anders dann schaltladen und vienster, wie Mangold .
.' sie hat. Die Fenster, Laden und LÃ¶cher, die an Michel Schreibers
Haus und Bau gemacht werden, ob sie anders als wit wurdent, 20
das ain mentsch daherus gestigen mÃ´chte, sollen immer mit gutem
starkem Eisen yercruzet und verschlagen sein, damit kein Mensch
aus und ein geschliefen kann. Alle Briefe und Vidimus, die Man. gold Schreiber Ã¼ber das HÃ¶f lein und die Rechte seines Hauses daran
hat, sollen ganz kreftlous tode und abe sin und nicht mehr gezÃ´ugt 25
noch fÃ¼rgewendet werden; nur wenn Michel Schreiber oder seine
Erben jenen Bestimmungen nicht nachkommen, bleibt es bei den
Briefen, als ob diser nottel nit gemachet were worden. Und sind
diser geschritten zwo in glicher forme gemachet und der ietweder
partie eine gegeben worden, von Mangold Schreiber mit siner hande 30
geschrieben und besiegelt. â€” 1438 an Donnerstag vor S. Bartholomeus des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Aug. 21).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. D 1. Pg., hat als Umschlag zur BÃ¼rgermeisterRechnung von 1494 gedient, ist beschÃ¤digt.
311. BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen an den ehrbaren 35
weisen Heinrich BrÃ¼nzler, Vogt zu Stuttgart: Heute ist ein Dieb in
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ihr GefÃ¤ngnis gebracht worden, der hat zu erkennen gegeben, dass
er ainen gesellen siuer diebhait hab, der wandle ze Stutgart und
sie ainer in guter lengin und si ain Frank und baiÃŸe Hans und
habe ainen grÃ¤wen anligenden rock an, der si unden umb zerhowen,
Ð± und hab ainen schwarzen filzhÃ¼t uf; lieber vogt, dÃ¤rnauch wellent
Ãºch wissen ze richten. â€” 1438 an dem nÃ¤chsten aftermentag vor
Sant Gallen tag des hailigen apts (Okt. 14).
Esslinger Missivenbuch 1437â€”40, S. 331.
a) Ebenso: Heinz KlÃ¶berer, Hans Helder und Konrad Kummer,
10 alle von Hainbach und von Sulzgries, ihre BÃ¼rger, dieses Briefs
antwÃ¼rter, haben erzÃ¤hlt, dass der Dieb, den Esslingen jetzt in GefÃ¤ngnis hat, mit Namen HÃ¤nslin Holzapfel, dem KlÃ¶berer einen
schwarzen Mantel, ein Wamms und zwei rÃ´thosen, dem Helder eine
grÃ¼ne Kappe und dem Kummer eine schwarze Kappe gestohlen habe.
15 Der Dieb hat das bekannt; er habe es hinder Michel SchÃ¤berlin zu
Stuttgart in behaltnus geleit und diesem nicht versetzt, weder umb â€ž
haller noch sin werd; der schwarze Mantel KlÃ¶berers aber lige
hinder dem Dockenschneider zu Stuttgart, hinder den er ihn geleit
und versetzt habe. Der Vogt mÃ¶ge den Dreien das ihrige wider20 behelfen hinder den egenanten inhabern, nwern undertanen. â€”
1438 an der mittwochen ze nÃ¤chst nauch der hailigen ailftusend
mÃ¤gt tag (Okt. 22).
Ebenda S. 336.
b) Ebenso: Claus Kreidweiss, ihrem Ratgesellen, und Beta
25 SteckhÃ¤lmin, ihrer BÃ¼rgerin, sind Dieterlin Sattler zu Stuttgart und
die andern Erben Gerg Sattlers daselbst 17 Pfund 18 Schilling Heller
bezw. 67 Pf. 13 Sch. H. seit langem schuldig. Claus Kreidweiss
hat umb sin vorbenempten schuld sinen vollen gewalt zÃ¼ gewin
und zu verlust und zu allem rechten geben vor uns der SteckhÃ¤lmin,
30 Bringerin dieses Briefs. Der Vogt mÃ¶ge sorgen, dass diese unverzogenlich mit gÃºtikait oder rechtlich bezahlt und urclÃ¢g^ gemacht
werde. â€” 1438 an dem guttemtag ze nÃ¤chst nauch Sant Andres
tag des hailigen zwÃ´lfbotten (Dez. 1).
Ebenda S. 368f.
35 c) Ebenso : Peter RÃ¼flin, von Esslingen gebÃ¼rtig, Bringer dieses
Briefs, hat ihnen vorgebracht, dass er willen hab sich zÃ¼ StÃ¼tgart
WÃ¼rtt. Gescbtchtiqucllen XIII. 10
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ze setzen oder sin hantwerk ze triben und das er ainr kÃºntschaft
bedÃºrft, wie er sich in unser stat gehalten hab. Sie haben vom
Zunftmeister, den ZwÃ¶lfen und ganzer Gemeind der Metzgerzunft
vernommen, dass er sich erberclich und redlich gehalten habe, und
bitten in des ze genieÃŸen lauÃŸen mit Ãºwer fÃ¼rderung. â€” 1439 an 5
dem Sonntag Judica in der Fasten (MÃ¤rz 22).
Ebenda S. 449.
d) Ebenso: Heinrich Wernlin, ihr BÃ¼rger, sagt, dass Alla
GaissmÃ¤nnin, seine eheliche Frau, von im unbillicher ding geloffen
sei und zu Stuttgart bei einem diene, der im sie wider sinen willen ÑŽ
vorhalt. Der Vogt mÃ¶ge ihn unterweisen, dass er sie ihm gutlichen
volgen lauÃŸ mit dem, das sie denn ihm entragen hab, und mÃ¶ge
seine verschriben antwurt wissen lassen bi dem botten. â€” 1439 uf
guttemtag nÃ¤chst nÃ¤ch Sant Ã›lrichs tag (Juli 6).
Ebenda S. 519. 15
312. Balthasar von TÃ¼ngen beurkundet, dass ihm Graf Ludwig zu Wirtemberg fÃ¼r sich und seinen Bruder Ulrich zu einem
rechten Pfandlehen in TrÃ¤gers Weise geliehen hat 40 Gulden GÃ¼lt
aus Steuer und Ungeld zu Stuttgart, abzulÃ¶sen mit 650 Gulden; er
soll es tragen Susanne von Burn, Rafen Hofwarts von Kirchheim 20
Witwe, seiner lieben Schwieger; u. s. w.1). â€” 1438 an Sant Martins
abend des heiligen bischoffs (Sov. 10).
Staats-A. Siuttg.: Lehenleute, B. 257 (Hofwart). Pg., anh. S. des
Ausstellers.
313. Ludwig und Ulrich, GebrÃ¼der, Grafen zu Wirtemberg, 25
verkaufen Heinricus, ihrem Schreiber und lieben Getreuen, ihre
HÃ¤user und Hofraite zu Stuttgart gelegen, was man nennt des von
GÃ¼ltlingen Hof, mit HÃ¤usern Scheuren StÃ¤llen Keltern HÃ¶fen MiststÃ¤tten Wegen AusgÃ¤ngen und EingÃ¤ngen, wie das von Fritz, ihrem
Schreiber selig, an sie gekommen ist, fÃ¼r ledig und eigen, ausser 30
sofern ihnen ein Vogtrecht jÃ¤hrlich von 12 Simri Haber und 6 HÃ¼hnern
daraus geht. Der Kauf ist geschehen um 900 gute und genehme
') vgl. n. 236, 236 a und b.
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Rheinische Gulden, die sie gar und gÃ¤nzlich bezahlt erhalten haben.
â€” Waiblingen 1439 an mentag vor Sant Georjen tag (April 20).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., anh. 2 S.
314. Konrad Kopp, Ruf Kobelhart, Heinz Berner, Hans
5 Byhel und Heinz HÃ¤ckelbach, geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart,
entscheiden gÃ¼tlich SpÃ¤ne und Zweiung zwischen Beth StÃ¼dlerin,
Heinz StÃ¼dlins Witwe, und Heinricus von MÃ¼nsingen, zur Zeit des
gnÃ¤digen Herren zu Wirtemberg Schreiber, wegen einer Ritine zwischen
ihren HÃ¤usern (wann sie uns darumb gebetten und die each ganz
10 zÃ¼ uns gestalt band): sie sollen die Rinne zu ewigen Zeiten mit einander gemein legen und jedes halben Schaden daran haben; die halbe
Mauer und die gecleibte Wand unten auf der Erde zwischen ihren
HÃ¤usern sollen stehen bleiben, so dass Heinricus keine eigene Wand
zu machen braucht, sondern damit bewÃ¤Ã¼dÃŸL.i'si; Ã¼ber sieb bin uf
15 soll er sich selber bewanden. â€” Siegler die Stadt durch den ehrsamen weisen Hans WÃ¤lling. â€” 1439 an mentag nach Sant Jacobs
Ebenda. Pg., anh. S.
315. WiesenstÃ¼cke auf Stuttgarter Mark werden etlichen von
20 Feuerbach und Botnang gegen Zins geliehen. â€” Um 1440.
Das 1615 angelegte Repertorium des stÃ¤dtischen Archivs (Stadtbibl., XIV)
verzeichnet fol. 102 : Ein altes pergamentenes BÃ¼chlein, darin der Stadt Zinse
und Schulden auf Erhardi 1440 erneuert und beschrieben sind, wie man ouch
damals etlich wisbletzlin u. s. f.
25 316. Nivolaus Schop der Altere, Johannes, Nivolaus und Johannes, seine SÃ¶hne (corporales et legitimi filii), BÃ¼rger zu Stuttgart, an Bischof Heinrich von Konstanz. Sie haben mit Erlaubnis
der Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtemberg, prineipalium ecclesie StÃ¼tgarten patronorum, in der S. Leonhardskirche extra muros
30 opidi StÃ¼tgarten, auf dem neuen Altar auf der SÃ¼dseite (in plaga
meridionali), eine Messe und PfrÃ¼nde gestiftet und mit GefÃ¤llen
begabt, die aufgezÃ¤hlt werden: die zwei Teile des Zehnten zu MÃ¼nchingen im Leinfelder Feld, woraus der Caplan einem FrÃ¼hmesser
daselbst 8 Malter Roggen und 1 Pfund Heller gibt; die GÃ¤rten vor
tag des heiligen zwÃ´lfbotten
10*

dem DorJ zu MÃ¼nchingen sind auf dies Jahr um 2 Pfund Heller
verliehen; ferner 300 Gulden, ligend hinder aineme richter zÃ¼ Stutgarten, sind der PfrÃ¼nde anzulegen; 14 Simri Roggen und 14 Simri
Dinkel gibt Endris von Neckarweihingen (Wyhingen) aus einem Acker;
das Viertteil Weins je aus 3 WeingÃ¤rten ; 8 Schilling Heller, 4 Helfer 5
und 1 Herbsthuhn aus einem Acker und einer Wiese; die 3 Fergen
zu Neckarweihingen geben 6 Schilling und 8 Heller (siben ÃŸ heller
minder vier heller) us dem fare; aus 4 zugen am Zehnten zu Neckarweihingen gibt man das FÃ¼nftteil, davon nimmt der Coplan (der
SchÃ´pen caplÃ¤n) den dritten Teil; die 4 ZÃ¼ge stossen an Junker 10
Albrecht SpÃ¤t und an den Propst von Backnang; ferner eine Wiese
an dvm vorderen Rainsperg zwischen der Messin und Herman Blank;
2 Pfund Heller aus BÃ¶lingers des Kochs Haus zwischen Nestlins
und des Schnees HÃ¤usern; 1 Pfund Heller aus Heinz Minners ('S)
Haus zwischen Stephan Ð£ allingers Scheuer und Heinz HeÃŸlinschwertz 15
Haus; 15 Sch. H. aus Heinz MÃ¼ssiggangs (MÃºsickgans) Haus zwischen
des HÃ¼hnervogts und der Ellen Niessi n Haus; HÃ¤nsli Walker 5 SchH. aus einem Hause zwischen Ulrich GÃ¤rtner und Konrad ElsÃ¤ssers
Scheuer; Andres Binder 9 Sch. H. aus einem Hause zwischen Anna
KÃ¼nlvrin und Konrad BrÃ¼nnlin; SchÃ´p der Jude 2 Sch. H. und 20
einen halben Kapaun aus seinem Hause zwischen Martin Metzgers
und Hans VÃ¶gtlins HÃ¤usern; 2 Sch. H. und einen halben Kapaun
aus Hans VÃ¶gtlins Hause, stÃ¶sst an der Ellen KÃ¶chin Haus; Ell
KÃ¶chin 2 MartinshÃ¼hner aus einem Hause an dem Stumphart;
2 Imi Wein zu Gablenberg aus Berthold LinÃŸins Weingarten; 25
Stoffel 2 Imi Wein aus einem Weingarten zu StÃ¶ckach (StÃ´ckag)
zwischen Eberlin Russbart und Heinrich Ryber. Folgen Bestimmungen fÃ¼r den Caplan, der von den Grafen von Wirtemberg
einzusetzen ist. â€” Siegler die Grafen und Johannes Schopp der
JÃ¼ngere. â€” 1440 mensis novembris di penultima (Nov. 29) indic- 30
tione tercia.
Staats-A. : Stnttg. Geistl. Veno., B. 6, S. JohannispfrÃ¼nden. Pg., anh.
3 S. (diejenigen der Grafen schadhaft). Transfix: BestÃ¤tigung durch den
Vikar des Bischofs von Konstanz, 1440 Dez. 17. Pg., anh. schadh. S.
317. Der Stiftspropst Johann ron Westernach verfÃ¼gt, dass 35der Kaplan der S. Leonhards-Kirche in der Vorstadt ausserhalb der
Stadtmauer residieren und in NotfÃ¤llen die Bewohner der Vorstadt
mit den Sakramenten versehen soll, die in dieser Kirche aufzubewahren
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Â¿ind. Dazu weitere Bestimmung fÃ¼r den Kaplan. â€” Kein Datum
erhalten (um 1440)1).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 15. Kopialbuch von S. Leonhard, fol. Â¿0.
3)Universis et .singulis, quorum interest vel interesse poterit
6 in futurum, pateat evidenter, quod venerabilis in Cristo pater dominus Johannes de Westernach prepositus ecclesie collegiate in
Stutgarten considerans, quod numerus subditorum et multitude)
populi ibidem multipliciter aecrevit et augmentatus est et de dieque
in diem plus et plus aecreseit et augmentatur, quodque circa sub1O ditos in suburbihus degentes nocturno tempore propter clausarum
portarum pericula et negligencie in dispendium animarum pluries
possunt evenire, unde idem dominus prepositus, tanquam bonus
pastor vigilanti animo saluti subditorum suorum diligenter desiderans providere, obtenÃa primitus licencia a reverendo in Cristo
15 patre domino nostro, domino episcopo Constanciensi, salutÃfera
sacramenta encharistie ,et extreme unctionis, quibus forenses et
suburbani nocturno tempore, cum opus fuerit, provideantur, in
ecclesia Sancti Leonardi confessons extra muros profuturis perpetuis
temporibus voluit locari et reponi, de post ex voluntate et consilio
20 magnifici et generosi domini, domini Ulrici comitis de Wirtemberg,
tanquam dictarum ecclesiarum veri patroni, et suorum secretariorum
consensu atque duorum de capitulo unanimi assensu provide ordinavit, ut quilibet pro tempore prebendarius altaris Sancti Leonardi
in choro dicte ecclesie situad in suburbio ante portas residenciam
25 facial personalem et nocturnis temporibus subditis suburbanis fideliter presit et iufirmis tempore necessitatis sacramenta encharistie
et extreme unctionis de dicta ecclesia Sancti Leonardi reportauda
administrat.
Idem pro tempore cappellanus de cetero a quolibet pro tempore
30 preposito in tercium socium assumatur et aliis duobus sociis eooperetur in ecclesia collegiata et I)arochiali singula sacramenta more
solito tociens quociens a subditis requisitus fuerit ministrando et
confessiones tempore quadragesime et alias, prout opus fuerit, cum
aliis adiutoribus audiendo. In ecclesia tamen forensi .S. Leonardi
35 nemini, nisi quem nocturno tempore necessitas exegerit, aliquod
') 1448 wird die Vorstadt ummauert.
s) Ãœber dem Text: Rescripta curie. Daneben von anderer Hand: Non
credo sic se habere.
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sacramentum audeat ministrare Ð¿eÑ quidquid, quod in divisionem
sen separacionem ecclesie parochialis et cure pastoralis tendat, quovismodo presumat attemptare sic quod singuli subditi tam forenses
quam infra muros residentes sciant se in una et unica ecclesia
parochiali indivisa et ab uno et unico pastore a quolibet videlicet 5
pro tempore preposito singula sacramenta petituros et reeepturos, dempto dumtaxat tempore nocturno et necessitatis ut premissum est.
')Item quilibet pro tempore cappellanus de sero cum pulsentur
vespere in cimiterio S. Leonardi circa sepulchra mortuorum thuri- 10
tÃcacionem faciat more solito aut per alium fieri procuret, sic quod
alii duo adiutores de cetero ad hoc non tenebuntur, sed incompensam idem duo adiutores qui in expensis domini prepositi erunt,
salve singulis sabathis cum officio, similiter Ã¡lias officium pro defunctis fratribus cantabunt et expedient. 15
Verum (?) tamen idem cappellanus cum aliis adiutoribus ebdomadativum tenebitur respicere et intendere servicium, sed ipsi
duo adiutores in prepositura morantes alternatis ebdomadis
eu0e, ut hactenus solitum est fieri, inserviendo teneant et respiciant vices. 20
Ipse tamen cappellanus S. Leonardi se per hoc excusare non
poterit, sed tociens quociens requisitus fuerit a subditis ad ministran dum presto esse debet aliasque sunm beneficium et officium
missam celebrando cantando et legendo, iuxta tenorem sue dotacionis et ordinacionis sen disposicionis cuinslibet pro tempore pre- 25
positi, fideliter exequatur.
Item idem pro tempore cappellanus in confessionalibus et
singulis de stola cedentibus, quod hactenus duo adiutores recipere
solebant, cum duobus adiutoribus participabit, sic quod ipse de
suo communi stipendio terciam partem levabit, demptis his que a 30
preseneiis anniversariorum mortuorum adiutoribus debentur ex eo,
quod beneficium sunm presenciarum non est capax.
Item principaliter et cum nota est ordinatum, quod qnilibet
pro tempore cappellanus, cum ad dictum sunm beneficium et servicium instituetur et reeipietur, prestito primitas iuramento cappel- 35
lanorum iuxta tenorem sue dotacionis singula sic quoad servicium
prescripta nichilominus fideliter servare iurabit.
(Hier bricht der Text ab.)
*) Hier wendet das Blatt. Der Schreilxr: verte et attende diligenter.
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318. Bernhard Plumer von Stuttgart verzichtet auf alle seine
zeitlichen GÃ¼ter und Erbschaften, nachdem ihm die Herrschaft vergÃ¶nnt hat, Priester zu werden. â€” 1441.
Staats-A. : Eintrag im Rep. Stufig. Stift S. 79. Die Urkunde fehlt.
5 319. Irmel VÃ¶gingerin, Stephan BÃ¶cklis eheliche Witwe, Ã¼bergibt fÃ¼r ihrer und ihrer Vorder n Seelenheil den ehrsamen Herren
dem Propst und dem Stift gemeinlich zu Stuttgart 18 Heller ewigen
Zins aus einem wÃ¼sten Acker im Seelach (SÃ¤lach), stÃ¶sst auf der
einen Seite an des Johannes Zadel Acker, der Heinz Schmid gehÃ¶rt
10 hat, und auf der andern an Konrad Zwecker; dem Stift gehen daraus auch 81/2 Schilling Heller. Wenn sie oder ihre Erben Briefe
haben, die diesen Zins mit andern Zinsen oder allein enthalten, so
sollen die an denselben enden tod und kraftlÃ´s sein. â€” Siegler die
Ausstellerin und (um sie damit ze Ã¼bersagen) der fromme feste
15 Stephan von Leinstetten, ihr lieber Schwager1). â€” 1441 an Sant
Peters tag den man nempt Kathedra Petri (Febr. 22). ', 'j ;
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Vene, B. 9. Pg., anh. 2 S.
320. Hans von Neuhausen verkauft den ehrbaren weisen Heinrich BrÃ¼nzler Vogt, Gericht und Rat der Stadt Stuttgart, fÃ¼r ihr
20 Spital seinen Wald in Stuttgarter Bann hinter Weissenburg, auf
der einen Seite an der gnÃ¤digen Herrschaft zu Wirtemberg Wald
und am Bopser, auf der andern Seite an derer von Sillenbuch Wald
und an den 10 Morgen Holzes, die zu seinem Hof zu Riedenberg
gehÃ¶ren, wald jjnind .und .graut ob erd und under erd mit weg
25 und stig und allen Rechten, Gewohnheiten und ZugehÃ¶rungen, um
80 Rheinische Gulden, gut und genehm an Gold und Gewicht, die
er vom Pfleger Claus Kimicher bar erhalten hat. Er gelobt ihnen
den Kauf zu fertigen nach Landesrecht, so oft sie es bedÃ¼rfen.
Des ist BÃ¼rge und GewÃ¤hr Renhart ron Neuhausen der Junge nach
30 BÃ¼rgschaft- und WÃ¤hr schuldung-Recht. â€” Siegler der Aussteller
und der BÃ¼rge. â€” 1441 Mittwoch nach S. BartholomÃ¤us Tag (Aug. 30).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68. Abschrift auf Pap. aus dem 17. Jahrh.
') Er beurkundet, dass er durch flissiger bett willen miner schwester
Irmel Vogingerin sein Siegel angehÃ¤ngt habe.
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321. Die Grafen Ludwig und Ulrich beurkunden: Weil sie
mit dem See, den sie zu Stuttgart haben machen lassen, dem Spital
daselbst viel von seinen Wiesen genommen, so geben sie ihm dafÃ¼r
die Kirche zu Renningen nach dem Tode des Magisters Javob, der
sie irme hat . â€” Urach 1441 am Montag vor S. Catharina 5
Tag (Nov. 20).
Ebenso.
322. Das Stift Stuttgart Ã¼bergibt dem Kirchherrn und Kaplan
zu Schorndorf 7 Schilling Zins und 4 Heller bar gegen 10 Sch.
ewigen Zinses aus 2 HÃ¤usern im RosengÃ¤sslein. â€” 1441 Dez. 13. 10
Staats-A.: Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 79. Die Uric, fehlt.
323. Hans Schopp, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den ehrsamen Herren Herrn Konrad Widman von Dagersheim, des gnÃ¤digen
Herrn Grafen Ludwig von Wirtemberg Kaplan, und Herrn Hans
MÃ¤lich von Wimpfen, Vikar des Stifts zu Stuttgart, und ihren 15
Nachkommen oder dienen, die disen brief von ieren wegen mit
kÃ¼ntschaft inne hand, seine Wiese zu Rems gelegen, da die Rems
und der Neckar zusammengehen, heisst die Kriegwiese und stÃ¶sst auf
der einen Seite an Auberlin Maigers und der Fischer von GrÃ¼ningen
Hofstatt, mit den Rechten, wie sein seliger Vater und min vordem, 20
den Gott genedig sie, sie innegehabt haben. Der Kauf ist geschehen
um 65 Rheinische Gulden, die bar bezahlt sind. Der Aussteller
verspricht den Kauf zu fertigen nach Landesrecht und nÃ¤ch dem
rechten. â€” Siegler der Aussteller und der fromme feste Seifrid
von ZÃ¼lnhart der Altere (den Aussteller und seine Erben damit ze 25
Ã¼bersagent). â€” 1442 an mentag nehst nach Sant Mathis tag des
hailigen zwÃºlfbotten (Febr. 26).
Staats-A. Stuttg.: Waiblingen G. V., B. 17. Fg., anh. 2 S.
324. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemeinlich
zu Stuttgart, sein BÃ¼rge zu werden gegen Hans von Bernhausen 30
um 7107 Gulden und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart
1442 an Sonntag vor S. Martins Tag (Nov. 4).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, AV. 46. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelrest.
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325. Hans Schoup, des seligen Claus Schoppen Sohn, beurkundet, dass ihm der hochgeborene Herr, Herr Ulrich Graf zu
Wirtemberg, sein gnÃ¤diger Hetr, den Hof zu Schwieberdingen (SwÃºbertingen), den man nennt des Romers Hof zu einem rechten Lehen
5 geliehen hat, und der vor geschriben hofe sol allwegen gelihen werden knaben als tochtern und tochtem als knaben, doch das wir
allwegen im einen trager des selben lehens geben sollen. â€” 1442
an zinstag vor Bant Lucien tag (Dez. 11).
Staats-A. Stuttg.: Lehenleute, B. 687. Pg., anh. S.
10 326. Ulrich Graf zu Wirtemberg leiht HÃ¤nslin Weber, Benz
und Heinz Wingariern, seinen BÃ¼rgern zu Stuttgart, in ein gemeinschaft zu einem Erbgut seinen Acker zu StÃ¶ckach, auf 11 Morgen,
stÃ¶sst auf der einen Seite an die Remy, auf der andern an des
Spitals Ã€cker, wovon die EmpfÃ¤nger jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag
15 10 Pfand 17 Schilling und (, Heller entrichten zollen. Sie haben,
umb das sie bi solichen guten beliben und den vorgenanten zins
jerlich destbas also gerichten mÃ´gen, das Recht, den bach und das
wasser, das durch die Stadt lÃ¤uft, zu nehmen alle Samstag Nacht
und dazwischen an andern hochzeitlichen NÃ¤chten, als dann jyillfif"''"
20 recht ist, und durch des Grafen Wiese und durch die Almend zu
Â¡Tiren GÃ¼tern zu leiten, als des dann ietzund ein grab verrumpt
und gemacht ist. Sie sollen auch den Graben sauber und redlich
und die BrÃ¼cke, die sie Ã¼ber den Graben an der Strasse gemacht
haben, in rechtem Bau halten ohne des Ausstellers und der Stadt
25 Schaden. Sie mÃ¶gen die GÃ¼ter besetzen und entsetzen ohne Eintrag; doch hat der Graf sich usgedingt und behalten unser herlicheit stur schatzung und dienst, und das wir die gut, als dick
das zÃ¼ stellen kompt, liben oder losen mogen nach solicher ander
unser zinsbaren gutern zÃº Stutgart gewonheit und herkomen. â€”
30 Stuttgart 1444 an fritag nach Sant Georjen tag (April 24).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 11, Nr. 1. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
327. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemein/ich
zu Stuttgart, BÃ¼rgen und Mitschuldner zu werden gegen den wohlgeborenen seinen lieben Oheim Grafen Sigmund von Hohenberg um
35 1odo Gulden und gegen Wilhelm Schilling und seine Hausfrau um
1400 Gulden, wovon ihnen eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt zu geben tst; er wird
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sie schadlos halten. â€” Geben und mit unserm ^ecret insigel zÃ¼ ruck
versigelt 1444 an sant Stephans tag in den wihennechtelTj/^.l^.
StÃ¤dtisches A.: A 46, Nr. 47. Pap., S.
328. Ruf Kobelhart, Heinz HÃ¤ckelbach und Auberlin Maurer,
geschworene UntergÃ¤nger der Stadt zu Stuttgart, haben untergangen 5
zwischen des gnÃ¤digen Herren Marstall und des Herrn Lienhart BÃ¤lz,
Chorherrn des Stifts zu Stuttgart, HÃ¶flein und seines sumerhÃºslins
wegen und haben nÃ¤ch klag antwurt fÃ¼rlegunge rede und widerred
baider parti, der nit nÃ´t ist ze erzelen, sich dessen ainmÃ¼tenklichen
uf unser aid nach unser besten verstÃ¤ntnus erkennt: die steinerne 10
gehauene Rinne, die in dem hÃ´flin ab und abhin an des marstalls
muren uslait und die der Herr auf eigene Kosten gelegt hat, gehÃ¶rt
nach ihrer ganzen LÃ¤nge und Weite dem Marstall zu, und der Marstall hat das Recht, seinen Trauf darin niederzuleiten. Lienharts
HÃ¶f lein und SommerhÃ¤uslein haben dies Recht nicht. L. soll die 15
Rinne offen lassen und nicht verdecken oder beschÃ¼tten, und die
Herrschaft kann das SommerhÃ¤uslein, das an des Marstalls Mattem
steht, von des Marstalls Mauern bis Ã¼ber die gehauene Rinne haissen
hindantun, damit dem Marstall und der Rinne kein Schade davon
geschehe, weder mit Trauf noch mit Bau. â€” Siegler die Stadt durch 20
den ehrbaren und weisen Hans WÃ¤lling, BÃ¼rger und Richter. â€”
1445 an Sant Michels aubet (Sept. 28).
t.-"
Staats-A.: Stuttg. W., B. 7. Pg., anh. Siegelstreifen.
329. Heinrich BrÃ¼nzler, alter Vogt, BÃ¼rger zu Stuttgart, leiht
dem wohlbescheidenen Peter Endress, Holzschuhmacher, B. zu St., 25
seine Scheuer und Garten mit allem ZubehÃ¶r in der Vorsktdt, auf
der einen Seite an der alten Pfistermeisterin Scheuer, auf der andern
an der Grete BrÃ¼nzlerin Haus, und hinten an S. Lienharts Kirchhof, zinst vormals 6 Heller jÃ¤hrlichen urbaren Zinses dem hochgeborenen gnÃ¤digen Herrn Grafen Ulrich zu Wirtemberg, zu einem 30
Erblehen um 5 Schilling und 3 Pfund jÃ¤hrlichen und ewigen Hellerzinses Stuttgarter WÃ¤hrung, auf S. Martins Tag oder in den nÃ¤chsten
acht Tagen darnach mit Kundschaft zu entrichten nach jÃ¤rlicher
und ewiger heller zins und gÃºlte recht. Das ErblehÃ¨u soll in guten
Ehren und nÃ¼tzlichem Bau gehalten und kein anderer Zins daraus 36
verkauft werden. So oft das Lehen verkauft wird, haben der Aus-
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steller und seine Erben nach dem gnÃ¤digen Herrn dos LÃ¶sungsrecht.
â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren und weisen Mann Hans
WÃ¤lling', BÃ¼rger und Richter. â€” 1445 an Sant Katherine tag (Nov. 25).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 10. Pg., anh. S.
5 330. Eberlin Russbart, BÃ¼rger zu Stuttgart, oerkauft dem
wohlbescheidenen Konrad Seemann, BÃ¼rger daselbst, 1 Pfund Heller
Stuttgarter WÃ¤hrung jÃ¤rlicher und ewiger urbarer lihender und
lÃ´sender hÃ¤llergÃºlte aus seinem Haus und Hofstatt in der Bosen~~~gÃ¡~sse (Rousengassen) zwischen Hans GÃ¤rtners und HÃ¤nslin LÃ¼thart10 lins HÃ¤usern um 15 Gulden (guter und genemer Rinischer an gold
und gewicht), die er bar erhalten hat. â€” Siegler wie vorige n. â€”
1445 an Sant Lucie tag virginis (Dez. 13).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. S.
331. Ruf Kobelhart, Heinz HÃ¤ckelbach und Auberlin Maurer,
15 geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, haben untergangen zwischen
des gnÃ¤digen Herren Bauhof und Adelhaid der alten Pfistermeisterin
Haus; nach fÃ¼rlegunge baider parti, der nit nÃ´t ist ze erzelen,
haben sie ainmÃ¼tenclichen uf unser aid und nach unser besten verstanrnus erkennt und sprechen ouch mit disem brief: der strittige
20 Winkel nach seiner HÃ¶he und Weite, die steinerne (staini) Rinne
und die zwei hÃ¶lzernen (hÃºlzin) Rinnen gehÃ¶ren zu der Pfistermeisterin Haus. Von den zwei Priveten, die der Pfistermeisterin
Haus in den Winkel gemacht und gestellt hat, soll die eine abgehen
und die andere nach Nutz und Notdurft gestellt werden; sonst darf
25 nichts in den Winkel geschÃ¼ttet und geworfen werden, womit dem
Bauhof Schade geschehen kÃ¶nnte. Da die Pfistemeisterin und ihr
ehelicher Wirt selig, Herman Burx, die steinerne Rinne auf dem
Grund und die zwei hÃ¶lzernen Rinnen zwischen dem Bauhof und
ihrem Haus, auch ihr Privet auf eigene Kosten gemacht haben,
30 soll sie und ihre Nachkommen Rinnen und Privet immer auf
eigene Kosten versehen legen stellen ufheben widermachen und
versorgen, dem Bauhof unschÃ¤dlich. Sie soll auch ihre hinteren
Laden vermachen mit ingestellten gÃ¤ttern fÃ¼r uswerfen und usschÃºtten und sie allein von tagliechtes wegen brauchen, ungefÃ¤hrlich.
35 Der Bauhof hat kein Recht zum Winkel, weder mit trouf jgeschÃºtt
noch privet, alles ungefÃ¤hrlich. â€” Siegler wie die vorige n. (von
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unser aller ernstlicher bett wegen, doch der statt und im selb unschÃ¤dlich). â€” 1446 an Sant Hilarii tag des hailigen bÃºschofs (Jan.13).
Ebenso.
332. Graf Ulrich schenkt seinem natÃ¼rlichen Sohne Kaspar
4 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zins aus einer MÃ¼hle unterhalb der 5
Tanzhofer Steig. â€” 1446.
Nach Pfaff, Gesch. d. Stadt Stuttg. I 285.
333. Heinz Kusing, BÃ¼rger zu St., verkauft dem ehrbaren
Mann Heinz Berner, BÃ¼rger daselbst, 1 Imi Ã´wiger Ã¼bender und
lÃ´sender wingÃºlte aus 1/2 Morgen Weingarten, zum Vordem Berg 10
an Hans Baldenwegs Weingarten gelegen, um 442 Pfund guter und
genehmer Heller, die er bar erhalten hat. Er soll ohne Heinz Berners
Erlaubnis keine weitere GÃ¼lt aus diesem Weingarten verkaufen. Der
Weingarten, baide ujt1z..und_.bpden, dient als Unterpfand nach der
Stadt Recht zu Stuttgart. â€” Siegler die Stadt durch den ehrbaren 15
weisen Mann Hans Welling, BÃ¼rger und Richter. â€”* 1446 an dem
nÃ¤chsten Dienstag nach S. Gregorien 'Ð“Ð°Ð´ des heiligen Papstes (MÃ¤re 15).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68: Kopialbnch der Salve-Bruderschaft, Nr. 5
(Hand des 15. Jahrh.). Ãœberschrift : Hanns Tischinger der Ryber (durchstrichen,
darÃ¼ber Hanns Lutz von Durnckh.) umb ein owig imi lihender und losender 20
wingult, angefÃ¼gt: gehÃ´rt des Salves capplonipfrÃmd zu.
334. Ritter Herman von Sachsenheim vermacht seiner Gattin
sein Haus mit ZubehÃ¶r zu Stuttgart. â€” 1446 Juni 20.
Staatx-A.: Stuttg. W., B. 1. Fg., anh. S. des Ausstellers (Stadts, verloren).
Ich Herman von Sachsenheim ritter bekenne und tun kunt 25
offembar mit disem brief allen den die | in sehen oder hÃ´ren lesen,
das ich mit veraintem wolbedÃ¤chtem sinne und mÃ¼t fÃ¼r mich und
min | erben miner lieben elichen husfrowen Annen von Strubenhart
von besunder gnÃ¤den und frÃºntschaft | wegen verschaffen und vermacht hÃ¤n, verschaffe und vermachen ouch ir ietzo als dann und 30
danne als ietzo : min gesÃ¤ss bus hofstatt und hofraitin gelegen zÃ¼
Stutgart an Mangolt Schribers bus, als ich das umbe das clouster
zÃ¼ Alb erkouft hÃ¤n, und minen garten und schÃ¼ren vorm obern tor

zwÃºschen pfaff Baders und Auberlin GÃ´rgen garten gelegen, baidÃº
guter mit allen rechten und zÃ¼gehÃ´rungen, also das dÃº egenant
min lieb elich husfro die selben .zwai guter mit aller ir zÃ¼gehÃ´runge
nauch minem tÃ´d innhaben nÃºtzen uiessen und bruchen sol und
Ð‘ mag nÃ¤ch aller ir nÃ´tdurft, als lang und alle die wile und sÃº
nnverendert ist mit ainem andern elichen man und nit lenger, '
ungeverTich. Und als bald sÃº also zu der e verendert wurd, danns
zÃ¼ mill zÃ¼ stund sÃ´llen die selben egenanten guter hus hofraitin
gart und scÃºr etc. mit aller ir zÃ¼gehÃ´runge werden minen erben
10 Ã¤n intrag der egenanten miner eliÃ§hen husfrowen und ir erben.
Ich obgenanter Herman von Sachsenhein ritter behebe ouch mir
gewalt und das recht, min leptag mit den selben vor geschribnen
minen guten zÃ¼ tund und zÃ¼ lÃ¤ssen mit zÃ¼ versetzend und mit zÃ¼
verkoufend nÃ¤ch allem minem willen Ã¤n all geverde. Und des
16 alles zÃ¼ wÃ¤rer offner urkÃºnd so han ich min aigen insigel wissenlich tun henken an disen brief, und dar zÃ¼ haben die erbern wisen
Rudolf Rumel vogt und das gericht zÃ¼ Stutgart von miner bett
wegen ir statt insigel zÃ¼ dem minem ouch offenlieh gehenkt an
disen brief, doch der statt und in selbs unschÃ¤dlich. Geben am
20 nÃ¤chsten gutemtag vor Sant Johanns tag zÃ¼ sunnwenden nÃ¤ch
* gebÃºrt Cristi als man zalt vierzehenhundert vierzig und sechs jÃ¤re.
335. Graf Ulrich bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, seitt
BÃ¼rge zu werden gegen Hans Heinrich von Ofterdingen und Verena
Truchsessin von HÃ¶fingen, seine eheliche Hausfrau, um 592 Gulden
25 und 12 Schilling Heller; er wird sie schadlos halten. â€” Geben und
mit unsemi secret insigel zÃ¼ ruck versigelt zu Stuttgart 1446 an
Sant Marien Magdalenen aubend (Juli 21).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 48. Pap., S.
336. HÃ¤nslin FrÃ¶delin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
30 Frauenkloster zu Weiler unter Esslingen 1 Pfund gelts jerlichs
und ewigs urbaures lihendes und lÃ´sendes zinsgelts aus seinem
Weingarten zu StÃ¶ckach, auf der einen Seite an Hans Bihel, auf
der andern an des Kiesers Sohn gelegen, und aus seinem Weingarten
im Fyrabent, stÃ¶sst auf der einen Seite an Georg Haslachs Sohn,
35 auf der andern an den Weg; beide Weingarten sind vormals unzinsbar und recht eigen gewesen. Der Kauf ist geschehen um
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24 Pfund guter und genehmer Heller, die bezahlt sind. Der Zins
ist jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen davor oder darnach lieplichen und tugentlichen nach solcher Zinse
Recht und Gewohnheit zu entrichten, widrigenfalls das Kloster die
WeingÃ¤rten nach der Stadt Recht zu Stuttgart angreifen kann. â€” 5
Siegler die Stadt (ihr gemein gezÃºgnÃºs insigele) durch den ehrsamen
weisen Hans WÃ¤lling, Richter und BÃ¼rger. â€” 1446 an donrstag
nach Sant Lucien tag (Dez. 15).
Staats-A. Siuttg.: Kl. Weiler, B. 10. Pg., anh. S.
337. Stephan von Emershofen, Hofmeister, an die ehrsamen 10
weisen BÃ¼rgermeister und Rat zu Heilbronn: Ihm hat dise gegenwertig armefrow von Stutgarten vorgebracht, dass die Angeredeten
an ihren Mann genannt Tepplin etwas straufe gelegt haben wegen
einer schuldigung, daran im doch ungutlich sie beschehen, wofÃ¼r
sie Briefe und Kundschaft habe, die man hÃ¶ren mÃ¶ge. Es seien 15
ihr desmals auch von den uwern etliche hÃ¤ÃŸe und cleider genommen
worden. Er bittet, ihr diese zurÃ¼ckzugeben und ihre Kundschaft zu
hÃ¶ren. â€” 1447 an Mittwoch nach Antonii (Jan. 18).
Heilbronner Stadtarchiv, Kasten 325, Fasz. 1. Pap., mit S. geschlossen.
Ð’ÐµÐ´eÐ¼ : Heilbronner UB. I 343, n. 657. 20
338. Ulrich Graf zu Wirtemberg lÃ¤sst seine BÃ¼rger und
Armenleute des oberen Teils seiner Stadt Stuttgart den Vogthaber
mts ihren HÃ¤usern, diese und andere BÃ¼rger und Armenleute zu
Stuttgart und an anderen Orten weitere GÃ¼lten nach Rat seiner geschworenen RÃ¤te (bessern unsern nutze damit zu schaffen) ablÃ¶sen, 25
1 Pfund mit 26 Pfund und 5 Schilling Heller, und ist angeschlagen
1 Simri Haber fÃ¼r 16 Heller, 1 Kapaun fÃ¼r 18 H., 1 Huhn fÃ¼r
8 H., eine Gans fÃ¼r 18 H, 100 Eier fÃ¼r 3 Schilling, 1 Simri Ã–l
fÃ¼r 8 Sch. H. Die GÃ¼ter sind folgende :
Berchtolt Bockenacker hat gegeben 1 Simri Haber aus 3 Vier- SO
teilen Weingarten im Blg, stÃ¶sst an Heinz Ouch;
Bertsch des SÃ¼nlins Tochtermann 7s Simri Haber aus Vs Morgen
Weingarten zu Hasenberg am Hertwege;
Elsa KÃ¶chin 4 Kapaunen aus ihrem Hause hinten an dem
Schweinhause, stÃ¶sst hinten an die Ringmauer und ist zur andern 35
Seite an der Muserin Haus gelegen;
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Heinrich Truchlieb 1 Simri Haber aus einem Weingarten zu
Hasenberg an dem KrÃ¼ckinger, ist eine Reute;
Heinz KornÃºssel 1/2 Simri Haber aus einem Weingarten zu
Hoppenlau (HÃ¼ppenlouch) an Ruf Blunderer;
5 Kunz von Plochingen 1k Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu Heusteig an dem alten Ulrich Kornmesser;
Wernher Blunderer 1 Simri Haber aus P/* Morgen Weingarten zu Huppeidauch am Heinrich Bart;
Anchel Bihel P72 Simri Haber aus Ð /2 Morgen Weingarten
10 zu RÃ¶te an Herman Walz;
Hans Kodich 1 Simri Haber aus dem Vogelsang an Heinz
Ziegler;
Konrad Hass 3 Vierteile Haber aus einem Weingarten zu
Azcnberg am Schwarzenbach;
16 Georg FrÃ¶delin 1h Simri Haber aus sl2 Morgen Weingarten
zu Atzenberg an Bernhard Kg/er und 1 Simri Haber aus 1V2 Morgen
Weingarten zu Herrenhalden an dem Wolf;
Georg Metzger 1 Simri Haber aus einem Mannsmahd Wiesen
unterm Kunberg unter Johannes Schreibers Weingarten;
20 Ulin Metzger 1 Simri Haber aus einem Weingarten an der
Ecksteig an Martin Ã–ninger;
Ludewig Brotbeck 1 Kapaun aus seinem Hause an des (mins)
gnÃ¤digen Herren Kelter;
HÃ¤nslin Beck von Brackenheim 3 Vierteile Haber aus 3 Vierta teilen Weingarten zu Atzenberg am TÃ¼binger;
die alte Pfistermeisterin Ãs/4 Simri Haber aus Ãs/4 Morgen
Weingarten zu Steinenhausen an Ulrich VÃ¶ginger;
Claus Runkenler 1 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Kunberg (KÃ¼niberg) am Eiteltegen und 1/2 Simri Haber aus
30 einem Mannsmahd Wiesen zu Steinenhausen am Spital;
Jos Hertelin 1 Simri aus 1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen zwischen Konrad Winterlin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Wiesen zu Steinenhausen an Ulrich VÃ¶ginger;
Hans Statzger Zimmermann 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
Sc aus semer Kelter an AÐ¿berlin Ouch;
Javob Brotbeck Pl2 Simri Haber aus PU Morgen Weingarten
zu Kuniberg an Lienhart SchÃ¼tz;
Schlehenmann Schuhmacher PU Simri Haber aus P/* Morgen
Weingarten zu Relenberg (Renlinberg) an Hans Braun;
40 Luthart KÃ¼nrich 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten
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zu Atzenbery an KÃ¼nzlin Velder und 1/i Simri Haber aus V2 ÐœÐ¾Ð³ÑƒÑ‚
Weingarten zu Huppenlauch an Geory Schneiders Wiese;
Engel Ochin 1 Simri Haber aus 1 Moryen Weingarten zu
Kuniberg an Benz Binder;
Auberlin Kurz und sein Brudersohn Hans 2 Simri Haber und ÑŒ
1 Huhn von ihren HÃ¤usern an Jacob Strub;
HÃ¤nslin Kurz Simri Haber von der Winterhalde zu MÃ¼nchhalden, ist Vs Morgen an Hans Schunbuch;
Javob Strub 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause,
stÃ¶sst an Hans Ruh, und 1 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten 10
zu Reckenwiesen an Benz Esel;
Konrad GrÃ¶ter 3 Viertel Haber aus einer Egerden an der
Ditzinger Steig an dem Machtolf;
Aristoteles Schuhmacher 1 Huhn aus 1 Morgen Weingarten in
der Falbenhennen an Konrad Gertner; 15
Benz Schuhmacher 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten
zu Heusteig an Kunz von Plochingen ;
Marx Michel Vs Simri Haber aus '/2 Morgen Weingarten zu
Heusteig an dem Muser;
Herman Schneider 4 Simri Ol, 2 Simri Haber und 1 Huhn 20
aus seinem oberen Hause an dem Zepflin und '/s Simri Haber aus
einer Reute zu Reckenwiesen an Hans Gertner;
Stephan Schmid 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Falkert an Burkart Scholder und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Heusteig am Halden wang ; 25
Erhard Schodricher 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hartmansreute an den BÃ¼schen;
Peter ElsÃ¤sser P/2 Simri Haber aus 4 Morgen [!] zu Langenacker am DÃ¶ffinger ;
Ulrich Koch 2 Kapaunen aus seiner MÃ¼hle, und 100 Eier, 30
an Berchtolt Symlenbacher;
Auberlin Wissmann '/2 Simri Haber aus einer Egerden in
Blysklingen, ist 1Â¡2 Morgen am Kruss-Auberlin ;
Wernher Zott 2 Simri Haber aus einer Egerden zu MÃ¼nchhalden an Ulrich Schmidlin; 35
Ulrich Kornmesser 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Heusteig am MÃ¼tschelin;
Eberlin Schrimpf PU Simri Haber aus 1 Morgen Acker im
Lemenler an Javob Straub;
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Dietrich Dotzinger 1 Simri Ã–l aus seinem Hause hinten an
dem Gross-Kunzen;
Peter WÃ¤gneÐ³ 1/i Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten zu
Huppenlauch an dem Plencklin;
5 Ulrich Schmidlin 2 Simri Haber aus einer Reute zu MÃ¼nchhalden an Konrad Stierlin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen zu
Azenberg an Konrad MÃ¼lin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Azenberg an dem oben genannten Weingarten;
Swindelerin kinde 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten
10 zu Pleckendenhalden an dem Hankrat, und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Azenberg an dem Braun;
Konrad Esslinger 11/2 Simri Haber aus Morgen Weingarten zu Reckenwiesen an Heinz Lutenschlaher;
Konrad Esslinger und Johannes Weibel Schreiber V2 Simri
15 Haber aus Flt Morgen Weingarten zu Kuniberg an Hans Dinkel;
Geblin Metzger und GÃ¶sslin KÃ¼rsener 2 Simri Haber aus
Ã V2 Morgen Weingarten zu Heusteig an S. Lienhart;
Konrad Hartmann 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hasenberg an dem Gross-Kunzen ;
20 Flux von Feuerbach 1 Simri Haber aus Ph Morgen Weingarten zu Kunberg an Martin Haubenschmid;
Benz Binder ÃV2 Simri Haber aus I1/i Morgen Weingarten
zu Kuniberg am Flux;
HÃ¤nslin Schmidlin 3 Viertel Haber aus einer Egerden und
25 Baumreute an der Ditzinger Steig an Johannes Wirt von Feuerbach;
HÃ¤nslin Siglin 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Azenberg an Veit Schwarzenbach und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Azenberg am RÃ¼ber;
Hans Syfer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner ans seinein Hause
30 an Hans Bihel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
RÃ¶te an dem LÃ¶ffler und 1 Simri Haber aus einer Baumreute ob
dem genannten Weingarten;
Diepolt Kruss Binder Vs Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten zu StÃ¶ckach an Gevatter Ulin;
35 Hans Machlolf und Heinrich DÃ¼nkel P/2 Simri Haber aus
3 Vierteln Weingarten an der Ditzinger Steig, das Claus von Herrenberg gehÃ¶rte, ist 1 Gut;
Ulrich Mietherr 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Urban Russbart;
40 Urban Russbart Binder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
WÃ¼rtt. Geechtehtiquellen Ð¥Ð¨. 11
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seinem Hause und Kelter an Ulrich Mietherr und 1 Simri Haber
aus 1 Morgen Weingarten zu Falkert an dem Greter;
Laurenz Schuhmacher 2 Simri Haber aus seinem Hause an
Heinz Schuhmacher;
Heinz Schuhmacher 2 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus setnem 5
Hause an Konrad RÃ¶sslin;
Heinz Geiger 1 Simri Haber aus einem Weingarten oben auf
dem Kriegsberg, ist 1 Morgen an dem Borhouch;
RÃ¶sslin Binder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Heinz Schuhmacher ; 10
Hans Weisshaar Â¿immermann 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an Auberlin Nopper;
Auberlin Nopper 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Byhel;
Hans Bihel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause 15
an Auberlin Nopper und 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Auberlin ElsÃ¤sser, 11/2 Simri Haber aus Pi2 Morgen
Weingarten zu Steinenhausen an HÃ¤nslin Weber und 2 Simri Haber
aus 2 Morgen Wiesen zu Steinenhausen an Heinrich Bihel;
HÃ¤nslin Gelglin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem 20
Hause;
Auberlin ElsÃ¤sser 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause und Ã1/2 Simri Haber aus 1 Morgen Wiesen zu Steinenhausen an Wernher Truchlieb;
Michel Nyffer 1/i Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu 25
Heusteig an der Heusteig ;
Sibolt Esslinger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Auberlin ElsÃ¤sser;
Hans Rager 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Sibolt Esslinger; 30
Hans Freitag 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an des Apothekers Scheuer;
Benz Hemm (?) 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem Freitag ;
Endres Binder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause 35
an dem Schall;
Hans Schall 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Endres Binder und 1I2 Simri Haber aus einer Baumreute zu
Reckenwiesen an Hans Gertner;
Hans Linsin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause 40
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am Schall und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Falkert
an Burkhart Scholder;
Engelger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an
Hans Linsin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Azen6 berg an Heinz von Horb;
Wernher Frech 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans von Tagersheim;
Hans Braun 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Renlinberg an dem Schlehenmann;
10 Der fromme Auberlin Symlenbecher 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Hartmansreute an Hans Wall;
Johannes BÃ¶chlin, BÃ¼ttel (gebÃºttel), 2 Simri Haber und 1 Huhn
aus seinem Hause an Ulrich Ortlieb;
Bethlin Rennerlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem
15 Hause an Hans Zehe;
Hans Zehe 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Bethlin Rennerlin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu RÃ¶te an Konrad Renner;
Marquart von Plieningen 2 Simri Haber und 1 Huhn aus
20 seinem Haus an dem Zehe;
Heinz Ketsch 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Marquart von Plieningen;
HÃ¤nslin Tiselin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans DÃ¼nkel;
25 Hans DÃ¼nkel 4 Simri Haber 2 HÃ¼hner aus seinem Hause an
dem Tiselin und V2 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Kuniberg an Konrad Esslinger ;
Hans DÃ¼nkel und sein Schwager Georg 3 VieÐ³tel Haber aus
einer Reute zu Ply, ist 3 Viertel an dem Hechinger;
30 Hans KÃ¤lblin Ã1/4 Simri Haber aus Ã1/* Morgen Weingarten
zu Steinenhausen an dem jungen Berchtholt SymlenbÃ¤cher, ist 1 Gut;
Hans KÃ¤lblin und Hans Ybacher 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus ihren 2 HÃ¤usern an einander gelegen, auf der einen Seite an
Eberlin Schuler;
35 Hans Ybacher 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Renlinberg an Auberlin Maurer;
Eberlin Schuler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause, stÃ¶sst an Benz Wingarter;
Hans Rafnecker Binder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
11*
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Keinem Hause an Hans Ragers Hause und 1 Simri Haber auÂ»
1 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an HÃ¤nslin Ziegler;
Mutschelins Kinder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause am Rafnecker ;
Jacob Messner von DÃ¼rnkein 2 Simri Haber und 1 Huhn aus 6
seinem Hause an Konrad Gertner;
Peter Heyden 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenbery an dem Mulhans;
Konrad Gertner 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause,
stÃ¶sst an den von DÃ¼rnkein, und 1 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Ð®
Weingarten zu Herrenhalden an Konrad Winter und 1 Simri Haber
aus 1 Morgen Weingarten zu Azenberg an Veit Schwarzenbach ;
Hans BlÃ¼nderer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Benz Esel;
Hans BlÃ¼nderer und Hans Nadler ZVs Simri Haber aus 16
Morgen zu Atzenberg an HÃ¤nslin PfÃ¶pflin;
Benz Esel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Hans BlÃ¼nderer und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Heusteig an HÃ¤nslin RÃ¼ber;
HÃ¤nslin Kornmesser 2 Simri Haber aus 2 Morgen an der 20
Burgsteig;
der BÃ¼rger Haus an der Stadtmauer 4 Simri Haber und
2 HÃ¼hner, und 2 Simri Haber und 1 Huhn aus dem HÃ¤uslein an
HÃ¤nslin Merk!in;
Heinrich Mann 3 Simri Haber und 3 HÃ¼hner aus dem Hause 25
an der BÃ¼rger Hause an der Mauer und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Steinenhausen an SchnatterhÃ¤nslin und 1 Simri Haber
aus 1 Morgen Weingarten zu Heusteig an Eberhard Schwab;
der Gastet und Heinz von Horb 1 Simri Haber aus Ã1/2
Morgen Weingarten zu Atzenberg an dem Engelger; 30
HÃ¤nslin Maiger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus dem Hause
an Heinrich Mann;
HÃ¤nslin Ruch 3 Simri Haber und 3 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Heinrich Mann;
Konrad StÃ¼rmlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem 3Â»
Hause an dem jungen Berchtolt Symlenbacher;
der junge Berchtolt SymlenbÃ¤cher 1 Simri Haber aus Ã1/4 Morgen
Weingarten zu Bleckendenhalden am Haarigel (Haurigel);
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Javob Rockenstil 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an HÃ¤nslin StÃ¼rmlin;
Heinz Berner 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem ÐÐ°Ñˆe
an dem alten Berchtolt SymlenbÃ¤cher und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
5 Weingarten zu Azenberg an Konrad StÃ¶cklin und 1 Simri Haber
aus 1 Morgen Weingarten zu Renlinberg an HÃ¤nslin Kachlin und
1 Simri Haber aus 1/2 Morgen zu Heusteig an dem Recken und
2 HÃ¼hner aus 1 Mannsmahd Wiesen zu Arnest an Sitz von Wangen,
ist 1 Gut;
10 HÃ¤nslin RÃ¶hlin 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
AzenbÃ¨rg an HÃ¤nslin Kleiber;
Wolf von Feuerbach 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Burkhart Singer und 1 Simri Haber aus Ã1/4 Morgen
Weingarten zu Herrenhalden an Konrad Gertner;
15 alt Berchtolt SymlenbÃ¤cher 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an Heinz Berner und 1/2 Simri Ã–l aus einer Wiese
im Furt an Ulrich Kochs Gut;
F faff Hans SymlenbÃ¤cher 3 Viertel Haber aus 'S Vierteln
Weingarten am Ofenlocher an Heinz Bisinger;
20 Burkhart Singer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an dem jungen Wolf;
Hans Byhel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Burkhart Singer;
HÃ¤nslin Kleiber 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
25 Hause an Hans Frei und 2 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Kriegsberg am Herbrand und Ã1/2 Simri Haber aus 1 Morgen
Reute zu Steinenhausen an HÃ¤nslin HofsÃ¤ss und 1 Simri Haber
aus 1 Morgen Weingarten zu Azenberg an Heinz Berners Tochtermann HÃ¤nslin RÃ¶chling;
30 Hans Frei (Frie) 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Kleiber;
Konrad Bonruss und Hans Reck 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus ihren beiden HÃ¤usern an einander, ist 1 Gut gewesen an Ulrich
KrÃ¼ckinger ;
35 Konrad Bonruss 2 GÃ¤nse aus 1 Morgen Weingarten am Forst
am Ernst;
UlHch KrÃ¼ckinger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Hans Reck;
Auberlin Kercher 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
40 Hause an Ulrich KrÃ¼ckinger ;
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Grauhans Zimmermann 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an dem alten HÃ¼hnervogt;
Hans Kling en fete HÃ¤fner 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an dem Scheberlin;
Claus Schmid 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Ð±
Azenberg an Peter Heid;
Hans Schwindel KÃ¤rcher 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an dem Kol Zimmermann und 4 Simri Haber und
2 HÃ¼hner aus dem Hause an dem genannten Hause;
Kol Zimmermann 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem 10
Hause an Bethlin Rennerlin;
Heinrich Schmol 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem Heckelbach;
Hans Feirer (Fyrer) 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Ulrich KrÃ¼ckinger und 1 Simri Haber aus 1 Morgen 15
Weingarten zu Reckenwiesen an Ulrich Gertner;
Heinrich Schoch 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Hans Feirer;
Konrad Gnann 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
RÃ¶te an Ulrich Binder; 20
Konrad Gnann und Hedlenhans 11/* Simri Haber aus P,U Morgen
Weingarten zu RÃ¶te;
Hans Welcker 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Ulrich Gertner;
Ulrich Gertner 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause 25
an Hans Wclcker und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenberg an Konrad Renner;
Truchlieb Wirt und HÃ¤nslin Nopper 4 Simri Haber und
2 HÃ¼hner aus ihren zwei HÃ¤usern an einander an Walther BrÃ¼ckner;
Walther BrÃ¼ckner 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem 30
Hause an Truchlieb Wirt;
Engel Brecklerin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem Hause
an der Badstube;
Hans Knur 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an der obeien Badstube; 35
Heinz Hauck 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Greth NÃ¼tlin; *
Hinckeberlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Heinz Hauck und 3 Viertel Haber aus 3 Morgen Weingarten
zu RÃ¶te am Einhart; 40

â€” 167 â€”
Hans von Bonlanden PU Haber aus PU Morgen Wetngarten
zu Huppenlauch an Heinrich Geiger;
Konrad Rothaar 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten
zu Lerchenfelde am Ruh;
5 Hans SpÃ¤t 1 Simri Haber und ein halbes Huhn ans seinem
Hause an Hans von Bonlanden ;
HÃ¤nslin Bertschlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause und Kelter an Hans Herter;
Hans Herter 2 Simri Haber und 1 Huhn aÐ¿s seinem Hause
10 ÑÂ» Konrad Borhoch;
Konrad Borhoch 1/2 Simri Haber aus 42 Morgen Weingarten
zu Immenhofen an HÃ¤nslin GeÃ¶riglin;
Heinz KÃ¼sing 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
vor Heinz Hauck Ã¼ber;
15 Albrecht SchÃ¼tz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
am Ulrichlin ;
Ulrich RÃ¶ser 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Michel Spengler;
Niclaus Spengler 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
20 Hause an Martin Eninger;
Martin Eninger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Michel Spengler;
Salb-Ulrich und der Kilian 2 Simri Haber und 1 Huhn aus
ihrem Hause an Martin Eninger;
.25 Salben-Ulrich 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Egerden an der
Ditzinger Steig am Gretter;
Hans SÃ¶tz 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an der Badstube;
Wilhelm Bruneck, der SchÃ¶ferlin und die StrÃ¼sslerin 4 Simri
30 Haber und 2 HÃ¼hner aus ihren 3 HÃ¤usern an einander gelegen,
ist 1 Gut;
Hans Utz 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an der oberen Badstube;
Meister Konrad Tortor und Heinrich DÃ¼nkel 4 Simri Haber
35 und 2 HÃ¼hner aus ihrem Hause, an einander gelegen;
Meister Konrad V2 Simri Haber aus 1/i Morgen Weingarten
zu RÃ¶te an Konrad Georig;
Heinz Richlin 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Azenberg an dem Munthans;
40 BytenmÃ¼Ã¼er 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
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an Walther Winman und 1 Sim ri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hasenberg am Spital;
Walther Winmat1 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an dem BytenmÃ¼ller;
Klein Konrad 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause 5
an Walther Winman und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Falkert an HÃ¤nslin Ziegler;
Hans Venus und Heinz Heckelbach 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus 2 HÃ¤usern an einander gelegen an Benz Kurz;
Benz Kurz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an 10
Hans Venus und 1/2 Simri Haber aus 1/s Morgen Weingarten in
GegenkÃ´pf an Konrad KÃ¼nzer;
Hans Weisshaar und Anna Bipperin 4 Simri Haber und
2 HÃ¼hner aus ihren HÃ¤usern an einander gelegen an Benz Kurz;
Hans Scherb 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause 15
an Johannes BÃ¶chlin und V2 Simri Haber aus einer Egerden zu
Lerchenfelde an dem RÃ¼diger;
Hans SchÃ¶rlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem Scherb;
Freiesleben 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an 20
Anna Bipperin;
HÃ¤nslin MÃ¼ller 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenberg an Hans TÃ¼lin;
die Vihlerin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem Hause an
Hans Venus; ' 25
Peter Blank 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Hartmannsreute an HÃ¤nslin Weber und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Azenberg an Eberlin Buwendistel und V2 Simri Haber
aus V2 Morgen Weingarten zu Huppenlauch an Peter Wagner;
Mulhans 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause am 30
SchÃ¶rlin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Azenberg
an Erhart Ebhuser und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Azenberg an Peter Heidelin;
Heinrich StÃ¶cklin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Auberlin Girr und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Wein- 35
garten zu Azenberg an Heinz Berner;
Auberlin Girr 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
am Mulhans;
Claus von Herrenberg 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
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Hause an Hans VÃ¶ckenler und 1h Simri Haber aus 1/2 Morgen und
1/s Weingarten zu Werkmanshalden an dem Tischnitter ;
Hans VÃ¶ckenler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner au s seinem
Hause an Ulrich Stierlin;
Ð± Ulrich Stierlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Auberlin Huber und 1 Simri Haber aus 2 Mannsmahd Wiesen
im Lehe n an HÃ¤nslin Stierlin;
Konrad StÃ¶cklin V2 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten
zu Huppeniauch an Heinz Heim;
10 Auberlin Huber 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Meister Thoma ;
Konrad Schoss 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Steinenhausen an HÃ¤nslin Weber und 1l2 Simri Haber aus Vs Morgen
Weingarten zu Steinenhausen an Kunz Hirn;
15 Hermann Walz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an HÃ¤nslin RÃ¼tscher und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Falkert an Benz Wingarter und 3 Viertel Haber aus 1 Mannsmahd Wiesen an Hans Spanreitel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu RÃ¶te an Ulrich Bihel und 1 Simri Haber aus 11/*
20 Morgen Weingarten zu Reckenwiesen am Trutwin ;
sein Stiefsohn Konrad Felder 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Kunberg an der Schwor zenbÃ¤chin;
Eberlin Zengerlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seiner
Kelter an Auberlin Huber und 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
25 seinem Hause an der genannten Kelter;
Peter Guger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Meister Tho m ans Kelter und 1 Simri Haber aus 1 Morgen IIÂ«Â»garten zu Steinenhausen an Konrad Hirn;
Konrad Zepflin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
30 Hause an Herman Schneider;
Konrad Suter und die Felderiu 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus ihren 2 HÃ¤usern an Konrad Zepflin;
die Felderin F/i Simri Haber aus 142 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Luthart KÃ¼nrich ;
35 Konrad KrÃ¼tlin 3 HÃ¼hner aus seinem Hause au HÃ¤nslin
Kepplin genannt Nadler;
HÃ¤nslin Nadler 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Konrad KrÃ¼tlin;
HÃ¤nslin Nadler und Peter MÃ¼ller 1 Simri Haber aus 1 Morgen
40 Weingarten zu RÃ¶te au HÃ¤nslin Zicgler ;
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Enzin Kuch 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an HÃ¤nslin Nadler;
HÃ¤nslin Koler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Steinenhausen an Heinrich Mann und 3 Simri Haber aus 3 Mannsmahd Wiesen zu Steinenhausen und 1 Simri Haber au s 1/2 Manns- 5
mahd Wiese zu Falkert an Claus Esel;
Konrad Winter 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Enzin Kuch und P/* Simri Haber aus Ã1/4 Morgen
Weingarten zu Steinenhausen an Jos Hertelin und 1 Simri Haber
aus 1112 Morgen Weingarten zu Herrenhalden an Konrad Gertner 10
und 1/2 Simri Haber aus einer Reute, ist 3 Viertel an Heinz Ouch;
HÃ¤nslin Spitzsteck 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Hans Koler und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Hasenberg am BytenmÃ¼ller ;
Bethlin Eckunsslin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem 15
Hause an HÃ¤nslin Spitzsteck;
Heinz Bisinger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an der Brecklerin und 1 Simri Haber aus einer Egerden im OfenlÃ¶cher bei dem Galgen;
HÃ¤nslin Struss 2 Sirnri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause 20
am Rucker und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Reckenwiesen an HÃ¤nslin StÃ¶cklin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Azenberg am Schrott;
Heinz Bisinger und die Brecklerin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus ihren HÃ¤usern an einander gelegen an Konrad Weber; 25
Hans von Horb 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Konrad Winter;
Hans JÃ¼dlin 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
RÃ¶te an dem Heiden;
Konrad Weber 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Harne 30
an Konrad NÃ¼wkomen;
Hans Muser 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause,
stÃ¶sst an Hans von Horb;
Heinz Tegen 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans Muser; 35
Konrad Walz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an HÃ¤nslin MÃ¼mlin;
HÃ¤nslin Gugelin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Auberlin Geiger;
HÃ¤nslin Ehingers Kinder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus 40
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ihrem Hause an HÃ¤nslin StÃ¶cklin und 1 Viertel Haber aus 1 Viertel
Weingarten zu Kunberg an Auberlin Huber;
Ulrich Pfullinger und Javob RÃ¼ber 1/2 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Reckenwiesen an BÃ¼rklin Farenweg;
5 HÃ¤nslin StÃ¶cklin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an der Ehingerin Kindern und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Reckenwiesen an Hans Krus ;
Konrad Staffel und Hans Esel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus ihren HÃ¤usern an des Statzgers Kelter;
10 Ulrich Azenberg und Javob Haubenstricker 2 Simri Haber
und 1 Huhn aus ihren HÃ¤usern an einander an Burkhart B i sing er
gelegen;
Javob Haubenstricker 1 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Bleckendenhalden an dem Rucker;
15 Ulrich Azenberg 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Himelinsperg an Konrad Dusslinger;
Burkhart Farenweg 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Hans Kruckinger und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Renlinberg an Konrad Dusslinger und 1h Simri
20 Haber aus 1h Morgen Weingarten zu Reckemviesen an HÃ¤nslin
Vischer und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Reckenwiesen an dem genannten halben Morgen;
Hans Kruckinger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Burkhart Farenweg und Simri Haber aus Ã1/4 Morgen
25 Weingarten zu Kunberg an dem alten Schulmeister;
Ulrich Mager 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans Kruckinger ;
Hug RÃ¶hling 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Ulrich Mager und V2 Simri Haber aus Morgen Weingarten
30 zu Hartmansreute an Heinrich Wieland;
Claus von MÃ¼hlhausen 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an dem Ketzlin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu Hasenberg an Javob Strub;
HÃ¤nslin Ketzlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
35 au Claus von MÃ¼hlhausen ;
HÃ¤nslin KÃ¼sing 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem KÃ¤tzlin;
HÃ¤nslin Merklin 1 Simri Haber und ein halbes Huhn aus
seinem Hause an HÃ¤nslin KÃ¼sing und 1/2 Simri Haber aus 72 Morgen
40 Weingarten zu Azenberg am Flach;
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Fritz KrÃ¼tlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an HÃ¤nslin Merklin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Ditzinger Steig an HÃ¤nslin Schmidlin und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Heusteig an Eberhard Schwab;
Claus von Pforzheim 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem 5
hinteren Hause an der Stadtmauer ;
Ketterlin Murerlin und Elsbeth Maderin 2 Simri Haber und
1 Huhn aus ihren HÃ¤usern an Konrad Walz Kindern;
Konrad Walz Kinder 4 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem
Hause an Elsa Niederin; 10
jung Heinrich Bart 1 Simri Haber aus 1 Morgen WeingaHen
zu Steinenhausen an Hans Kopp selig und 3 Viertel Haber aus
3 Vierteln Weingarten zu Huppenlauch an Wernher Blunderer;
Hans LÃ¶ffler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an dem Schmelzer und 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten 15
zu RÃ¶te an HÃ¤nslin Gelglin und 1/s Simri Haber aus 1k Morgen
Weingarten zu Hasenberg an Walther BrÃ¼ckner;
Gilg Schmelzer 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans LÃ¶ffler und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Hartmansreute an Hans Wall; 20
Hans von Tetchingen 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Eberlin Buwendistel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Azenberg an dem Butenkeimer;
Eberlin Buwendistel 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Krus und 3 Viertel Haber aus einer Reute zu 25
Azenberg am Engelger;
des Vigels Kinder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause an Ulrich Azenberg;
HÃ¤nslin Buwendistel 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Michel MÃ¼hlmeister und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln 30
Weingarten zu Huppenlauch an Wernher BlÃ¼nderer;
Rucker von Rohracker 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an HÃ¤nslin Stieriin;
Truttel Salbenulrichs TÃ¶chter 2 Simri Haber und 1 Huhn
aus ihrem Hause an HÃ¤nslin Stierlin; 35
GÃ¶sslin Wingarter 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Heinrich Geigers Scheuer und Simri Haber aus
11/* Morgen Weingarten zu Azenberg an Hans BlÃ¼nderer;
Heinrich Bart 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Heinrich Geigers Scheuer; 40
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Benz Mestlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Heinrich Bart und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Steinenhausen an der Winterhalden an HÃ¤nslin MÃ¼ller;
Konrad Rebmann 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
5 Hause an Benz Mestlin und 1/2 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Azenberg am MÃ¼nchhans;
Peter MÃ¼ller 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Konrad Rebmann;
Lutz von Feuerbach 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
10 Hause an der oberen MÃ¼hle;
Hans von Otlingen ein halbes Huhn aus seinem Hause an der Rinne ;
BÃ¼rklin KÃ¼micher 2 Simri Haber und ein halbes Huhn aus
seinem Hause an Konrad MÃ¼nster;
Konrad MÃ¼nster 2 Simri Haber und Ã1/2 HÃ¼hner aus seinem
15 Hause an BÃ¼rklin KÃ¼micher und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Kubental an Auberlin Brendlin und 42 Simri Haber
aus V2 Morgen Weingarten zu Reckenwiesen am Trutwin von
Gerlingen;
Hans Ziegler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
20 RÃ¶te am Rafnecker und Ã3/4 Simri Haber aus VI2 Morgen Weingarten zu Falkert am kleinen Konrad;
Auberlin Brendlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Ziegler und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Kubental an Konrad MÃ¼nster;
25 Heinz Klee 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an dem Brendlin;
Hans Borhouch 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem Klee und 2 Simri Haber aus 11/2 Morgen Weingarten zu
Huppenlauch an HÃ¤nslin PfÃ¶pflin und 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen
30 Weingarten zu Kubental an HÃ¤nslin MÃ¼mlin;
Berchtolt Herbrand 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an des Spitals Kelter;
Hans Nadler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Ulrich Bihel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
35 Hartmansreute an Johannes Apotheker fAppenteeker) ;
Eberhard Schwab 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Heusteig an Heinrich Mann und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Azenberg an Urban Ziegler;
Michel MÃ¼hlmeister 21/2 Simri Ol aus der MÃ¼hle mit ihrer
40 ZubehÃ¶r an dem Spanreitel;
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Lirich Byhel 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans Nadler und 2 Simri Haber und 1 Huhn aus dem andern
Hause an dem eben genannten Hause und 3 Viertel Haber aus
3 Vierteln Weingarten zu Steinenhausen am kleinen Winterim und
2 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen an Jos ÑŒ
Hertelin und 1/2 Simri Haber aus einer Egerden zu RÃ¶te an dem
jungen Kunzer;
Konrad Glotz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an des Spitals Kelter;
Heinz MÃ¼nchinger 2 Simri Haber aus seinem Hause und Wein- 10
garten zu Reckenwiesen am Esel;
Merklin von Botnang und Hans Hafen 7 Simri Haber aus
2 Morgen Weingarten zu Hintern-Steinenhausen an dem jungen Ernst;
HÃ¤nslin HÃ¼ndlin 1l2 Simri Haber aus */2 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Luthart KÃ¼nrich; 15
Heinrich HÃ¶lzlin 2 HÃ¼hner aus seinem Hause und Garten an
HÃ¤nslin BÃ¼cklin und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Azenberg an Heinrich Geiger;
HÃ¤nslin HÃ¶lzlin der Junge 3 Viertel Haber ahs 3 Vierteln
Weingarten zu Azenberg an Konrad Nattinger; 20
HÃ¤nslin BÃ¼cklin 1 Huhn aus seinem Hause an Heinrich HÃ¶lzlin
und 2 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Azenberg an
Heinz von Horb;
Metz Waltherin 2 HÃ¼hner aus ihrem Hause an Heinrich
Dischinger ; 25
Walther und Wernher Ziegler 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Azenberg an Ulrich Schmidlin;
Heinrich Ziegler 31!2 HÃ¼hner aus der ZiegelhÃ¼tte und dem Hause
an Heinz Ziegler;
Heinz Ziegler 31/2 HÃ¼hner aus seinem Hause und ZiegelhÃ¼tte 30
an Metz Waltherin;
Konrad Hankrat 3 Viertel Haber aus 4s Morgen Weingarten
zu Bleckendenhalden an der Schwindenlerin Kindern und 1/2 Simri
Haber aus 1h Morgen Weingarten zu Bleckendenhalden an Herman
Kleiber; 35
Ulrich Weber 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
RÃ¶te an Mathis StÃ¶cklin;
alt HÃ¤nslin Siglin 2 Simri Haber aus '/2 Morgen Weingarten
am Kriegsberg an Javob StÃ¶cklin, ist 1 Gut;
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Trutwin von Gerlingen 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Reckenwiesen an Herman Walz;
Einhart von Sindelfingen 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an dem Wald an dem Hink-Eberlin und 1 Simri
5 Haber aus 1 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an Hans Scheller;
Konrad Aldinger 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Abenberg an Konrad Rebmann;
HÃ¤nslin HofsÃ¤ss 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Hasenberg an Laurenz Ehinger und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
10 Weingarten zu Kuniberg an KÐ¸Ð¿ Ber und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen in der Winterhalden an
Benz Mestlin;
Konrad Ulin 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenberg an Ulrich Schmidlin ;
15 Hans LÃ¶r Zimmermann 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten in GegenkÃ´pf an Benz Kurz;
das Spital 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
am obern Tor und 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause,
stÃ¶sst an des Spitals Kirche, und 6 Simri Haber und 3 HÃ¼hner
20 aus dem neuen Hause an der Egen h eppenlerin und 4 Simri Haber
und 2 HÃ¼hner aus der Kelter an Konrad Glatz und 2 Simri Haber
und 1 Huhn aus dem Hause, das dem RÃ¼tscher gehÃ¶rte, und 2 HÃ¼hner
und 21/2 Mannsmahd Wiesen zu Steinenhausen an Wilhelm von
Tager sheim;
25 die Egenheppenlerin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause an dem Spital und 2 Simri Haber und 1 Huhn aus dem
andern Hause an dem genannten Hause, das Hans Gerlach gehÃ¶rte;
Konrad Egen 1 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Weingarten zu
Hartmansreute an HÃ¤nslin GeÃ¶riglin und i/2 Simri Haber aus
30 V2 Morgen Weingarten zu Steinenhattsen an Konrad Schoss;
HÃ¤nslin Egen und Heinrich Bart 4 GÃ¤nse aus Weingarten
und Egerden im Forst, ist auf 9 Morgen;
Konrad Butzer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Ulrich Bihel;
35 Btdenkeimer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an HÃ¤nslin Buwendistel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten in Gegenkopf an Heinz Steimler und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Egerden an Hans von Dettingen;
Herr Hans KÃ¶chlin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
40 Hause an der Nonnen Hause;
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alt Flux 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen an Heinrich Mann und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln
Weingarten zu RÐ¸Ð¿berg an Benz Binder;
Hans Kopps Witwe 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause an Aubcrlin Ouch und 1 Simri Huber aus 1 Morgen Wein- Ð±
garten zu Steinenhausen an Heinrich Bart;
die KÃ¶ppin und der Ramminger von Feuerbach 11/* Simri
Haber aus Ã1/4 Morgen Weingarten zu Steinenhausen an dem Schliff;
Erhart Ouch 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an dem Statzger; 10
Heinzlin Lutenschlaher lk Simri Haber aus 1/i Morgen Weingarten zu Hasenberg am Spital;
Veit Schwarzenbach 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an des Statzgers Kelter und 1/2 Simri Haber aus 1/2 Morgen
Weingarten zu Steinenhausen am Harigel und Ã1/s Simri Haber aus \ÑŠ
Fis Morgen Weingarten zu Azenberg an Ulrich Gertner;
Peter Scheffer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an dem jungen Auberlin Ludewig;
Ruf Kobelhart, Auberlin Ouch und der alte Flux 4 Simri
Haber und 2 HÃ¼hner aus ihren HÃ¤usern an einander an dem 20
DÃ¶ffinger;
Ruf Kobelhart F/s Simri Haber aus ÃVs Morgen Weingarten
zu Kunberg an Benz Morhart;
Auberlin Ludewig 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Peter Scheffer; 25
Conradus DÃ¶ffinger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Ruf Kobelhart und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Heusteig an der Burgsteig;
Benz Morhart 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Kunberg an Ruf Kobelhart; 30
Auberlin Geiger 4 Simri Haber, 2 HÃ¼hner und 1 Gans aus
seinem Hause an Konrad DÃ¶ffinger;
Ulrich Kusing 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Auberlin Geiger;
Hans Blumenstil und Auberlin Winter 4 Simri Haber und 35
2 HÃ¼hner aus ihren HÃ¤usern an einander an des Gerungs Scheuer;
Hellerhans 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Renliufelde an Dietrich Felder;
Gerung Sater von MÃ¶hringen 2 Simri Haber und 1 Huhn aus
seinem Hause an Hans Quelzer und 3 Simri Haber aus 3 Vierteln 40
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Wiesen zu Tunzhofen, stÃ¶sst an die Steig, und 3 Viertel Haber aus
3 Vierteln Weingarten zu Steinenhausen an Ulrich Schunbuch;
jung Ernst 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an
dem Quelzer und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
5 Steinenhausen an dem Flux und 2 GÃ¤nse aus 11/t Morgen Weingarten im Forst an Konrad Bonruss;
Hans Quelzer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Hans Scheller;
Hans Scheller 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
10 an der Rutscherin Kinde und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Renlinberg an HÃ¤nslin KÃ¼chlin und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Huppenlauch an Dietrich Sattler und
1/2 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an dem Einhart ;
Heinz Wingarter 6 Simri Haber und 3 HÃ¼hner aus seinem
15 Hause an der Betschnerin Kind und 11/* Simri Haber aus Pk Morgen
Weingarten zu Reniinberg an Heinz Klingler und P/2 Simri Haber
aus einer Egerden ob dem Weingarten, ist P/i Morgen, und 1h Simri
Haber aus 1/s Morgen Weingarten zu Azenberg an HÃ¤nslin Siglin;
der BÃ¶tschnerin Kind 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
20 Hause an Heinz Wingarter ;
des Rutschers Kind 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause an Hans Scheller;
HÃ¤nslin Ryser 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Azenberg an Hans Schrott und 1/i Simri Haber aus lk Morgen
25 Weingarten an dem genannten Weingarten an HÃ¤nslin BÃ¼cklin;
jung Konrad Kunzer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Ryserlin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an Ulrich Bihel und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten in Gegenkopf an Benz Kurz;
30 Heinz DÃ¼nkel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Hedel Utzin;
Hedel Utzin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem Hause
an Heinz DÃ¼nkel;
Claus Esel 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an
35 dem alten Cunzer und 11/2 Simri Haber aus Morgen Weingarten
zu Falkert an HÃ¤nslin Weber;
Hans Brecklin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Eberlin Brotbeck;
der alt Konrad Kunzer 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
40 Hause am Schwarzhans ;
WÃ¼rtt. GeichtchtÂ»quellen XIII. 12
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Schwarzhans 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Konrad Kunzer;
Konratl HÃ¤ller 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an HÃ¤nslin Gebersheim;
HÃ¤nslin Gebersheim 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem 5
Hause an Konrad HÃ¤ller;
die alte KÃ¶ppin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem Hause
an dem Schufelin ;
alt SchÃ¼felin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Harne
an der alten KÃ¶ppin und 1/2 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten 10
zu Huppenlauch an Dietrich Sattler;
HÃ¤nslin Vaihinger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an dem SchÃ¼felin und Ã1/4 Simri aus PU Morgen Weingarten
zu Kunberg an dem alten Schulmeister;
Wilhelm Nanz 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause 15
am Vaihinger und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
RÃ´te an Heinrich Bart;
Heinz Steimler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Wilhelm Nanz und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Gegenkopf am Butenkeimer; 20
Engel Wilerin 21/2 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Hartmansreute an Hans Kodich;
Konrad Bart 2 Simri Haber und 1 Huhn aus sebtein Hanse
an Heinz Steimler;
Michel Tiselin 2 Simri Haber, 1 Huhn und eine halbe Gans 25
aus seinem Hause an Bethlin Tublerin;
die Kodichin Witwe 4 Simri Haber, 2 HÃ¼hner und eine halbe
Gans aus ihrem Hause an der NÃ¶glerin;
die NÃ¶glerin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem Hause
an dem Nonnenhause; 30
die Nonnen 2 Simri Haber, 1 Huhn und eine halbe Gans aus
ihrem Hause an Pfaff Kachlin;
KÐ¸Ð¿ Ber 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause an
Heinrice Schreibers Kelter;
Wernher Ziegler 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an KÐ¸Ð¿ Ber und 1/2 Simri Haber aus 1k Morgen Weingarten
zu Huppenlauch am Rother;
die HalbertÃ¤gin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem Hause
an der alten Schunbuchin;
HÃ¤nslin Klingler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten 40

â€” 179 â€”
zu Falkert an dem herrschafÃ¼ichen (mins herren) Weingarten und
1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen an dem
herrschaftlichen Weingarten;
Konrad SchmÃ¶lln 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
5 Hause an HÃ¤nslin Weber;
HÃ¤nslin Weber 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Konrad SchmÃ¶lln und Ã1/2 Simri Haber aus P/2 Morgen Weingarten zu Falkert an Claus Esel und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Steinenhausen an Hans Bihel und 3 Viertel Haber
10 aus- 3 Vierteln Weingarten zu Hartmansreute an Peter Blenklin;
HÃ¤nslin Weber, Benz Wingarter und Benz Morhart 3 Viertel
Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Hartmansreute an dem eben
genann ten Weingarten ;
Merklin Freisleben 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten
15 zu Hartmansreute an Endres Huber und 1/- 2 Simri Haber aus '/2Morgen
Weingarten zu Azenberg an der Felderin;
Konrad Dusslinger 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Weber und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Azenberg an HÃ¤nslin MÃ¼llerlin und 1/s Simri Haber aus
20 3 Vierteln Weingarten zu Renlinberg an Burkhart Farenweg ;
Burkhart Scholder 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Konrad Dusslinger und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Falkert an Stephan Schmid und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Renlinberg an Ulrich Kornmesser;
25 HÃ¤nslin Wall 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Georig Stehelin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hartmamreute am SymlenbÃ¤cher ;
Auberlin Winterbach 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hartmansreute an HÃ¼bschhans von Botnang und Simri Haber
30 aus 1/2 Morgen Weingarten zu Hartmansreute an EngeUn RÃ¶tlin;
Georig Stehelin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Hans Wall:
Mathis Stikklin 1/2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten
zu RÃ¶te an Ulrich Weber;
35 Heinrich KÃ¼bel .1 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Weingarten
zu Steinenhausen an dem Schoss und l/2 Simri Haber aus 1/i Morgen
Wiesen unter der Ecksteig;
Hans Lindin, Schultheiss zu Bernhausen 1 SchÃ¶ffel Haber und
4 HÃ¼hner aus seinem Hause und Kelter an Auberlin Blenklin;
12*
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Berchtolt von Gretzingen 2 Simti Haber aus 3 Vierteln Weingarten im Schliff, stÃ¶sst an den Forst;
Hans Haldenwang 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Azenberg an dem Kilian ;
Auberlin Blank 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem 5
Hause an Javob Krumm und 1 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu Steinenhausen am Ramminger ;
Hans Schmol 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Hartmansreute an HÃ¤nslin Georiglin;
HÃ¤nslin Tischmacher 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem 10
Hause an Georig Herbrand;
Georig Herbrand 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an HÃ¤nslin Tischmacher ;
Hans Schunbuch 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an der HalbertÃ¤gin; 15
Heinrich Wieland 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Hartmansreute an Hug RÃ¶chlin;
Heinrich Wieland und Annlein (Enndlin) KrÃ¼glerin Ph Simri
Haber aus 11/2 Morgen Weingarten zu Falkert am herrschaftlichen
Weingarten; 20
Hermann Kleiber 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Bleckendenhalden an Hans Kercher;
Hans Dietermann, Hermann Kleibers Tochtermann, x/2 Simri
Haber aus 1/i Morgen Weingarten zu Bleckendenhalden am Winter lin ;
Benz Wingarter 4 Simri ilaber und 2 HÃ¼hner aus seinem 25
Hause an Eberlin Schuler und 1 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu RÃ¶te unterm Konrad Gnann und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Falkert an HÃ¤nslin Weber;
Heinrive Schreiber 12 Simri Haber und6 HÃ¼hner aus seinem G esÃ¤ss ;
Heinrich Wieland, Hermann Kleiber und Konrad Illinger 30
4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihren HÃ¤usern an Heinrive Schreiber;
Heinrich Haarigel (Haurigel) 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an Heinrive Schreibers GesÃ¤ss und 11!* Simri
Haber aus 11/* Morgen Weingarten zu Bleckendenhahhn an Berchtolt SymlenbÃ¤cher und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten 35
zu Steinenhausen an Veit Schwarzenbach und Simri Haber aus
142 Morgen Weingarten zu Steinenhausen in der Winterhalden an
Ulrich MÃ¼llerlin;
Heinrich Geiger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause am Harigel und 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus dem 40
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hinteren Hause an Georig Stehelin und 1 Simri Haber aus Morgen
Weingarten zu Steinenhausen am herrschaftlichen Weingarten und
Ð§2 Simri Haber aus 1/2 Morgen Weingarten zu Huppenlauch an
Hans von Bonlanden ;
5 Hans Krumm 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Heinrich Geiger;
Hans von Tagersheim 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an Auberlin Georig und 1 Huhn aus 3 Vierteln
Weingarten zu Kubental am Spital;
10 Wilhelm von Tagersheim 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seinem Hause an Hans Krumm;
Michel Mennlin Schneider 2 Simri Haber und 1 Huhn aus
meinem Hause an Wilhelm von Tagersheim;
Bernhart Kyfer 1/2 Simri Haber ÑÐ¼Ðµ V2 Morgen Weingarten
15 su Steinenhausen am KÃ¤lblin und P/2 Simri Haber aus PI2 Morgen
Weingarten zu Azenberg an Georg FrÃ¶delin;
Kunz Hirn V2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten zu
Steinenhausen am Schoss und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Steinenhausen am Brendlin;
20 Bernhart Kyfer, Kunz Hirn und Urban Kussbart 2 Simri
Simri Haber und 1 Huhn ans dem Hause und Keller an Wilhelm
von Tagersheim;
Jung SchwarzwÃ¤lder V2 Simri Haber aits '/2 Morgen Weingarten zu Huppenlauch an dem Borhouch;
25 Heinz SpÃ¤nlin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Auberlin Bart;
Auberlin Georig 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem halben
Hause an Hans von Tagersheim und 1 SchÃ¶ffel Haber und 4 HÃ¼hner
aus seinem GesÃ¤ss an der Niessin Hause;
30 Eiteltegen 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten zu Kunberg an Georig Schneider;
Ott von Baldeck 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Wernher Schneider und Ã1/2 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Weingarten und Egerden zu Azenberg an Hans Kercher;
35 Surhans Schneider 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
. Hause an Konrad Bart;
Hans Busch 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Hartmannsreute an Eberhard Schodricher;
Niclaus Kuhorns Kinder 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
40 ihrem Hause an der Herren Kelter;
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Mangolt Schreiber 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Herrn Herman von Sachsenheim;
Herr Herman von Sachsenheim 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an Mangolt Schreiber;
Dietrich Felder 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause 5
an Heinz Utingshausen und 1/2 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu RÃ¶te an Heinz Klingler;
Heinz von Utingshausen 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seittem Hause an Heinrive Schreibers Hof;
Herr Konrad BÃ¶blinger Chorherr 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner 10
aus seinem Hause an Ffaff Schiblinger ;
Herr Claus Schiblinger 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seitmn Hause an Herrn Konrad BÃ¶blinger und 3 Simri Haber und
2 HÃ¼hner aus 21k Morgen Acker am Lemenler, stÃ¶sst an den Lemenler Brunnen, und 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten zu 15
Kunberg an Bebenhusern und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Lerchenfelde am Lecherlin und 4 HÃ¼hner aus 2 Morgen
Weingarten im Forst an Ulrich Kremmer und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Lerchenfelde an dem genannten Weingarten an dem Firer; 20
Auberlin Tiselin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem Hause
an Ulrich SchÃ»nbÃ¼ch, ist 1 Gut;
Ulrich SchainbÃ¼ch 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an Auberlin Tiselin und 1 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen
Acker zu Lerchenfelde an Eberlin Schimpf und 3 Viertel Haber 25
ÑÐºÐµ 3 Vierteln Weingarten zu Steinenhausen an Ulrich Bihel;
Adelheid Niessin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem Hause
an Auberlin Georg und 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem
Hause an HÃ¤nslin Schuhmacher und 2 GÃ¤nse aus 2 Morgen Weingarten und Egerden im Forst und 4 Kapaunen aus 4 Mannsmahd 30
Wiesen ob der Vorstadt an Hans Byhd und 142 Simri Haber aus
Morgen Weingarten zu RÃ¶te an Heinrich Bart und 1 Simri
Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Heusteig an Hans M'Ã¤lling,
ist 1 Gut;
HÃ¤nslin ZimmermÃ¤nnlin 2 GÃ¤nse aus 1 Morgen Weingarten 35
im Forst an Ulrich MÃ¼llerlin und Pi2 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen
Weingarten zu Azenberg an Erhart Utz;
Berchtolt Tischmacher 4 Simri Haber aus seinem Hause an
Urban Russbarts Kelter .
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HÃ¤nslin Kurz Schuhmacher 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an dem WÃ¤Ã¼ing ;
Hans WÃ¤lling 1 SchÃ¶ffel Haber und 4 HÃ¼hner aus seinem
Hause an dem Marktbrunnen und V2 Simri Haber aus 1/2 Morgen
5 Weingarten zu Heusteig, ist 1 Gut;
Heinrich Byhel 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem
Hause an Hans WÃ¤lling und 2 Simri Haber aus 11!2 Mannsmahd
Wiesen zu Steinenhausen an Hans Byhel, ist 1 Gut;
Heinrich Byhel und Auberlin Winter 1/s Simri Haber aus
10 '/2 Morgen Reute zu Bly an Auberlin Weissmann ;
HÃ¤nslin KÃ¼chlin 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Benlinberg am Scheller;
Heinz Tutzer 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus seinem Hause
an Herrn Wernher Nothaft und Pli Simri Haber aus 11/2 Morgen
15 Weingarten zu Hartmannsreute an HÃ¤nslin Gertner;
Herr Konrad Widman 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus
seiner PfrÃ¼nde Haus an Eberhard dem alten Schulmeister;
Herr Konrad Widman und Auberlin Tuchscherer 1 Gans aus
2 Tagwerk Wiesen zu Tunzhofen an Georig Keller;
20 Eberhardus alter Schulmeister 4 Simri Haber uÐ¿d 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an Ketterlin Schneiderin und Simri Haber
aus Morgen Weingarten zu Kunberg an dem Vaihinger;
Ketterlin Schneiderin 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus ihrem
Hause an Auberlin MÃ¼ller von Ditzingen;
25 Auberlin MÃ¼ller von Ditzingen 4 Simri Haber und 2 HÃ¼hner
aus seinem Hause an Ketterlin Schneiderin und 1/i Simri Haber
aus V2 Morgen Weingarten zu Kenlinberg an Heinz Berner;
Georig Schneider PU Simri Haber aus Morgen Weingarten zu Kunberg an Eitel Tegen;
30 Irmel Schreiberin 2 Simri Haber und 1 Huhn aus ihrem
Hause an Ulrich Tischmacher ;
Hans Tutzer V2 Simri Haber aus 1l2 Morgen Weingarten zu
Azenberg an Luthart KÃ¼nrich;
Eberlin Hartman 1 Simri Haber und 2 HÃ¼hner aus einem
35 'Tagwerk Wiesen zu Kriegsberg an der Imen von Gaisburg;
Heinrich Besserer 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Kunberg am Flux von Feuerbach;
Johannes von Feuerbach 4 Simri Haber aus 1 Tagwerk Wiesen
an Mattenklingen;
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HÃ¤nslin MÃ¼ller 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Hasenberg am Eberlin Hartman und 1 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Hasenberg an Laurenz Ehinger;
Ulrich Eiselin 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Hartmansreute an Hans Gertner; 5
Heinrich Pfistermeister 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause an dem jungen Brecklin ;
die Muserin 1 Capaun aus ihrem Hause an der Gertnenn;
Peter Plieninger 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Himelinsperg ; 10
Dietrich Sattler Ã1/' Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Weingarten
zu Huppenlauch am Scheller;
Martin Haubenschmids Witwe 1 Huhn aus Mannsmahd
Wiesen zu Steinenhausen an Johannes Apotheker (Appenteckeru)
und 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu KÐ¸Ð¿berg an Georig 15
Schneider und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Rtmberg an dem alten Flux;
Javob Strub und Laurenz Ehinger P/2 Simri Haber ans
21/i Morgen Weingarten zu Hasenberg an BÃ¶ss-Claus;
HÃ¤nslin Huglin 1 Simri Haber aus 1 Mannsmahd Wiesen zu 20
Steinenhausen am Spital;
Truthelm Brunzler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Kunberg am SchnatterhÃ¤nslin ; ,
Urban Ziegler 1 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten zu
Azenberg an Eberhard Schwab; 25
Heinz Rlingler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Renlinberg an Heinz Wingarter und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu RÃ¶te an der Niessin ;
Ulrich VÃ¶ginger Ã1/2 Simri Haber aus 11/2 Morgen Weingarten
zu Steinenhausen an dem Schilt und 2l/s Simri Haber aus 2 Manns- 30
mahd Wiesen zu Steinenhansen an dem jungen Ronrad Bonruss;
HÃ¤nslin Huttin 1 Rapaun aus seinem Hause an HÃ¤nslin Huglin ;
Javob Goldschmid 1 Rapaun aus seinem Hause an HÃ¤nslin
Huttlin ;
Claus Windenmacher 2 HÃ¼hner aus seinem Hause an der 35
Zweckerin ;
Auberlin Winter 1 Simri Haber aus Ph Morgen Weingarten
zu Steinenhausen an Jos Hertelin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu SUinenhausen an Ulrich Byhel und 2 Simri Haber
aus 1 tagweid Wiesen zu Steinenhausen an Hans von Bernhausen 40
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und 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Wiesen zu Steinenhausen an
Jos Hertelin;
HÃ¤nslin Georiglin 1 Simri Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Immenhofen an Konrad Borhoch und 2 Simri Haber aus 1 Morgen
5 Weingarten zu Hartmansreute an Konrad Egen;
Aaberlin Furderer 2 HÃ¼hner aus seinem Hause an Herrn
Thoma;
Konrad Bonruss der Junge 1/2 Simri Haber aus 1 Morgen
Wiesen zu Steinenhausen an Jos Hertelin;
10 Johannes Apotheker (Appentecker) genannt Zadler 1 Simri
Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Hartmansreute an Hans Nadler;
Claus Maiger 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Hartmansreute an Heinz Tutzer;
Endres Huber 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
15 Hartmansreute ;
Kilian 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu Azenberg an Hans Schrott;
Hans Ebhuser Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Hans WÃ¤llings Egerden und */2 Simri Haber aus
20 1/s Morgen Weingarten zu Huppenlauch an Heinz KornÃ¼ssel;
Heinrich Usinger 11/* Simri Haber au s Ã1/4 Morgen Weingarten zu Azenberg an Claus Schmid;
Hans Gertner 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Hartmansreute an Heinz Tutzer und 1/2 Simri Haber aus 1/2 Morgen
25 Weingarten zu Reckenwiesen an Hans Schall;
Hans VÃ¶tscher 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten aus
WygenrÃºtin an Heinrich DÃ¼nkel;
P faff Scholder 3 Viertel Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Heusteig an Geblin Metzger;
30 Binlin Russbart 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenberg an GÃ¶sslin Wingarter ;
HÃ¤nslin Wolher 1 Simri Haber aus l Morgen Weingarten zu
Azenberg am Binlin;
Hans Luthart 2 Simri Haber aus einer Egerdsn zu Renlin35 berg an Heinz Berner und 1/i Simri Haber aus Morgen Weingarten zu Azenberg an Hans Tutzer;
P faff Ulrich Ernst 4 HÃ¼hner aus seinem Hause an der herrschaftlichen Kelter;
Bf aff Crista n 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Egerden zu
40 Hartmansreute an Heinz Stenglin;

â€” 186 â€”
Heim ich lÃ¤denler 1 Simri Haber aus '/'i Morgen Weingarten
zu SchÃ¼chlinberg an der SchuchelmÃ¤nnin ;
Hans ron Baden 1/2 Simri Haber aus '/2 Morgen Weingarten
zu Reckenwiesen an HÃ¤nslin StÃ¶cklin;
Ruf Nadlers Witwe 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten .",
zu Steinenhausen an Heinz Klingler;
Heinrich Ryber 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Azenberg an HÃ¤nslin Siglin und V2 Simri Haber aus 1/2 Morgen
Weingarten an dem genannten Weingarten;
Hans Schrott 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu 10
Azenberg an Kilian;
Hans Baldenweg 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Hasenberg an Heinrich Truchlieb und 1 Simri Haber aus
1 Morgen Weingarten zu Azenberg am Aldinger;
Oeorig Brotbeck 1 Simri Haber aus 1 Mannsmahd Wiesen 15
zu Steinenhausen an dem Klingler;
Michel Motz 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Steinenhausen an der Koppin und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu RÃ¶te an dem Herbrand;
Heinz Ouch 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu 20
Heusteig an Benz Esel und 1/2 Simri Haber aus einer Reute zu
Big an Konrad Winterlin;
Konrad NÃ¤wkumm 2 Simri Haber und 1 Huhn aus seinem
Hause oben in der Stadt an Konrad Walz und 3 Viertel Haber
aus 3 Vierteln Weingarten zu Himmelinsperg ÑÂ» Peter Plieninger; 26
Ulrich Binder 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
RÃ¶te an Konrad Gnann;
Konrad Lacher 1/2 Simri Haber aus einer Reute zu Renlinberg, ist 1l2 Morgen, am Spital;
Konrad Ulin 2 Simri Haber aus Morgen Weingarten zu 30
MÃ¼nchhalden an Konrad Buhagen und 2 HÃ¼hner aus einer Reute
unter dem genannten Weingarten ;
Javob StÃ¶cklin 4 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Kriegsberg an HÃ¤nslin Siglin;
Kruss-Auberlin 1 Simri Haber aus 1 Morgen Reute im Big 35
an Auberlin Winter;
HÃ¤nslin Mutschelin 1 /2 Simri Haber ,tus 1 Morgen Weingarten
zu Heusteig an Ulrich Kornmesser ;
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Hans Gretter 2 HÃ¼hner aus einer Egerden im Ecklin an
Claus Apotheker (Appenteckern) und 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Faikert an Ulrich Kruckinger ;
Konrad Renner 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
5 Azenberg an HÃ¤nslin Siglin und 2 Simri Haber aus seinem Wald
zu Reckenwiesen an der BÃ¼rger Wald und 3 Viertel Haber aus
3 Vierteln Weingarten zu RÃ¶te an Hans Zeh;
Gevatter Ulin 1/2 Simri Haber aus FI 2 Morgen Weingarten
zu StÃ¶ckach an Diepolt Binder;
10 Hans Haldenwang 1 Simri Haber aus Ã1/2 Morgen Weingarten zu Heusteig an Stephan Schmid;
Heinz LÃ¶sslin V2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten zu
Heusteig an HÃ¤nslin Mutschelin ;
Erhart Ebhuser 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
15 Azenberg an HÃ¤nslin HÃ¶lzlin und Vs Simri Haber aus 112 Morgen
Weingarten zu Heusteig an HÃ¤nslin Mutschelin;
Benz FÃ¶lzlin V2 Simri Haber aus 3 Viertel Weingarten zu
Hasenberg an Konrad Glatz ;
Walther RÃ¼ssins Vetter V2 Simri Haber aus V2 Morgen Wein20 garten zu Heusteig an Heinz Ouch;
Walther Runkenler 1 Simri Haber aus einer Reute zu Steinenhausen an der Winterhalden, ist 2 Morgen, an HÃ¤nslin Kleiberlin;
Erhart Runkenler 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Hans Nadler;
25 Konrad Nallinger 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Wernher Ziegler;
HÃ¤nslin TÃ¼lin 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu
Azenberg an HÃ¤nslin MÃ¼Ã¼erlin;
Simon Solaty Simri Haber aus Pl2 Morgen Weingarten
30 zu Kunberg an Benz Morhart;
HÃ¤nslin MÃ¼nch V2 Simri Haber aus V2 Morgen Weingarten
zu Azenberg an Hans Tutzer;
MÃ¼nchhans 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten zu
Azenberg an Heinz Richlin;
35 Hans MÃ¼lhuser 3 Viertel Haber aus 3 Vierteln Weingarten
zu Huppenlauch an Thoma Meder;
Konrad MÃ¼ssiggang 2 Simri Haber aus 2 Morgen Weingarten
zu Steinenhausen an Auberlin BlÃ¤nklin und 3 Viertel Haber aus
3 Vierteln Weingarten zu Heusteig an Berchtolt HÃ¼hnervogt;
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Hans Kercher 3 Viertel Haber aus Vs Morgen Weingarten
zu Azenberg an HÃ¤nslin KrÃ¼sslin;
Auberlin Maurer und Hans von Baden 4 HÃ¼hner aus ihren
Steingruben am Richlinberg;
Eberlin Vischers Frau P/2 Simri Ol aus einer Wiese in der 5
Vorstadt an der Niessin;
Hans Spanreitel P/* Simri Ã–l aus seiner MÃ¼hle im Furt und
Pk Simri Haber aus Pk Morgen Acker im Lehen am Wege;
HÃ¤nslin Spanreitel genannt SprÃ¼erlin 6 HÃ¼hner aus seiner
MÃ¼hle bei der Tannen und 2 HÃ¼hner aus 2 Morgen Acker an 10
Hans Wunderer, ist 1 Gut;
Lux MÃ¼ller 2 Kapaunen aus seiner MÃ¼hle genannt SpitalsmÃ¼hle und 1 Huhn von dem Wege zu der MÃ¼hle und 3 HÃ¼hner
nus 1 Mannsmahd Wiesen bei der MÃ¼hle und 100 Eier auch aus
der MÃ¼hle; 15
Hans Wunderer 4 HÃ¼hner aus 4 Morgen Acker bei der
Tannen an dem Spanreitel, ist 1 Gut;
Sitz von Wangen 1 Huhn aus 1 Morgen Acker zu Arnest an
Heinz Berner, ist 1 Gut;
Berchtolt Schultheiss zu Degerloch 91/2 HÃ¼hner aus 2 Morgen 20
Acker zu BÃ¶heimsreute an der Brautsteig;
GeiÃŸmeiger zu Gablenberg 1 Huhn aus dem GÃ¤nswald, ist
auf 6 Morgen am GÃ¤nswald;
Heinrich ElsÃ¤sser zu Gaisburg 4 Simri Haber aus 1 /2 Morgen
Weingarten an des Fetzers Gereut von Esslingen; 25
Ulrich Rot von Botnang 1 Simri Haber aus 1 Morgen Weingarten zu Hartmansreute am Schmelzer;
Thoman. Vetter und Dietrich Maiger von Feuerbach 1 Simri
Haber aus 2 Morgen Weingarten zu Azenberg an Urban Ziegler;
Konrad Schneider von Feuerbach 2 Simri Haber aus 2 Morgen 30
Weingarten und Egerden in GegenkÃ´pf unter dem Kolben-CrÃºtz ;
Oswalt Ãœbelacker von Feuerbach 1/2 Simri Haber aus einem
ganzen Morgen Weingarten zu Azenberg an dem Reitwege an dem
Butenkeimer; .
Hans Schau/1 Huhn au s dem Langenacker, ist 2 Morgen, an
dem jungen BrahÃ¤r;
Erhart Stump daselbs 2 Simri Haber aus 211* Morgen zu
Renlinberg, stÃ¶sst an Heinz Klingler, sind Weingarten und Egerden ;
Claus Rot, auch von Feuerbach, 1 Simri Haber aus 1 Morgen
Weingarten zu Azenberg an dem Haldenwang. 40
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Das macht zusammen an Haber 1533/2 Schaffel, 16 Kapaunen,
490 HÃ¼hner, 151/2 GÃ¤nse, 200 Eier, 10*/2 Simi'i Ã–l, und ergibt an
Geld 19671l2 Gulden 6 Schilling 8 Heller, die ganz bezahlt sind. â€”
Der Aussteller hat sein Siegel gehÃ¤ngt an die plica und an disen
Ð‘ briefe. â€” 1447 an Sant Georjen des heiligen ritters tag (April 23).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð 11, Nr. 2. 2 Pg.-BlÃ¤tter, verbunden mit durchgezogenem Pg.-Streif en, an beiden Enden Siegel. Alk 3 S. erhalten.
339. HÃ¤nslin HÃ¼glin, des Rats und BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den ehrsamen geistlichen Herren Herrn Ulrich und Herrn
10 Ernst Kellern GebrÃ¼dern, Chorherren und Vicarien zu Stuttgart,
um 20 gute und genehme Rheinische Gulden, die bezahlt siud, 1 Pfund
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung jerlichs und ewigs urbaurs lihendes
und lÃ´sendes zinsgelts aus 1 Mannsmahd Wiesen in Degerlocher
Zehnten unter dem Bauholz am MÃ¶hringer Weg neben der Sprengerin
15 Wiese und aus 1 Juchart Ackers zu Degerloch vor der Brunngasse
an Fritz KrÃ¼tlins Acker ; den versiegelten Kaufbrief darÃ¼ber hat er
den Herren zu ihren Handen gegeben. Er verspricht GewÃ¤hrschaft
nach lands recht und nach dem rechten. â€” Siegler die Stadt durch
den ehrsamen weisen Hans WÃ¤lling, einen Richter und BÃ¼rger da20 selbst. â€” 1447 an mitwoch nach Sant Jacobs des heiligen zwÃ´lfbotten tag (Juli 26).
Staats-A. : Stuttg. Geistl. Verw., B. 10. Pg., anh. S.
340. Endres Hasenflieher von Ossweil beurkundet, dass ihm
der ehrsame Heinrive Schreiber, BÃ¼rger zu Stuttgart, seinen Hof zu
25 Ossweil, den er von Frau Pryden von Kaltental, Junker JÃ¶rg Herters
von Hertneck Witwe gekauft hat und der freies Eigen ist, mit Ackern
Wiesen Holz Feld und aller ZugehÃ¶rde, dazu ein Haus Scheuer und
Hofraite, das er von Bans Schneider fÃ¼r 60 Gulden in jenen Hof
gekauft hat, zu Erblehen geliehen hat. [Die zugehÃ¶rigen zahlreichen
30 GÃ¼ter werden beschrieben1); auch ein Teil eines Zehentleins aus
etlichen Ã„ckern gehÃ¶rt dazu.] Der EmpfÃ¤nger und seine Erben sollen
alles mit bezimmern mit decken mit cleiben mit bezÃ¼nen und andere in guten Ehren und rechtem redlichem Bau halten, Haus und
Scheuer, wenn sie verbrennen, in Jahres Frist wieder bauen ohne
') Dabei sind der Schreiber Ã„cker und der Schreiber Hofacker erwÃ¤hnt*
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Heinrive Schreibers Schaden; ausser wenn sie verbringen von eins
gemeinen landkriegs wegen; dann soll Heinrice mit mir ein mitliden haben7~3as die wider bezimmert werden nach erkantnis erber
lute, die wir zu beider sit darzÃ¼ geben. Er soll den Hof ungeteilt
lassen und die GÃ¼ter des Hofs undergeen und understein, so oft 5
es nÃ¶tig ist. Er soll jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder in den
nÃ¤chsten 8 Tagen davor oder darnach 12 SchÃ¶ffel Roggen, 12 Sch.
Dinkel und 12 Sch. Haber, gut koufmans gut, Esslinger meÃŸ, nach
Stuttgart in die Stadt oder eine Meile Wegs von Ossweil, wohin
H. Sehr, oder seine Erben wollen, entrichten und sie der daselbs 10
weren in iren kasten vor dem geschworenen Kornmesser, und so oft
.er ihnen die GÃ¼lt entrichtet, da sie dann buslich und hÃ¡blich sitzen,
soll er von ihnen Essen erhalten. Wenn hagel oder wind slug oder
sust miÃŸgewechs keme in dem gemeinen esche zÃ¼ OÃŸwile, dann
soll man ihm 18 SchÃ¶ffel der dreierlei FrÃ¼chte anstehen lassen, ein 15
fruchte umb die andern; doch soll er darumb gnflg tun und versichern, dass die FrÃ¼chte zur nÃ¤chsten Ernte wieder bezahlt werden.
Ist der Schade so gross, dass er das schuldig bleibt, so mÃ¶gen jene
das gegen uns (ihn und seine Erben) ansehen und uns umb die
Ã¼berigen achtzehen schÃ´ffel ouch gÃºtlich tun mit beit, eins umb 20
.das ander; doch das sol allewegen steen zu irem willen. Er soll
auch kein Stroh vom Hofe verkaufen, hingeben oder zu Unnutz
brauchen, sondern alles zu Mist machen und den mit guter erber
kuntschaft wieder auf die Acker kommen lassen. Verkauft er den
Hof, so soll er einen redlichen guten Baumann stellen, der dem hofe 25
genoÃŸ ist; dem mag H. Schreiber leihen oder die LÃ¶sung haben; die
LÃ¶sung kann er um 1 Pfund Heller neher tun als der Hof verkauft wird. Wenn geliehen wird, soll vom VerkÃ¤ufer 5 Schilling
Heller zÃ¼ weglÃ´sin, vom KÃ¤ufer 5 Sch. H. zÃ» hantlone gegeben
werden und jener abziehen auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder 30
nachher, und hofrechte uf dem hofe lassen, als dann lantloflich
und andern hÃ´fen gewonlieh und herkomen ist. â€” Siegler die Stadt
MarkgrÃ¶ningen (GrÃ¼ningen) durch die ehrsamen weisen Vogt und
Richter. â€” 1447 an mentag vor Sant Martins tag des heiligen
bischoffs (Nov. 6). 35
Staats-A. Stuttg. : Groningen W., B. 14. Pg., anh. S. (am Bande schadhaft). Auf dem RÃ¼cken von spÃ¤ter Hand: Hochberger Hof.
, t Ã 341. Die UntergÃ¤nger (n. 328) beurkunden: Als Auberlin
'Geiger und die Beginen zu Stuttgart in Sj)Ã¤tmt mit einander waren,
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weil jener in seinem Hause, auf der einen Seite an Ruf Kobelharts,
auf der andern an der SchÃªckengÃ´win HÃ¤usern gelegen, gegen der
Beginen Garten hinaus Licht machen will, haben sie (die UntergÃ¤nger) nach der Parteien FÃ¼r bringung, Rede und Widerrede, und
Ð± nach VerhÃ¶rung etlicher Kundschaften, nach ihrem besten VerstÃ¤ndnis auf ihren Eid einhelliglich erkannt, dass Aub erlin Geigers
Haus zu ewigen Zeiten kein Licht gegen der Beginen Haus und
Garten hinaus haben solle. â€” Siegler die Stadt durch den ehrsamen
und weisen Hans WÃ¤lling, Richter und BÃ¼rger. â€” 1447 an Montag
10 vor S. Thomas des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Dez. 18).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68 : Kopialbuch des Spitals, Kr. 16.
342. Baukostenrechnung 1448ff.
Staats-A. : Stuttg. W., B. 1. Auf 3 gebrochenen FolioblÃ¤ttern Pap.
Usgeben an den buw in der vorstatt gen dem Esslinger berg
15 hinus1) angefangen in anno domini MCCCCXLVIIIYÂ° (von spÃ¤terer
Hand: und was daran von dem usampt zu Stutgarten und von
meins gnedigen herrn zu Wurtemberg wegen usgeben worden).
Rudolf Rumel. (spÃ¤ter: 1448. 1450.)
Des ersten steinmetzen Hansen MÃºnzern
20 item XX wintertag zu UII ÃŸ tut UII tÃ
item aber XVI1Ã sumertag zu V ÃŸ tut UII tÃ XV ÃŸ
item aber V tag in der wochen vor palmarum tut I tÃ V ÃŸ
item V tag in der karwochen tut I tÃ V ÃŸ
suma XI tÃ V ÃŸ.
25 Melchior
item V tag in der wochen Letare
item II tag in der wochen Judica
item V tag in der wochen vor palmarum
item V tag in der karwochen
30 item III tag in der wochen vor Georji
item IIII tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi et Jacobi
item V'/2 tag in der wochen vor pfingsten
suma der tag XXXI l/2 tag zu IV1/2 ÃŸ tut an gelt VII S
35 I ÃŸ Villi hlr.
') Ummauerung der S. Leonhards-Vorstadt ; vgl. Pfaff, Gesch. d. Stadt
Stuttg. I 22.
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JÃ´rg Steinmetz
item V sumertag in der wochen Letare
item II tag in der wochen Jndica
item V tag in der wochen vor palmarum
item V tag in der karwochen 5
item III tag in der wochen vor Georji
item UII tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi et Jacobi
item VI tag in der wochen vor pfingsten
suma der tag XXXII zu IV1/2 ÃŸ tut VII ff III I ÃŸ. 10
Hafen
item V sumertag in der wochen Letare
item II tag in der wochen Judica
item UII tag in der wochen vor palmarum
item V tag in der karwochen 15
item III tag in der wochen Georji
suma der tag XVIIII zu IV1/2 ÃŸ tut UII ff V1/, ÃŸ.
Opferkneht
Claus Tottengn'ibern
item IIP s tag in der wochen Ambrosii 20
item VI tag in der wochen Marie Egiptieca
item V tag in der wochen vor Georji
item III I tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi et Jacobi
item VI tag in der wochen vor pfingsten 25
suma der tag XXVF/2 zu XVI den. tut III ff X ÃŸ VIII hlr.
Stoben
item III tag in der wochen Ambrosii
item VI tag in der wochen Marie Egiptieca
suma der tag Villi zu XVI den. tut I ff UII ÃŸ. 30
Ctzen
item III tag in der wochen Ambrosii
suma VIII ÃŸ.
Martin Seiler
item VI tag in der wochen Marie Egiptieca 35
suma XVI ÃŸ.
Peter GrÃ¤ber
item III tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi et Jacobi

â€” 193 â€”
item VI tag in der wochen vor pfingsten
suma XI tag zu XVI den. tut I tÃ Villi ÃŸ UII hlr.
MÃºller von Zatzenhusen
item UII tag in der wochen Ambrosii
5 item UII tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi Jacobi
item VI tag in der wochen vor pfingsten
suma der tag XVI zu XVI den. tut II tÃ I ÃŸ UII hlr.
Lienhart Glanzman
10 item V tag in der wochen vor Georji
item UII tag in der wochen Georji
item II tag in der wochen Philippi Jacobi
item VI tag in der wochen vor pfingsten
suma der tag XVII zu XVI den. tut II tÃ V ÃŸ IUI hlr.
15 suma totalis der vor geschriben taglon
item XLI tÃ X ÃŸ XI hlr.
Umb kalg usgeben
item X tÃ hlr. Heinrich Zieglern um Ð¡ schÃ´ffel kalgs bis uf an
donrstag vor Petri et Pauli apostolorum
20 item III tÃ VIII ÃŸ Gerlin Zieglerin umb XXXIIII schÃ´fiel kalgs uf
Sant Margarethen tag
item aber XIII Ðš hlr. Gerlin Zieglerin und Heinrichen irem sun
umb CXXX mod. kalgs an sontag post Bartholomei apostoli
anno etc. XLVIII
25 item II tÃ UII ÃŸ Heinrich Zieglern umb XXII mod. kalgs an mitwoch vor omnium sanctorum
item aber II tÃ II ÃŸ um kalg Gerlin und Heinrich Zieglern
item aber VII tÃ XII ÃŸ umb kalg in beiden
item aber XVI ÃŸ um VIII schÃ´ffel kalgs Gerlin Zieglerin an dins30 tag vor festum pasee
suma umb kalg
item hlr. XXXVIIII tÃ II ÃŸ.
Usgeben umb sand dem BÃ¼bendris
item VI hlr. umb CCCLX karch vol sands an Sant Sebastianus tag
35 idem aber III tÃ XI ÃŸ UII hlr. umb CCXIIII karch vol sands bis
uf vigilia palmarum anno etc. quinquagesimo
suma umb sand VIHI tÃ XI ÃŸ IIII hlr.
Usgeben Steffan Schmid
item X tÃ hlr. an samstag vor corporis Christi.
WÃ¼rtt. GeschtchLquellen XIII. 13
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Seiler
item V ff Ð¥Ð˜I I ÃŸ Peter Seilern
nntb ein seil in den zng zu dem buw
suma totalis dis vor geschribenen registers
item hlr. CV ff XVIII ÃŸ III hlr. 5
So han ich aber usgeben an den vor geschriben buw, als
das die zedel wisen, die der Melchior geschriben hat und in disem
register nit geschriben sind, och steinmetzen murern und opferknehten etc.
item heller CCCLXXXXIIII ff XV ÃŸ VIII hlr. 10
suma sumarum totalis dis vor geschriben buregistcrs
item Ve ff XIII ÃŸ Villi hlr.
An der vor geschriben sum hond geben das usampt zu
Stutgart item CCLXXX ff hlr. und SÃ¤cklin jud zu Stutgarten
LXX ff hlr., das macht an einer summ item CCCL ff hlr. Die l")
sÃ´llen ab der vor geschriben summ gezogen werden. Noch ist des
Ã¼berigen item CL ff XIII ÃŸ Villi hlr., die sÃ´llen mir an miuem
remanet abgezogen werden, dann ich die von mins gnedigen herren
wegen an den buw usgeben hon.
343. Johannes Zaudler, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat von den 20
ehrsamen weisen dem Vogt und den Richtern auf Widerruf die
Erlaubnis erhalten, in sein Haus bei der Burg eiÐ¿en Kram zu bauen
zwischen Georg Kellers Haus und seinem kerÃŸhals, und verspricht
ihn auf Begehr unverzÃ¼glich wegzumachen. â€” Siegler der ehrsame
geistliche Herr, Herr Ulrich Keller, Custor im Stift, und der ehr- 25
bare und weise Heinrich PrÃ¼nzler, BÃ¼rger. â€” 1448 an Freitag vor
dem Sonntag als man singt in der heiligen Kirche Jubilate (April 12).
Stadtbibl. Stuttg.: XIV, Repertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
lÃ¶lÃ¶, fol. 67 b.
344. Graf Ulrich erlaubt Auberlin Blank, BÃ¼rger zu Stutt- 30
gart, dem Spital zu Esslingen fÃ¼r eine Schuld von 75 Pfund Heller
eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt von Ð¯/Ð° Eimer [Wein] zu entrichten. â€” 1448
Mai 10.
Aus dem â€žLeipziger BÃ¼cherfreund", Katalog des Ottoschen Antiquariats
daselbst, 1908, Nr. 9 (1910 im Katalog von R. HÃ¶nisch ebenda, Nr. 1395). 35
Dort als Orig. auf Pg. angeboten.
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345, Untergangsspruch zwischen Pfaff Berchtolts, FrÃ¼hmessers,
und Caspar Golks HÃ¤usern wegen eines heimlichen Gemachs und
Winkels. â€” 1449 Juni 23.
Staats-A. : Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 80. Die Urk. fehlt.
5 346. Georg Schneider, BÃ¼rger zu Stuttgart, schuldet (schuldig
bin und rechter redlicher und kuntlicher schulde gelten sol) dem
festen Junker Ott von Baldeck dem Alteren 600 Rheinische Gulden,
gilt von golde, gerecht an gebreche Und schwÃ¤r gnÃ¼g an rechtem
gewichte, fÃ¼r alles Gut, das dieser zu Rohracker (Rouracker) gehabt
10 hat an Zinsen GÃ¼lten WeingÃ¤rten Wiesen WÃ¤ldern u. a., fÃ¼r seinen
Teil der Acker zu Bernhausen, daran der Aussteller vormals einen
Halbteil gehabt hat, und fÃ¼r seinen Weingarten zu Stuttgart in der
Wannen am Aussteller gelegen, das er ihm alles zu kaufen gegeben
hat, trie er und seine Schwieger Anna Niessin es innegehabt haben,
15 fÃ¼r ledig und unverkÃºmert recht eigen. Von der Schuld sollen
jÃ¤hrlich auf S. Martins des heiligen Bischofs Tag oder in den
nÃ¤chsten 8 Tagen davor oder darnach von je 20 Gulden 1 G., das
macht an einer Summe 30 Gulden, an Frau Brigitte von Kaltental,
Georg Herters Witwe, entrichtet werden, bis die GÃ¼lt mit den 600 G.
20 wider erlediget und abgelÃ´set ist, was jedes Jahr auf das Ziel mit
erganger gÃºlte geschehen kann. Solches soll nit hindern noch irren
weder aucht ban nome roube noch kriege noch dehein gebott noch
verbott geistlichs oder weltlichs gewalts oder gerichts noch sust
dehein ander geschieht oder ungevelle in dehein wise. Als Unter25 pfand dienen (zÃ¼ rechtem underpfande und in pfands wise ingesetzt
und versetzt â€” â€” â€” vor menglichem und fÃ¼r ledig und unverkÃºmert) des Ausstellers Gut zu Cannstatt, das jetzt Auberlin Benninger innehat und baut und daraus er dem Aussteller jÃ¤hrlich
6 Pfund Heller, 3 SchÃ¶ffel Roggen, 5 SchÃ¶ffel Dinkel und 5 SchÃ¶ffel
30 Haber gibt, und des Ausstellers huse und das ganz gesÃ¤ÃŸ zu Stuttgart, auf einer Seite an der DÃ¼rrleberin gelegen, mit Keltern Scheuer
und aller ZugehÃ¶rde. Vor dem Angreifen NÃ¶ten und PfÃ¤nden soll
nit beschirmen befriden noch bedecken deheinerlei trostung gnade
friheit oder rechte noch dehein gesetzt lantfride verbuntniÃŸe oder
35 vereinung der fÃ¼rsten der herren der stette noch des lands noch
sust nichtzit anders u. s.f. â€” Siegler der Aussteller und die Stadt
durch die ehrsamen weisen Konrad Moll, Wilhelm von Tagersheim
13*
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und Hans Holzwart, alle drei Richter. â€” 1449 an mitwoch nach
unser lieben frowen tag als sie geborn ward (Sept. 10).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. N 21, Unterb. 1. Pg. mit Siegeleinschnitten, hat
als Umschlag zum Rechnungsbuch der BÃ¼rgermeister von 1466 gedient, ist
mehrfach beschrieben. 5
. 347. Graf Ulrich bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, sein
BÃ¼rge zu werden gegen Hans und Wibrecht von Helmstadt, GebrÃ¼der,
um 6000 Gulden, die mitsamt der GÃ¼lt davon innerhalb Jahresfrist
zu bezahlen sind; er wird sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1450 an
samstag nach unser lieben frowen tag liechtmeÃŸ (Febr. 7). 10
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð 45, Nr. 49. Pap., auf der Ruckseite S.
348. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Graf Ulrich
zu Wirtemberg : HÃ¤nslin JÃ¼dlin, BÃ¼rger zu Stuttgart, begehrt von
ihnen, dass sie die Frauen, TÃ¶chter und Kinder, die eine Zeit lang
zu Stuttgart im GefÃ¤ngnis gelegen sind, unterweisen, in um das 15
atzunggelt uszurichten, wie sie geschworen haben. Nun sind die
meisten mit Armut so beladen, dass sie das Geld nicht aufbringen
kÃ¶nnen; sie sind auch dazumal nur, um ihre Notdurft und Nahrung
mit holzen und grasen zu suchen, vregewÃªsen und so gefangen worden ;
hÃ¤tte man Ãºwer gnÃ¤d darÃ¼ber recht unterrichtet und jene nicht mit 20
grÃ¶sserer schuldigung verklaget und verlaidet, uwer gnÃ¤d hÃ¤tte sich
sÃ´licher gefengnÃ¼s halb gnediger bewiset. Da nun jene vor der
richtung ir gefengnÃºs ledig gezalt sind auf einen Eid, der nach
lut der richtung Ã´ch ab ist, mÃ¶ge ihnen das Atzunggeld nachgelassen
werden. â€” Datum fehlt [1450 zwischen Juli 28 und Aug. 1]. 25
Esslinger Missivenbuch 1448â€”Ã¶l, fol. 276.
349. Niclaus Walther und Klotz Tiselin1), beide BÃ¼rger zu
Stuttgart, vergleichen sich dahin: Da Niclaus Walther ein neues
HÃ¤uslein und einen Keller darunter auf seiner Hofstatt ah Tiselins
Hause bauen will, darf er ein gestreb fÃ¼hren in des Tiselins 30
') Eine Abschrift im Kopialbuch der Salve-Bruderschaft (Nr. 18, im
stÃ¤dtischen Archiv Stuttg. H 68) hat in der Ãœberschrift: Michel Tiselin genannt Klotz.
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Mauer von binden minem kelr bis hinfÃ¼r an min turen, und die
grÃ¤te in des Tiselins Mauer fassen und machen, nach der Meister
Rai zu Stuttgart. Schadens an Haus oder Mauer Tiselins soll er
ganz enbrosten. Er darf so nahe als er will hinbauen, wie das
5 vormals von den UntergÃ¤ngern zu Stuttgart ausgesprochen worden
ist. Tiselin soll unverzÃ¼glich auf gemeine Kosten eine gemeine Rinne
auf des andern Haus legen, die TrÃ¤ufe beider HÃ¤user hinwegzutragen; die Rinne soll auch immer auf gemeine Kosten ausgebessert
werden. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Georg Schneider
10 und Hans Schainbuch, beide Richter. â€” 1450 am fritag nach Sant
Bartholomeis tag des hailigen zwÃ´lfbotten (Aug. 28).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S.
350. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen ] an Martin Zwecker
zu Stuttgart: Dieser hat ihnen geschrieben, dass etliche ihrer BÃ¼rger
15 ihm noch Zehrung- und Atzunggeld schuldig seien und darum unversehaidenlich hinder ainandern sien und gelobt hÃ¤tten es zu bezahlen oder aber sich zu stellen; das hÃ¤tten etliche nicht getan. Er
soll wissen lassen, welche BÃ¼rger es seien; dann wolle man mit ihnen
reden, wie sich gebÃ¼hrt, danne wir an den unseru nit gefallen betten,
20 wo si anders tÃªten danne sich nach eren und erberkait zu tun
geburte. â€” 1450 auf Michaelis (Sept. 29).
Esslinger Missivenbuch 1448â€”51, fol. 301 b.
a) Dieselben: Sie haben mit den BÃ¼rgern geredet; zwei von
ihnen, die das Geld nicht bezahlt haben, wollen sich stellen, die an25 dern, die es bezahlt haben, redeten, wie sie nechst dir under ougen
ouch gercdt haben. Doch wie dem, das man dann ab den dingen
kom, so haben si uns zÃ¼gesait, dir umb din spruch, ob du si
dero nit vertragen magst, ains glichen billichen rechten zu sin und,
was si dir nach lut der verrichtung und nach allem handel und
80 herkomen der sach zu tun pflichtig werden, das wÃ´llen si tÃ¼m. â€”
1450 Dionysii (Okt. 9).
Ebenda 305.
351. Hans Byhcl, Heinz HÃ¤ckelbach und Auberlin Maurer,
geschworene UntergÃ¤nger der Stadt Stuttgart, beurkunden : Da der
35 bescheidene Wernher Ziegler, BÃ¼rger zu Stuttgart, ein neues Haus
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auf die Hofstatt seines alten Hauses setzen will, die auf einer Seite
an der Kelter der Mechthild Bouznerin, Heinricus Schreibers Witwe,
gelegen ist, haben die Parteien Untergang und rechtlichen Spruch
begehrt. Die Aussteller haben entschieden (einhellenclich erkennt
und uf unser eide und nach unser besten verstantnis gesprochen): &
Wernher Ziegler soll das neue Haus bauen und an der Rinne anhin, die in jener Kelter an KÐ¸Ð¿ Bers Hause abher gelegt ist, fahren,
der Rinne ohne Schaden, so dass sie ihren Gang und Fluss haben
kann wie jetzt. Er soll auch eine eigene Rinne legen auf der Mechthild Kelter, um der Kelter und seines Hauses Traufe hinweg zu 10
fÃ¼hren, und sie zu ewigen Zeiten gut halten auf eigene Kosten.
Doch soll die Rinne nicht weiter als bis an das zwerchhÃºslin, da,s
an die Kelter stÃ¶ssl, gelegt werden; von da soll sie hinum gegen
Wernher Zieglers Haus gehen. Wenn das Haus so aufgerichtet wird,
so soll dies der keltern pf&ttenen und banden unschÃ¤dlich geschehen. 15
Wird die Kelter einmal abgebrochen und wieder auf die Hofstatt
gebaut, oder geht sie von Feuers wegen oder sonst ab, so soll der
Bau nach Erkenntnis der UntergÃ¤nger gemacht werden. â€” Siegler
die Stadt durch die ehrsamen weisen Konrad Bonruss und Dietrich
Sattler, beide Richter. â€” 1451 an mitwoch nach unser lieben frowen 20
tag liechtmeÃŸ (Febr. 3).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg. mit Siegeleinschvitt.
352. Esslingen an Rudolf Rumel, Vogt zu Stuttgart: Ruprecht
Eisenschmid, BÃ¼rger zu Esslingen, bringt vor: als seine Hausfrau
jetzt zu Stuttgart etwas Eisen verkauft habe, da habe ihr Heinz 25
Frauenknecht daselbst das Geld verheft, weil des Eisenschmids Sohn
ihm Geld schuldig sei. Jener hat aber fÃ¼r seinen Sohn nichts versprochen: der Vogt mÃ¶ge also dafÃ¼r sorgen, rfÂ«ss ihm sein Geld
entschlagen volge und gedieh. â€” 1451 auf Dorothee (Febr. 6).
Esslinger Missivenbuch 1448â€”51, fol. 336. 30
a) Ebenso: Katharina Ebingerin, BÃ¼rgerin zu Esslingen, bewiserin
dieses Briefs, sagt, dass ihr Heinzlin Frauenknecht 6 guldin und
4 Behemsch schuldig sei, die sie ihm vor 4 Jahren bar geliehen hat
und dero lenger nit mer zu entwÃ´llen statt hab. Sie bitten den
Vogt, dafÃ¼r zu sorgen, dass jener die Schuld gÃ¼tlich bezahle, oder, 35
wenn er das nicht tun will, der unsern gen im ains fÃ¼rderlichcn
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rechten zu gestatten und beholten zu sin. â€” 1451 secunda feria
post Letare (April 5).
Ebenda, foi. 349.
353. Der Vogt und die Richter der Stadt Cannstatt beurkunden :
5 Als die von Cannstatt der Strasse wegen zwischen der Berger MÃ¼hle
(Berg der mÃºlin) und dem Zollhause etwas bruch gehept haben
deshalb, weil sie und der landfarer schwer dadurch wandeln konnten,
haben sie die ehrsamen und weisen Rudolf Rumel Vogt, Gericht und
Rat der Stadt Stuttgart, denen Zwinge und BÃ¤nne dort zugehÃ¶ren,
10 angerufen, inen sÃ´lich bruch fÃ¼rgehapt und sie gebetten zu sÃ´lichem
ze komen, mit Hans MÃ¼ller zu Berg und Konrad seinem SchwÃ¤her
zu reden und zu schaffen, dass diese ihnen Strasse und Wege Ã¼ber
ihre Wiese geben und die alte Strasse dafÃ¼r nehmen, oder die Wiese
zu solcher Strasse ganz zu kaufen geben. Hierauf ist betÃ¤dingt
15 worden, dass die MÃ¼ller die alte Strasse zu ihren Handen nehmen
sollen bis an die Marksteine der neuen Strasse, und die von Cannstatt ihnen dazu geben 18 Pfund Heller, dass dafÃ¼r ihre Wiese
fortan zu einem offenen Wege dienen soll, und die von Cannstatt
darauf mit ihrem Vieh zu ihrer Weide und wieder heim fahren
20 dÃ¼rfen, der Stadt Stuttgart ohne Schaden an ihren Rechten. â€”
Siegler die Stadt Cannstatt. â€” 1451 am Freitag vor dem heiligen
Palmtag (April 16).
In Ð¿. Ð¨.
a) Konrad MÃ¼ller und Hans MÃ¼ller sein Tochtermann, zu
25 Berg der MÃ¼hle gesessen, treten darnach die Wiese ab. â€” Siegler
die Stadt Stuttgart durch die ehrbaren und weisen Konrad Bonrttss
und Dietrich Sattler, Richter. â€” 1451 an Freitag vor dem heiligen
Pfingsttag (Mai 31).
Ebenda.
30 354. Die UntergÃ¤nger (n. 351) beurkunden: Nachdem Gilg
Siglin zu Stuttgart ein neues Haus auf die Hofstatt seines alten
Harnes setzen will, die zu der obern siten an den Hof der Mechthild Bouznerin, Heinricus Schreibers Witwe, stÃ¶sst, haben sie mit
Willen und Wissen beider Parteien dazwischen betedingt und be35 redt: Gilg Siglin soll das Haus auf die Mauer an der Mechthild
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Hof bleirecht aufsetzen ; er soll auch an dem Ort des Hauses Heinrich Geiger gegenÃ¼ber bei der Mechthild HoftÃ¼re einen Ausstoss zu
machen anfangen, am untern Gaden einen Schuh weit und nicht
mehr; doch mag sich der Attsstoss bei der HoftÃ¼re bescheidenlich
anfahen zÃ¼ erwitern und unten an dem Hause am Herman Kleiber 5
2 Schuh weit sein; den Ausstoss des oberen Gadens soll er auch so
machen. Wenn er das MÃ¤uerlein Ã¼ber der HoftÃ¼re bricht, soll eyes wieder machen nach Notdurft. Er und seine Nachkommen sollen
auch an dem Ort des Hauses gegenÃ¼ber der Mechthild Hof zu ewigen
Zeiten nichts herausschÃ¼tten noch werfen und nur Traufrecht da- ÑŽ
selbst heraus haben und Recht das Taglicht zu brauchen. Wenn
Mechthild oder ihre Nachkommen in ihrem Hofe misten wollen, so
sollen sie den Mist Ã1/2 Schuh von der Mauer schlagen, dass der
Trauf, der von des Gilgen Haus und von der Mechthild Winkel
von ihrem unteren Hause dient, seinen Fluss dadurch haben kann. 15
Gilg Siglin soll kein Recht haben, vor seinem Hause unter der
Mechthild Hoftor Heinrich Geiger gegenÃ¼ber zu misten ausser mit
der M. Erlaubnis. Der Trauf der Rinne zwischen der M. Kelter
und des Gilgen Haus soll zu ewigen Zeiten fallen wie jetzt. Mechthild Bouznerin begehrte einen Brief diser teding. â€” Siegler die 20
Stadt durch die ehrsamen weisen Konrad Bonruss und Dietrich
Sattler, beide Richter. â€” 1451 an zinstag vor dem heiligen pfingstag (Juni 8).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 229. Pg., anh. Siegelrest.
35Ã–. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Vogt und 25
Gericht zu Stuttgart (1. frund): Michel SchÃªltz, ihr BÃ¼rger, bewiser
dieses Briefs, der jetzt mit Eberhard Walker vor den Angeredeten
in recht gestanden ist, sagt, dass ihm gebÃ¼hre von uns kuntschaft
zu bringen, wie ainer dem andern wÃ¤rschaft tun sÃ´lt nach unser
stat recht. Also tunt wir uch zu wissen, das unser stat hÃ¤rkomen- 30
hait und recht ist: wenn und als oft dem kÃ´fer ansprach beschicht
an das gÃºt, so er erkouft hÃ¤t, das im dann der verkoufer allwegen
und als dick schuldig ist den kouf zu fertigen und in zu vertretten,
als oft dem kÃ´fer des not beschicht. Darnach mugent ir uch nu
wissen zu berichten. â€” 1451 auf Mauricii (Sept. 22). 35
Esslinger Missicenbuch 1451â€”55, fol. 76'.
a) Dieselben bitten Wernher Lutz, Vogt zu Stuttgart, dafÃ¼r
zu sorgen, dass die Richter von dem Urteil, das in jenem Handel
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ergangen ist, sovil inen gebÃ¼rlich und wissend ist, Michel Schelz
kuntschaft geben, weil er diese etlicher sachen halb vor unserm
gericht hangende braucht. â€” 1453 quarta post Letare (MÃ¤rz 14).
Ebenda 206.
5 Ð—Ð¾Ð². Dieselben an Johannes Lorcher von Stuttgart: Sein
Schreiben wegen des Erbs und Guts der Anna GrÃ¼ningin, ihrer
BÃ¼rgerin selig, haben sie vernommen, und wile du darinne ir pflÃªger
meldest, wollen sie es diese hÃ¶ren lassen, sobald sie beide anhaimsch
sind. â€” 1451 feria quarta post Lutzie (Dez. 15).
10 Ebenda 97.
a) Ebenso: Sein Schreiben in der gleichen Sache haben sie
vernommen, und hÃ¤t uns fremd und unbillich, das du uns darin zu
zÃºchen vermainest, angesÃªchen das wir dir vor den weg des rechten bi uns geoffnet hant. Ihre BÃ¼rgerin ist bei ihnen gestorben;
15 zum verlassenen Gute vermeint ihre Schwester rechter erb zu sein;
mainst du dir hierzu aincherlai gerechtigkait gebÃ¼ren, wellen wir
dir zu offnen tagen fÃ¼rderlichs rechtens bi uns, da solicher erbfall
beschechen ist, so du das ungevarlich erforderst, beholfen sin und
dir wol gÃ¼nnen, warzÃ¼ du recht gewinst. â€” 1451 quarta post
20 Thome apostoli (Dez. 22).
Ebenda 98.
b) Ebenso auf ein neues Schreiben und rechtbieten : Als der
ehrbare Rudolf Rumel, Vogt zu Stuttgart, seinerzeit gefordert hat,
dass man jenem das Erbe folgen lasse, haben sie ihm den Weg des
25 Rechts erÃ¶ffnet; dabei lassen sie es danne des mer, das wir sÃ´lich
gute in hafte gelait hant, ustrage des rechten, als bi uns fÃ´rmlich
ist, jar und tag zu erwarten. Wegen seiner andern Beschuldigungen,
ob du uns darumb sprÃºch nit maintest zu vertragen, so wollen wir
dir darumb ains rechten sin vor dem allerdurchlÃ¤uchtigsten FÃ¼rsten
80 und Herrn, Herrn Fridrich, rÃ¶mischem KÃ¶nig und Herzog zu Osterreich, den allergnÃ¤digsten Herrn, oder, ob dir der nit eben wer,
vor den ehrsamen und weisen BÃ¼rgermeister und kleinen RÃ¤ten der
StÃ¤dte Konstanz, Ãœberlingen oder Lindau. â€” 1452 feria quinta post
Cristi nativitatis (Dez. 30).
35 Ebenda 100.
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Ñ) Ebenso auf einen Brief von 1452 an S. Hilarien Tag (Jan. 13),
worin er ihnen andere Gerichte vorgeschlagen hat: sie lassen es bei
ihrem rechtbieten und hoffen, dass er daran billich ain henÃ¼gen
habe; meint er anders, so wollen sie aber mit ihm fÃ¼rkommen vor
eines der genannten Gerichte und erkennen lassen, ob unsere recht- 5
gebott, dir als ob stat getÃ¤n, icht vÃ´llig oder gnÃ¼gsam sient oder
nit; sie hoffen, er werde sie darauf fÃºro unbetaidingt lassen, da sie
nur nach ihrer Stadt Herkommen gehandelt haben. â€” 1452 auf
Antonii (Jan. 17).
Ebenda 106. 10
357. Dieselben an Richard Lycher, BÃ¼rger zu Stuttgart:
Lieber Richart, din entschuldigung haben wir vernommen und wÃ´llent dich also fÃ¼r entschuldiget halten, in hoffnung, das du dich
fÃ¼ro mit mer ernste bewisest die unsern unbelaidiget zu lassen,
dann villicht da beschechen ist. â€” Datum fehlt [1452 zwischen 15
Jan. 6 und 8].
Ebenda 101b.
358. Dieselben an Rudolf Rumel, Vogt zu Stuttgart: Sich
hÃ¤t etwas handels gemacht zu MÃ¶hringen zwischen ihres Spitals
Vogt und einem von Stuttgart, der diesen Vogt mit worten etwas 20
berlich miÃŸhandelt hat; der betreffende hat dem Vogt von Stuttgart
den Handel vielleicht auch vorgebracht. Nun haben sie die Sache
an ihres Spitals Vogt verfridet und bitten den Vogt von Stuttgart,
dass er sie an dem selben von Stutgarten desglichen ouch verfride ;
sie werdeÐ¿ bi vier tagen ihre Botschaft nach Stuttgart schicken, um 25
ihn besser zu unterrichten. Sie bitten um seine gesehriben antwort
bi dem hotten. â€” 1452 auf Vincentii (Jan. 22).
Ebenda 107.
359. Dieselben an Stephan von Emershofen, Landhofmeister:
Ihre ehrbare Ratsbotschaft, die jetzt bei ihres gnÃ¤digen Herrn von 30
Wirtemberg Gnaden gewesen ist, hat ihnen des gnÃ¤digen Herrn
Begehr, durch Ãºch und ander siner gnaden rat an si getan, wegen
Eberhard Walker von Stuttgart vorgebracht; darnach wollen sie den
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gemainen bitten als sich gepÃ¼ret, desgleichen der Walker auch tun
mag. -â€” 1452 auf Agathe virginis (Febr. 5).
Ebenda 10.9.
a) Dieselben an Wolf Schilhing, Vogt zu Kirchheim: Nach5 dem Eberhard Walker von Stuttgart nÃªchst vor nch als ainem gemainen sin ertailt recht nach lut der urtailen daran ergangen getÃ¤n
hat, haben die RÃ¤te des Grafen die ent ahnte Bitte an sie getan;
darnach bitten sie den Angeredeten, sich der sachen in massen als
vor wider zu beladen, kurz tag zu setzen und den sachen ende
10 und ustrag zu geben. â€” 1452 dominica Esto mihi (Febr. 20).
Ebenda 112b.
b) Dieselben an Eberhard Walker von Stuttgart (Unser frÃ¼ntschaft vor): Da ihnen laut eines Urteils, zu Kirchheim ergangen,
gebÃ¼hrt ihm etliche GÃ¼ter zu antworten, setzen sie ihm dazu einen
15 Tag auf nÃ¤chsten Donnerstag. â€” Datum fehlt [1452 MÃ¤rz 12].
Ebenda 116 b.
360. Auberlin Ludewig, BÃ¼rger zu Stuttgart, soll den armen
Feldsiechen zu Stuttgart aus seinem Haus tind Hofraite, auf der
einen Seite an Peter SchÃ¤fers Hause gelegen, 1 Pfund Heller jÃ¤hr20 lieh geben, da Herr Hans Auch selig, frÃ¼her Kirchherr zu Urach,
diesen Zins gekauft und den armen Feldsiechen und ihrem Kirchlein Ã¼berwiesen hat, mit dem Gedinge, dass ihm jÃ¤hrlich auf S. Gregorien Tag eine Messe gelesen und dem Priester, der sie liest, 3 Schilling Heller von dem Pfund gegeben werden sollen. Wenn eine PfrÃ¼nde
-5 zu den Siechen gestiftet wird, soll das Pfund an diese kommen, der
Kaplan der PfrÃ¼nde soll die Messe lesen und dazu 4 Messen den
Feldsiechen: in der Woche ihrer Kirchweihe, in der Woche von
unser lieben Frauen Tag Wurzweihe, an aller Heiligen Tag, in der
Woche nach Weihnacht. Als Pfand dient den Feldsiechen Haus
30 und Hofraite des Ausstellet's ; doch hat dieser und seine Erben das
Recht, das Pfund aus einem andern gewissen Gut zu kaufen und
das Haus damit zu lÃ¶sen. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Hans Holzwart, Richter, und Konrad von Kemnat, des Rats. â€”
1452 an mentag nach dem wissen sonntag zÃ¼ Latin genant Invo35 cavit (Febr. 28).
Staats- A.: Stuttg. Stift, B. 17. Pg., anh. S.

â€” 204 â€”
361. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den Vogt und
die Richter zu Stuttgart auf ihr Schreiben wegen der Esslinger Wegsetzer: Sie wollen ihnen diese 14 Tage oder 3 Wochen leihen und
gÃ¶nnen, wiewol die unsern, nachdem und wir dero selbs bi uns
bedÃ´rften, an sÃ´llicher bestellung nit recht getÃ¤n hand. â€” 1452 5
Sabatho ante Vocem iocunditatis (Mai 13).
Esslinger Missivenbuch 1451â€”55, fol. 128b. Ebenso noch a!n zite 1452
dominica post Viti (Juni 18). Ebenda 134.
362. Hans Steinbock zu Kornwestheim (Westhein) soll dem
ehrsamen Mangolt Schreiber, BÃ¼rger zu Stuttgart, jÃ¤hrlich auf 10
S. Martins Tag aus Eberhard Bucken, seittes Vorfahren, Gut zu
Kornwestheim, das er innehat und baut, 2 Scheffel Kernen, 2 Sch.
Roggen und 2 Sch. Dinkel geben, welche die seligen Konrad Ruch
und Michel Schreiber und er selbst von denen von Venningen erkauft haben. Er verspricht, dass er die in das Gut gehÃ¶rigen GÃ¼ter, 15
die aufgezÃ¤hlt werden, in Ehren, gutem und nÃ¼tzlichem Bau halten,
sie nicht von einander zerteilen, auch nicht weitere GÃ¼lt daraus machen,
das strow, so ab den Ã¤ckern komet, den mist, der davon wirdet,
auf die Acker mit Kundschaft fÃ¼hren und nÃ¼tzlich verbauen wolle.
Das Gut darf nur an einen guten Baumann verkauft werden, der 20
dem gut genoÃŸ ist und es in Ehren zu halten vermag. â€” Siegler
der ehrsame weise Junghans, Vogt zu Cannstatt. â€” 1452 an mentag
nach Sant Vits tag (Juni 19).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 140. Fg., anh. Siegelstreifen.
363. Graf Ulrich von Wirtemberg verkauft an seinen Schreiber 25
Hans FÃ¼nfer das herrschaftliche Haus, das man nennt das alte Steinhaus, zu Stuttgart hinter der Kirche bei der Mauer gelegen, mit aÃÃÃ«Ti
ZugehÃ¶rden um 230 Gulden.
Ebenso an Wernher Lutz, Vogt zu Stuttgart, das neue Steinhaus
daselbst um 500 G. 30
Ebenso Herrn Volkart von Schechingen, Abt zu Lorch, ein Haus,
das der Herrschaft gehÃ¶rt hat und das man nennt der Jungin Haus,
um 250 G. â€” [1453.]
Nach Steinhofer, Neue tvirt. Chronik II 951, eÐ¸Ñ‚ Jahr 1453.
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364. Graf Ulrich VormÃ¼nder, bittet Vogt Richter und BÃ¼rger
zu Stuttgart, seine GewÃ¤hren und Mitschuldner zu werden gegen seinen
lieben Getreuen Ernfrid von Schechingen um 900 Gulden Hauptgut,
mitsamt 45 Gulden GÃ¼lt davon auf nÃ¤chsten S. Georgen Tag zu be5 zahlen; er wird sie schadlos halten. (Mit urkund dis briefs, daruf
wir unser secret insigele zu ruck haben tun trucken.) Stuttgart 1453
an fritag vor Sant Hilarien tag (Jan. 12).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 50. 'Pap., S.
365. Hermann Walz, Benz Hein und KÐ¸Ð¿ Ber, geschworene
10 UntergÃ¤nger des Felds zu Stuttgart, beurkunden: Zwischen den bescheidenen Burkhart Bisinger und Heinz DÃ¼nkel an einem Teil und
Auberlin Winter am andern, BÃ¼rgern zu Stuttgart, sind SpÃ¤ne und
Zweiungen gewesen, weil Auberlin Winter meinte, Wandel und Wege
zu haben durch die Furche zwischen beider Teile WeingÃ¤rten zu seinem
15 Weingarten zu Steinenhausen, zieht an Burkhart Bisingers Weingarten
hinauf und liegt Ã¼ber Heinz DÃ¼nkels Weingarten, den dieser von der
Herrschaft baut; der andere Teil begehrte, dass man etliche Kundschaften darum verhÃ¶re. Die UntergÃ¤nger haben einhelliglich auf
ihre Eide erkannt, dass Auberlin Winters Weingarten zum Wandel
20 durch die Furche kein Recht habe. â€” Siegler die Stadt durch die
ehrsamen weisen Hans Schainbuch und Wilhelm von Tagersheim,
beide BÃ¼rgermeister. â€” 1453 an donrstag vor dem sonntag als man
singet in der heiligen Kirchen Letare (MÃ¤rz 8).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Pfullingen, B. 39. Pg., anh. S.
25 366. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wer n her Lutz,
Vogt zu Stuttgart: Ein Armmann von Berg hat ihnen einen Brief
von Hiltgart Wielandin, des Konrad Spiess ehelicher Hausfrau, Ã¼berantwortet und gesagt, dass ein Knecht des Vogts ihm den Brief zu
diesem Zweck gegeben habe; sie haben den Armmann beschieden,
30 wieder zu kommen, dass man ihm Antwort gebe; da er nicht gekommen ist, senden sie dem Vogt eine Antwort, der Hiltgart zugehÃ¶rig,
damit er sie jenem Knecht gebe. â€” 1453 parascene (MÃ¤rz 30).
Esslinger Missivenbueh 1451â€”55, fol. 208b.
367. Die eon Stuttgart und die von Cannstatt einigen sich in
35 einem Steuerstreit wegen etlicher GÃ¼ter in Stuttgarter Zwingen und
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BÃ¤nnen dahin, dass die Steuer von allen WeingÃ¤rten zu Swaurlinberg
vom HaltuÃŸ under sich hinab gen dem Neeker zÃ¼ denen von Stuttgart gehÃ¶ren soll, dagegen ron den WeingÃ¤rten vom Switzer uber
sich hinuf bis an Ulrich Herbsts von Stuttgart Weingarten zu SurnAmeissenberg und von den Wiesen und Egerden, die daran stossen r,
und zu des HaltuÃŸ und Butzenbachs WeingÃ¤rten gehÃ¶ren, und dazu
Philipp Beyers Weingarten, der da zÃºht under Junghans des Vogts
zu Cannstatt Weingarten, denen von Cannstatt; von des Butzenbachs
Weingarten uf und uf hin bis gen Stutgart gehÃ¶ren die WeingÃ¤rten
wieder ganz denen von Stuttgart zÃ¼ verstÃ¼ren. â€” Siegler dir. StÃ¤dte. â€” 10
1453 an mentag nach unser lieben frowen tag nativitatis (Sept. 10).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B Ii, Nr. 2. Pg., anh. SiegelbruchstÃ¼cke.
368. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Hans GrÃ¤ber
zu Stuttgart (Unser gunst vor, lieber Hans) auf sein Schreiben :
Er kann kommen und seine Entschuldigung tun, als dann bi uns 15
und an andern enden formlich ist; er soll Geleit erhalten. â€” 1453
feria sexta ante Katherine (Nov. 23).
l'jsslinger Missivenhuch 14Ð“,1â€”55, fol. 275.
369. Heinrich von Wengi, Elsbeth Billungin seine eheliche
Hausfrau, BÃ¼rger zu Esslingen, und Eberhard Walker, des seligen 20
Eitelwalkers, den man Kornhase nannte, und der genannten Elsbeth
ehelicher Sohn, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen dem Spital zu Reutlingen 41l2 Schaffel Roggen und 13 Simri Haber steter jÃ¤hrlicher
und ewiger GÃ¼lt auf S. Martins Tag aus des Spitals HÃ¶fen zu
Immenhausen (Hymenhusen) laut Briefen, welche diese und andere 25
GÃ¼lten ausweisen, und die ihnen aus des Spitals Kasten zu Reutlingen entrichtet wurden, um 951!z gute und genehme Rheinische
Gulden, die bezahlt sind. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft fÃ¼r 10 Jahre
und 1 Tag nach Landesrecht und nach dem rechten. Sie werden
das Spital wegen dieser GÃ¼lt nÃºmmer mer bekÃ¼mbern anraieben Ð—Ð¿
noch zÃ¼sprechen, weder mit gericht noch Ã´n gericht. â€” Siegler
die mÃ¤nnlichen Aussteller und die Richter zu Esslingen durch den
ehrsamen und weisen Javob StainhÃ´el. â€” 1453 uf sambstag nach
Sant A'ndres tag (Dez. 'Ã).
Staats-A. Stuttg. : Reichsstadt Reutlingen II, B. 85. Pg. mit 3 Siegel- 35
einschnitten.
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370. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wernher Lutz
[ Vogt zu Stuttgart] : Etliche von den ihrigen wollen uf mom den
Wochenmarkt zu Stuttgart besuchen; sie bitten ihn, uf hinnacht ein
Geleit zu Fuss herzuschicken und jene zu belaiten; sie begehren
5 seine geschriebene Antwort bi dem botten. â€” 1454 feria secunda
post Invocavit (MÃ¤rz 11).
Eselinger Missivenbuch 1451â€”55, fol. 300.
371. Dem ehrbaren Eberhard Walker, BÃ¼rger zu Stuttgart,
entbieten Ammann und Richter zu Esslingen ihre Dienste und lassen
10 ihn wissen, dass heute Hans Schwarzenberger vor ihnen und offem
verbannem gericht geklagt hat zu einem Weingarten an der Plienshalde, den Peter Zainler, BÃ¼rger zu Esslingen, vom Angeredeten zu
Lehen hat, in mainung das der sin erblich gut sin sÃ´ll. Sie haben
ihm einen Rechttag gesetzt auf Montag vor S. Laurenzen Tag (Aug. 5).
15 Sie verkÃ¼nden dem Angeredeten diesen Tag, den Weingarten zu verantworten. â€” Siegler das Gericht. â€” 1454 auf Samstag nach
Javobi (Juli 27).
Ebenda fol. 332 b.
372. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Vogt und
20 Gericht zu Stuttgart: Ihr Schreiben, des Hans PeyerrÃºtt Schuld
berÃ¼hrend, haben sie diesen hÃ¶ren lassen; seine Antwort ist, dass
die von Stuttgart darum Eberhurd Walker zum Selbstschuldner genommen hÃ¤tten, dem er nun die Schuld bezahlt und verrechnet habe ;
er hoffe, wenn Walker die Schuld noch nicht bezahlt habe, so werde
25 er es auf Erfordern tun. â€” 1454 feria 4 a ante Bartholomei (Aug. 21).
Ebenda fol. 336 b.
373. Ordnung, die sich die Bruderschaft des Schmiedehandwerks gegeben hat. â€” 1455 Jan. 20.
StÃ¤dtisches A. Stuttg. J. 176. Pg., anh. S.
3u Wir die maister und bruder gemainlich der schmid gesellschaft
und brÃ¼derschaft zu Stutgarten bekennen offenlich und tuen kunt
allermenglichem mit disem brief: Wann alle menschen von ursprung
ewiger | wishait darzu gebildet geordnet und geschÃ´pft sind, daa
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rich Gottes und die werk gÃ´tJicher tugent vor allen dingen zÃ¼
sÃ¼chen zÃ¼ wurken und zÃ¼ Ã¼ben, und als vil die sinn menschlicher
creatUr von dem influÃŸ des hailigen | gaists mer erlÃºcht und mit
sÃ´licher vernunft begabet sind zÃ¼ verstÃ¤n und zÃ» erkennen die
manigfaltig gnad, so die kraft Gots an uns geleit hat, sovil sien 5
wir der untailhaften driveltikait mer gebunden gnad und ere
zÃ¼ | danken. Hierumb sÃ´lichs angesehen und betrachtend, das wir
die guthait, so wir hie im zit der gnaden sÃ¤gen tund, nach unserm
tod und abgang mit hundertfaltiger frucht in dem rieh der himelschen frÃ´den schniden werden, so haben wir Got unserm lieben 1
0
herren Jhesu Cristo und siner grundlosen erbÃ¤rmd zu lobe, der
kÃºngin Marien siner lieben muter der hailigen junkfrowen zÃ¼
wirden und eren, allen hailigen und allem himelschen here zÃ¼
frÃ´den, und unsern und unsrer vordem und nachkommen und allen
glÃ´ubigen selen ze hail und ze trost durch die gnad Gottes geord- 15
net ufenthebt und gestift hie zÃ¼ Stutgarten uf dem stift in der
pfarr ain stÃ¤te und Ã´wige frÃ´nkerzen daselbs zÃ¼ brinnende, und
dabi die nachberÃ¼rten ordnungen und gesÃ¤zten zÃ¼ halten in der
mainung und maÃŸ als hernach volgt: Also das die selb kerz nu
fÃ¼rohin Ã´wenclich alle hochzitlich tag und fest und ouch alle und 20
ieglich sonnentag und firtage kainen usgelaÃŸen von ainem maister
oder brÃ¼der von uns darau ie erwelt und gesezt zÃ¼ anfang der gewonlichen selmeÃŸ angezÃ¼ndet und zÃ¼ brennen geschaft und bestelt
werden sol bis zÃ¼ ende der selben selmeÃŸ, desgelichen alle nacht
zÃ¼ dem Salve und alle sampstag am morgen zÃ¼ dem Salve ampt, 25
zÃ¼ lob und ere Got dem allmechtigen und der unbeflekten owigen
kungin siner wirdigen lieben muter Marien und allem himelschen
here und zÃ¼ trost und hilfe unsern und allen armen ellenden glÃ¤ubigen selen, si sien us disem zite geschaiden oder noch darinne.
Oder wo der selb, dem dann die kerz ie von uns enpfolhen wirdt, 30
die selben kerzen dehainist an sÃ´lich end als vor stat nit ordnete
die anzuzÃ¼nden und zÃ¼ brinnen in der mÃ¤ÃŸe als ietz gelut hat, so
ist er an die selben kerzen zÃ¼ pene verfallen vier heller, die er
mit gewissne und guter kuntschaft in unsrer brÃ¼derschaft bÃºchsen
geben und antwurten sol Ã´n all uszÃºg und widerred ungeverlich. 35
Und wenn das ist das unser ainer von maistern oder brÃ¼dern in
sÃ´licher unsrer brÃ¼derschaft begriffen hie oder an andern enden gesessen die schuld mentschlicher natur bezalt und mit tod abgat hie oder
an andern enden â€” Got der allmÃ¤chtig behalte uns alle alle langkjwirig in guter gesunthait und sinen gnaden â€”, so sÃ´llen wir und 40
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alle und ieglich unser mitbrÃ¼dere, denen das kunt getÃ¤n wirdt,
von stund an an dem nechsten sonnentag, nachdem uns des selben
abgegangen tode geoffnet wirdt, sin begrebtnus getruwlichen und
brÃ¼derlichen nach cristenlicher ordnung und herkommenhait begÃ¤n
5 mit meÃŸlesen laÃŸen mit opfern und messfrÃºmmen, ouch dem selben
zÃ¼ der begengnÃºs ufzunden und brinnen laÃŸen von unser bruderschaft vier kerzen zÃ¼ trost und hilfe des abgeschaiden sele. Die
selben kerzen und ouch ein kerzen von des abgegangen frÃºnden,
ob man im aigen kerzen machen wurd, sÃ´llen den kerzenmaistem
10 diser unser brÃ¼derschaft wider geantwurt werden. Und wÃ¡r das er
die tage siner leisten zite hie zÃ¼ StÃ¼tgarten beschlÃ¼ÃŸt, so sollen
wir im und siner sele in allen cristenlichen sachen beholfen sin
und sinem libe nachfolgen zÃ¼ dem gewichten gotsacker und den
darin nach cristenlicher ordnung bestatten helfen. Welcher oder
15 welche aber under uns zÃ¼ sÃ´lichen begrebtnuÃŸen und sachen, so
inen das verkundt wurd, nit kÃ¤men und usbeliben one erber redlich ursach und eehÃ¤ftig not, der selben ieglicher ist an die kerzen
zÃ¼ pen verfallen ain vierdung wachs und zwen heller rar sin opfer,
die ain ieglicher ungehorsamer mit guter kuntschaft in die bÃºchsen
20 diser unser brÃ¼derschaft on widerred, als ob stat, geben und antwurten sol. Desgelichen wenn unser ains in sÃ´licher brÃ¼derschaft
begriffen eliche husfrow oder sin elich kind, das zÃ¼ sinen tagen
kommen und mit dem hailigen wirdigen sacrament ie berichtet
worden ist, die schuld menschlicher natur bezalt und mit tod ab25 gÃ¤t, so sÃ´llen wir alle dem oder den selben abgegangen nachfolgen
zÃ¼ dem gewichten gotsacker und zÃ¼ sinem grabe, und die sust
began mit messlesen opfern messfrÃºmmen und kerzen ufzunden in
der wis und maÃŸ als unser eingeschriben mitbrÃ¼dere, bi pen vier
heller und zwen heller fÃ¼r opfer und messfrÃºmmen, die ain ieglicher
30 ungehorsamer, so im das verkÃºndt wurde und darzÃ¼ nit kÃ¤m, in
die bÃºchsen geben und antwurten sol. Und welchem under uns
ain kind von tods wegen abgat, das zÃ¼ sinen tagen nit kommen
noch mit dem hailigen sacrament nie berichtet worden ist, dem
selben laidtragenden zÃ¼ eren sÃ´llen wir alle, so dann hie wonhaft
35 sind, mit des selben abgegangen kinds libe nachfolgen zÃ¼ dem
gewichten gotsacker ungeverlich, verfallen pen des selben stucks
halb dem ungehorsamen hindan gesezt. Wir sÃºllen und wollen
ouch alle gemainlich nu fÃ¼rohin allwegen am nechsten sonnentag
nach ainer ieglichen frÃ´nfasten mit gunst und willen des erwirdigen
40 unsers herren des probsts hie zÃ¼ StÃ¼tgarten bestellen ainen erbern
WÃ¼rtt. Geechtchtsquellen XIII. 14
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priester, der nf den selben sonnentag am morgen zwischen sechsen
und sibnen ungeverlich in Sant Lienharts kirchen hie in der vorstat ain selmeÃŸ sing oder lese, weders wir wÃ´llen, zÃ¼ trost und
hilfe uns und allen den, die in soficher unser brÃ¼derschaft begriffen
sind, lebendigen und toten und allen glÃ´ubigen selen, zu sÃ´licher 5
selmeÃŸ wir alle und ieglich besunder so dann hie gesessen sind
ordenlich kommen, die mit andacht hÃ´ren und da,iae*sfrÃºmmen
opfern und unser brÃ¼derschaft kerzen ufzunden und die bis zfl
ende der selben meÃŸ brinnen laÃŸen sÃ´llen, Got dem allmechtigen
und der jungkfrowen Marien und allen in Got gehailigeten zu lob 10
und ere und unsern selen zÃ¼ trost und hilfe wie ietz gelut bat.
Oder welcher zÃ¼ sÃ´licher selmeÃŸ und brÃ»derschaft usbelibe und nit
kÃ¤me one erber redlich ursach und eehÃ¤ftig not, der selben ieglicher
ist an die kerzen zÃ¼ pen verfallen vier heller und zwen heller fÃ¼r
sin opfer, aber in die buchsen zÃ¼ antwurten, als obgemelt ist. Es 15
wÃ¤re dann das unser ainem oder mer under uns sÃ´lich treffenlich
geschÃ¡ft und sachen zÃ¼fielen, derohalb wir zÃ¼ sÃ´lichem nit kommen
kÃ´nden oder mÃ´chten, so mÃ´gen die mit urloub der andern brÃ¼der
davon beliben, doch das der selben ieglicher zwen heller fÃ¼r sin
opfer in die bÃºchsen gebe und antwurte und sin usbeliben den 20
andern brudern verkunde, ungeverlich. Wir sÃ¼llen ouch alle und
ain ieglicher unser mitbrÃ¼der ietzig und kÃ¼nftig, so dann in sÃ´lich
unser brÃ¼derschaft kommet, unser lebtag zÃ¼ ainer ieglichen fronfasten von stund an on verziehen, nach dem die selmeÃŸ besehenen
ist, in die buchsen geben und antwurten dri pfenning, gebÃ¼rt sich 25
unser ieglichem ain jare zwelf pfenning zÃ¼ geben, ungeverlich.
Und umbe das wir alle und unser nachkommen in ewig zite unser
zite dest fridlicher mit ainander vertriben und in guter brÃ¼derlicher
frimtschaft beliben mÃ´gen, so sind wir mit ainander Ã¼berkommen
also : ob sich gefÃ¼gte das tm hinfÃ¼r unser einer oder mer mit dem 30
andern zertragen und in unfrÃºntschaft, kommen wurde, das sich
dann die andern understen und iren rliÃŸ tun sÃ´llen die selben gÃºtlich mit ainander zÃ¼ verainen und sich wider dehainen tail legen,
doch unser genedigen herrschaft ire recht allwegen vorbehalten
und hindan gesezt. Und mÃ´chten si nit gutlich geaint werden, so 35
sol ieglichem tail sin recht behalten sin. Ob sich ouch dehain
tail in sÃ´licher entstandner unainikait und zwaiung vor oder nach
mit schweren fluchen oder anderm misshielte anders danne sich
wohl gepurte und zimblich wÃ¤r, darumb sol der selb misstÃ¤tig
allewegen den brÃ¼dern zÃ¼ straf sten also, wes sich die mit dem 40
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merren tail erkennen in sÃ´licher sachen halb an die kerzen zÃ¼ pen
verfallen sin, das er dem nachkommen sol und das volfÃ¼ren
ungeverlich. Und umbe das wir und unser nachkommen dise
brÃ¼derschaft und anders, das wir Got dem allmechtigen zÃ¼ lobe zu
5 volbringen schuldig sind, dester bas getun und volenden mugen,
so sol ein ieglicher, der in dise unser brÃ¼derschaft zÃ¼ kommen
begert, an die obgenanten kerzen geben und antwurten ain pfund
wachs und dann fÃ¼ro sÃ´licher brÃ¼derschaft und sache glich uns
verbunden und tailhÃªftig sin. Doch wÃ¤r das dehainer under uns,
10 der in sÃ´licher unser brÃ¼derschaft ietz ist oder fÃ¼ro darin kompt,
uber kurz oder lang zit der selben brÃ¼derschaft und sachen so vor Â»
und nach stand entladen sin und darus kommen wÃ´lt, so sol er an
der brÃ¼derschaft kerzen geben und antwurten vier pfund wachs
oder sovil gelts, darumb man dann zumal vier pfund wachs erkoufen
15 nmg, und fÃ¼ro sÃ´licher brÃ¼derschaft und ordnung entladen ab und
unverbunden sin ungeverlich. Und was ouch also der brÃ¼derschaft
als obgeschriben stat von gelt wachs und andern dingen gefallet,
das sÃ´llen allwegen die kerzenmaister diser unser brÃ¼derschaft, die
uf das selb jar gesezt sind, fliÃŸclichen ervordern und inbringen
20 nÃ¤ch irem besten vermÃ´gen, und darumb der ganzen brÃ¼derschaft
ains jeden jÃ¤rs uf die frÃ¶nvasten in der ersten vastwochen kommende oder in den nechsten acht tagen vor oder nach ungeverlich
ain erber volkommen rechnung tun getrÃºlich und ungeverlich. Und
hieruf so gereden und versprechen wir in rechter warhait fÃ¼r uns
. 25 und alle unser nachkommen, die vor genanten ordnung und brÃ¼derschaft mit allen puneten und artickeln wie obstat getrÃºwlich und
ungevarlich zÃ¼ halten, darwider nit zÃ¼ sin noch zÃ¼ tun noch schaffen
getan werden in dehaiu wis noch wege, all arglist und geverde in
allen vor geschribenn punkten und artickeln ganz usgeschloÃŸen und
30 hindan gesezt. Und des alles zÃ¼ wÃ¤rem offem urkunde und gezÃºgnÃºs so haben wir alle und unser ieglicher gebetten und erbetten
die ersamen wisen vogt und gerichte zÃ¼ Stutgarten, mit dero willen
und vergunden dis vor geschriben sachen besehenen sind, das si
der statt Stutgarten gemain insigel inen und der statt one schaden
36 offenlich haben getÃ¤n henken an disen brief, des wir ietzgenanten
vogt und gerichte bekennen also getÃ¤n haben, doch unser
genedigen herrschaft uns und der statt Stutgarten one schaden
und ein widerrÃ¼fen und absagen hierin behalten, und ist diser
brief gegeben uf Sant Fabians und Sant Sebastians der hai40 ligen marterer tage des jars als man zalt von der gepurt
14*
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Cristi vierzehenhundert und darnach in dem fÃ¼nf und funfzigisten jÃ¤ren.
374. Konrad von Heinrieth an Graf Ulrich zu Wirtentber g
(Dem hochgebornen herrn, herrn Ulrich graven zu Wirtemberg,
embent ich Conrat von Hehenriet mein willig untertenig dinst zu- 5
vor): Er bittet die Lehen an Weinzehnt und anderen Dingen, die
er zu Stockarten in der mark vom Grafen gehabt hat, von ihm ufzunemen und der ehrbaren Frau Anna von Heinrieth, Hans Not% hafts Witwe, seiner lieben Schwester, zu leihen, und sie uch dovon
uianschaft tu nach notturft. Und wenn ewer gnad der gnanten 10
meiner swester suiche lehen gelihen hat, so sag ich ewern gnaden
hie mit disem offen brif uf glÃ¼bd und eide, die er der Lehen wegen
schuldig war. â€” 1455 am samstag dem heiligen palmobent (MÃ¤rz 29).
Staats-A. Stuttg.: Lehenleute, B. 579. Pg., anh. S. des Ausstellers.
373. Hans Nothaft, des seligen Hans Sohn, beurkundet, dass 15
Graf Ulrich ihm zu rechtem Mannlehen in TrÃ¤gers Weise geliehen
hat den Weinzehnten zu Stuttgart, der Herrn Konrads von Rechberg Ritters zu Heuchlingen gewesen ist; er soll ihn tragen fÃ¼r
Anna von Heinrieth, seine liebe Mutter1). â€” Stuttgart 1455 an
zinstag vor dem heiligen uffarttag (Mai 13). 20
Ebenso.
a) Ebenso, dass er das Lehen fÃ¼r sich von Graf Ulrich empfangen hat. â€” 1466 an mentag nach dem heiligen ostertag (April 7).
Ebenso.
376. Heinrich Bgchel und Auberlin Maurer, geschworene 25
UntergÃ¤nger und BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden: Zwischen Hans
Ruch und MÃ¤chthild Botznerin, Witwe, BÃ¼rgern zu Stuttgart, sind
SpÃ¤ne und Zweiung wegen des yeifÃºltexÃen Gatters entstanden, das
Hans Ruch vorn an seinem Kellerhals machen und mit Hacken anhenken will, wÃ¤hrend MÃ¤chthild meint, dass ihr das an ihrem Wandel 30
Irrung bringe. Die Aussteller haben mit Wissen und Willen der
Parteien und im Beisein der ehrsamen weisen Wilhelm von TagersÂ») vgl Â». SOS.
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heim uf Hans Ruchs tail und Heinrich Lorcher uf der MÃ¤chthild
Botznerin tail, beide Richter zu Stuttgart, gÃ¼tlich betÃ¤dingt: Hans
Ruch soll das Gatter an den Keller mit Hacken anhÃ¤ngen; doch
wenn er Wein schenken will, soll er das obere Halbteil des Gatters
5 gegen der M. B. Haus nicht auftun, sondern zugetan lassen, und
allein das untere Hcdbteil uf und hinan an die wand tun so, dass
es niemand Irrung bringt. Wenn er aber Wein verkauft oder FÃ¤sser
in den Keller oder daraus tun will, so kann er beide Teile auf tun.
Wenn er will, kann er die fÃºterin des Gatters so anhenken lassen,
10 da#s er sie jederzeit dennen tun kann. (SÃ´licher betÃ¡dingung benÃºgt
baid tail, und begert MÃ¡chthilt BÃ´tznerin der brief und urkÃºnd.) â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Dietrich Sattler und
Ulrich VÃ¶ginger, beide BÃ¼rgermeister. â€” 1455 uf sambstag vor
Sant Simons und Judas tage der hailigen zwelfbotten (Okt. 25).
15 Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 230. Pg., anh. S.
377. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wernher Lutz,
Vogt zu Stuttgart: Sein Schreiben wegen Heinrich Dinkelins, seines
Untertans, haben sie vernommen und Heinz Wellen, ihren BÃ¼rger,
darauf zu Rede gesetzt; der sagte, er habe nicht gewusst, dass
20 IHnkelin also usser sorgen und vehde gelassen si ; sie haben mit
im geschaffet, solich trowe in uwerm brief gemelt zu vermiden und
jenen furo usgesunt zÃ¼ halten ; wann wir ie genaigt sin uch
als unserm gunner guten willen zu bewisen. â€” 1455 Sanctorum .
Innocentum (Dez. 28).
25 Esslinger Missivenbuch 1451â€”55,fol.3Ã¶8b.
378. Hans von Hall der Schlosser, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: Als er von dem ehrbaren und bescheidenen JÃ¶rg Metzger,
BÃ¼rger daselbst, dessen Eckhaus zu Stuttgart an Hans Winters Haus
kaufte, behielt jener, der vor dem Hause die Gerechtigkeit einer
30 Miststatt, wie sie untersteint war, innehatte, sich die halbe Miststatt
zu seinem hinteren Haus, an Marlin Kellers Haus gelegen, vor.
Sie wollen also die Miststatt teilen und von Jahr zu Jahr um die
Teile losen. JÃ¶rg Metzger hat sich ferner ausbedungen, dass er
(oder seine Erben) jederzeit hinten an die Mauer des erkauften Hauses
35 neben den zwei LÃ¶chern ') gegen sein Haus zu 1 oder 2 Karren
') folgt eine unverstÃ¤ndliche Bezeichnung.
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roll Mist schlagen darf, doch so, dass er dem Ausstellerdas Wasserloch, das aus seinem Stall durch die Mauer geht, damit nicht verschlÃ¤gt und verlegt. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Dieterich Sattler und Konrad Bonruss, beide BÃ¼rgermeister und
Richter, â€” 1456 auf Donnerstag nach S. Matheis Tag des heiligen 5
ZwÃ¶lfboten (Febr. 26).
Wie n. 288.
379. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemeinlich
zu Stuttgart, sein Mitschuldner zu werden gegen seinen lieben Getreuen Hans von Belmstadt, des seligen Reinhard Sohn, um 3000 it)
Gulden, wovon auf AblÃ¶sung eine GÃ¼lt zu entrichten ist; er verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1456 an sonntag nach
Sant Georjen des heiligen ritters tag (April 25).
StÃ¤dtischeÂ» A.: A 45, Nr. 51. Pap., auf der BÃ¼ckseite S.
380. Johannes Lorcher und Helff'rid von Krewelsow, beide 1Â»
BÃ¼rger zu Stuttgart und derzeit Pfleger der Heiligen zum Stift
daselbst, beurkunden, dass Abt und Convent des Gotteshauses zu
Lorch die 2 Simri Haber jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, die sie bisher den Heiligen
zum Stift aus dem Wiesenzehnten zu Zazenhausen schuldeten, mit
21h Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung abgelÃ¶st haben. â€” Siegler 20
die Stndt Stuttgart durch die ehrsamen und weisen Vogt und Gericht, mit deren Gunst und Rat die AblÃ¶sung geschehen ist. â€” 1456
uf donrstag vor dem hailigen pfingsttag (Mai 13).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 72. Pg., anh. S.
381. Nivolaus Walther, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft der 25
ehrbaren Frau Allen KobelhÃ¤rtin, Ruf Kobelharts Witwe, BÃ¼rgerin
zu St., um 460 Rheinische Gulden, die bezahlt sind, den halben Teil
des Hofs zu Ossweil, der ihm von seinem Vorfahr Michel Schreiber
hinterlassen ist und den Heinz Pfleget von Ossweil, genannt der
Bruder, zu Lehen hat und baut; derselbe gibt aus dem ganzen Hof 30
jÃ¤hrlich 21 SchÃ¶ffel Roggen, 21 SchÃ¶ffel Dinkel, 21 SchÃ¶ffel Haber
und 3 Simri Erbsen (Ã¤rbis), alles Esslinger Mess und Kaufmannsgut, und 1 Pfund Heller GÃ¼lt, nach Aussage des Lehenbriefs, den
der Aussteller der KÃ¤uferin ingeantwnrt hat. Er verspricht Ge-
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wÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu Stuttgart. â€” Siegler die Stadt
durch die ehrsamen weisen Dietrich Sattler und, Konrad Bonruss,
beide Richter. â€” 1456 uf gÃ¼temtag vor Sant Johanns Baptisten
tage (Juni 21).
5 Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 16. Pg. mit Siegeleinschnitt.
382. Graf Ulrich gebietet seinen Armenleuten zu Murr, die
etliche Zeit ihr Recht (ire recht) zu Vaihingen geholt haben, sie
sollen es kÃ¼nftig zu Stuttgart suchen, wie er es in der Vogtei Marbach, zu welcher Murr gehÃ¶rt, und in andern unsern stetten be10 fohlen hat. â€” Marbach 1456 an Montag nach S. Ulrichs Tag (Juli 5).
Gedruckt: Sattler, Grafen IV, Beil. n. 49. Or. scheint verloren.
383. Graf Ulrich eignet Wernher Lutz, seinem Vogt zu Stuttgart, Scharnhausen das Dorf und das Burgstall halb, das dieser
von des Grafen KÃ¼chenmeister Konrad Ruch erkauft hat und das
15 bisher herrschaftliches Lehen war. â€” 1456 an Freitag nach Margrethae (Juli 16).
Ebenda II, Beil. n. 101.
384. Peter Holzschuhmacher, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt
von dem ehrbaren weisen Heinz Vestner, KÃ¼chenmeister, BÃ¼rger
20 ebenda, zu einem Erblehen wie ein eigen Gut dessen Haus und Hofraite in S. Leonhards Vorstadt zwischen Heinz Vextners Scheuer
und Hans MÃ¼nzers Gurten gegen 3 Pfund guter und genehmer
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage
vor- oder nachher, zu entrichten. Siegler die Sbtdt (wie 381). â€”
25 1456 uf mitwoch nach Sant Jacobs tage (Juli 28).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 17. Pg., anh. S.
385. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wernher
Lutz, Vogt zu Stuttgart: Ihres Spitals Vogt und Pfleger hat ihnen
einen Brief des Angeredeten gezeigt und hÃ¶ren lassen, darin dieser
30 schreibt, dass Hans Zink ein BÃ¼rger zu Stuttgart sei; das hat sie
etwas befremdet, da Hans Zink und seine Mutter Leibeigene des
Spitals sind. Es hat auch der alte Meister nichts innegehabt ausser
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etlichen Zinsen, die im nit anders dann sin leptag gewart haben
und darnach widerum hinder sich gen Moringen gefallen sint; will
Hans Zink seine Forderung nicht fallen lassen, so nimmt er sie
billich zu MÃ¶hringen vor, wo das Gut gelegen ist; da soll ihm auch
furderlichs rechten on zwifel, wann er des ungefarlich begert, be- 5
holfen werden. â€” Datum fehlt [145H zwischen Nov. 11 und 14].
Esslinger Missivenbuch 1455â€”60, fol. 132.
a) Ebenso: Der Spitaloogt hat ihnen zwei Briefe des Angeredeten gezeigt, darin dieser schreibt, dass Hans Zink des gnÃ¤digen
Herrn Leibeigener und BÃ¼rger zu Stuttgart sei und dass er etwas 10
gÃºts herbracht und innhab, das sin sig; daraus sehen sie, dass er
Ãºch die sachen ie anders fÃ¼rgit danne die gestalt sint; denn der
alte Meister des Spitals hat ihm dieses (htt nur sein Lebtag um
einen jÃ¤hrlichen Zins verliehen und es an seine nÃ¤chsten Erben vermacht: da er gestorben ist, fÃ¤llt das Gut an diese. Schiuss wie in 15
n. 385. â€” 1456 dominica post Martini (Nov. 14).
Ebenda 133.
b) Ebenso : Der Angeredete hat begehrt, man solle den Rapperschwyler underrichten sich von Zinken rechts begnÃ¼gen zu lÃ¤ssen an
den enden, da er burger sig, oder, ob wir anders vermainten, 20
wÃ´llent ir Ãºch gutlich rechts mit uns verainen an gliche billiche
end. Wegen der Eigenschaft des Zinken und seiner Mutter wollen
sie sich gern gÃ¼tlich mit ihm einen; aber wegen der sprÃºch und
spen zu dem erb und gut, das der alte Spitalmeister hinterlassen
hat, mag Ã¼wer ersamkait selbs und mengklich anders nach dem 25
und das gemain recht ist verstÃ¤n, das das nach billichkait nienert
billicher berechtet wirt danne da das erb gefallen und das gut
gelegen ist. Er mÃ¶ge sie bei diesem Recht, als das gemain landlÃ´ffig und billich ist, Ã¤ne ferrer ersuchen beliben lassen. Sie begehren seine geschriben antwort bi dem hotten. â€” 1456 2" ante 30
Katherine (Nov. 22).
Ebenda 134b.
386. Die Stadt Stuttgart beurkundet, dass Margret DÃ¼rrlebertn zu Stuttgart ihre KorngÃ¼lt zu MÃ¼nchingen, 9 Malter Roggen,
3 M. Dinkel und 12 M. Haber, der alten und neuen FrÃ¼hmess im 35
Stift Ã¼bergibt. â€” 1456 Mittwoch nach Otmari (Nov. 17).
Staats-A.: Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 117. Die Urk. fehlt.
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387. Ulrich Graf zu Wirtemberg beurkundet: Seine BÃ¼rger
reich und arm und ganze Gemeinde zu Stuttgart hatten bisher das
Recht, unten in unser rathuse daselbst das Salz zu stellen und die
ZÃ¶lle und das Hausgeld davon zu nehmen; auf sein Begehr und
Ð± um 300 Gulden, die sie als Hilfe an dein Bau der MÃ¼hle zu Berg
versprochen hatten und die er ihnen nachgelassen hat, haben sie das
Rathaus von diesem Recht befreit, so dass sie ein eigenes Haus
dazu bauen und brauchen mÃ¶gen. Er verspricht ihnen, dass sie
dieses Haus zu ewigen Zeiten zum Salz und anderer Notdurft
10 brauchen und ZÃ¶lle, Hausgeld und anderes, was sich gebÃ¼hrt, davon
nehmen sollen ohne Eintrag von seiner und seiner Etben Seite.
Dazu Ã¼berlÃ¤sst er ihnen die Wage und das Waggeld, das er bisher
in unseru rathjisÃŸrn zu Stuttgart gehabt hat, damit sie es kÃ¼nftig
in jenem ihrem Hause nutzen und niessen. Das Haus mit aller
15 ZugehÃ¶rde, mit Salzzoll Hausgeld und Wage, soll von Schatzung
Steuer Dienst Frondienst und aller anderen Beschwerung ganz frei
sein. .â€” NÃ¼rtingen 1456 am Montag S. Andrea des heiligen ZwÃ¶lfboten Abend (Nov. 29).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B, 105. Abschrift auf Pap. aus dem IS. Jahrh.
20 (vom Stadt- und Amtsschreiber am 26. April 1737 mit Unterschrift und Petschaft beglaubigt). Gedruckt: Sattler, Grafen II, Beil. n. 103.
388. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wernher Lutz,
Vogt zu Stuttgart: Eine Frau von Stuttgart ist zu ihnen gekommen
mit einem Kind und hat gesagt, der Vogt habe sie zu ihnen gesandt,
25 um zu bitten, dass sie mit den ehelichen BrÃ¼dern von des Kindes
Vater, die bei ihnen sitzen, reden, damit die das Kind zu sich
nehmen; des Kindes Vater habe ihr das Kind verdingt und sei jetzt
von Stuttgart gewichen. Sie haben darauf (uch zÃ¼ lieb) die BrÃ¼der
besandt; diese aber haben nach vieler Bitte das abgeschlagen, da
30 sie selber Kinder hÃ¤tten, die sie mit grosser MÃ¼he und Arbeit kaum
erziehen kÃ¶nnten; des Kindes Vater sei zu GmÃ¼nd: der sei billicher
darum anzureden als jemand anders. Sie sagten darauf der Frau
diese Antwort und fÃ¼gten hinzu, wenn sie ainicherlai sprÃºch oder
gerechtikait hierin zu jenen zu haben meine, so wollten sie ihr gen
35 in fÃ¼rderlichs rechten gestatten und beholfen sin. Da hat die Frau
das Kind heimlich hinter einem Altar in der Kirche sitzen lassen
und ist wieder nach Stuttgart gegangen. Sie bitten den Vogt, der
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ihr das doch wohl nicht geraten habe, dafÃ¼r zu sorgen, dass sie
das Kind wieder hole. â€” [1456] Andree (Nov. 30).
Esslinger Miasivenbueh 1455â€”60, fol. 135.
389. Dr. Johannes Kettner schreibt an die Herzogin Margaretha Ã¼ber den Stand einer Seuche in Stuttgart. â€” 1457 Febr. <,. .",
Staats-A. : Stuttg. TT., B. 43. Pap. mit Spuren des Siegels.
Hochgeborne furstin, gnÃ¤dige fraw!
Mein fleissig und empsig dienst seien ewern | gnaden williglich underton und berait. Als ich in gebott gehabt hab von | ewern
gnaden, wie es des sterbents halben zu StÃºtgarten ain gestalt hab, ÑŽ
I solichs zÃ¼ erfarn und ewern gnaden zu verzaichnen, ist mir gesagt
worden, wie fur war seider weihennacht nieman aigenlich der sach
halben tod sei. Ich sich und erkenn auch, das sich solichs ser
tÃ¼t mindern und abnemen, und bestÃ¼ndi es den Merzen, als es sich
bis her geschikt hat, so zweifelt mir nit, wir kemen sein gar ab. 15
Damit pfleg ewerer hochgebornen gnaden der almechtig gort!
Geben zu Stutgarten VI. februarii etc. im LVII. jar.
Ewerer hochgeborner gnaden williger diener
Mr. Johannes Kettner, doctor.
Auf der RÃ¼chseite: Der hochgeboren furstin und frawen, 20
frawen Margrethen herzogin von Savoy und grÃ¤vin zu Wirtemberg,
meiner gnadigen frawen.
390. Martin Klingler, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrsamen Priester Herrn Konrad Scholder von Stuttgart, Kirchturr
n
zu Eltingen, um 500 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, darumb 25
er mir ain gut benÃ¼gen nach brief sage getan hat, sein Haus und
Hofraite mit allen Rechten und ZugehÃ¶rden zu Stuttgart zwischen
des Stifts Haus und des Gotteshauses eon Lorch Kelter, zinst den
Heiligen zum Stift 7 Schilling Heller. Er verspricht GewÃ¤hrschaft
nach der Stadt Recht zu Stuttgart und nach dem rechten. â€” Siegler 30
die Stadt durch die ehrsamen weisen Rudolf Rummel und Ulrich
VÃ¶ginger, beide Richter. â€” 1457 uf des hailigen cruz tag ze Maien
als es funden ward (Mai 3).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, R. 58. Fg., anh. S.

â€” 219 â€”
391. Eine von GrÃ¤fin Elisabeth von Wirtemberg gestiftete
PfrÃ¼nde wird aus dem Stift in die Kreuzkapelle der Sondersiechen
cerlegt, und die von Stuttgart fÃ¼gen zum bisherigen Einkommen der
PfrÃ¼nde 16 Pfund Heller jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, einen Garten bei der
5 Sondersiechen Behausung und ein Haus in der Bosengasse hinzu. â€”
1457 Mai 21.
Slaats-A.: Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 81. Bie Urk. fehlt.
392. Stephi n Boll von Stuttgart beurkundet die Bestimmungen,
mit denen er vom Kloster Bebenhausen als Knecht zu Stuttgart und
10 PfrÃ¼ndner angenommen ist. â€” 1457 Juli 11.
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bcbenhausen, B. 230. Pg. anh. BruchstÃ¼ck des S.
Ich Stephan Boll von Stutgarten bekenn und vergich offenlich und tun kund allermenglich mit disem brief, das die erwirdigen |
gaistlichen herren der abt und convente gemainlich des gotshus zu
15 Bebenhusen mich zu irem knecht und pfrÃ¼ndner in nachgesehribner / form und wise ufgenommen und enpfangen haben, nemen
und enpfahen mich ouch ietzo uf also und mit sÃ´lichem geding,
das ich | nu fÃ¼rohin min lebtag, die wil ich das krankhait halb
vermag, zli Stutgarten in irem ampte min wonung haben, inen ir
20 wingarten daselbs buwen und der nach minem besten vermugen
lÃ¼gen und warten, ouch ir schulden und gÃºlten daselbs und an
andern enden, dohin si oder ire pfleger mich senden, ervordern
und einbringen, und anders werben und tun sol und wil, das dann
zimblich ist und ich beschaiden wird, getn'twlich und ungeverlich.
25 Und diewil ich also daselbs zÃ¼ Stutgarten bin, so sÃ´llen si mir
essen und trinken geben in irem hofe nach zimblichen billichen
dingen und darzÃ¼ iÃªrlich und ieglichs jars besonder zwen Rinisch
guldin und ie ain jÃ¤r ainn rock und das ander ain juppen oder
ainn barchat, und ieglichs jars ain wammes ain par hosen und
30 ain kappen und schÃ¼ch genÃ¼g nach miner notdurft, ungeverlich.
l'nd wenn das ist das ich krankhait halb mins libs nit mer arbaiten und sÃ´lichs, so vor stet, fÃ¼rsehen und tun mag, so sÃ´llen
und wÃ´llen si mich in das obgemelt closter nemen und mir ein
kamer in dem spitale daselbs eingeben, min wonung darin zu
35 haben, und mir dann min lebtag alle tag tÃ¤glichen geben ain maÃŸ
convents _wins, ain wiÃŸ brot, zwai kiruene brot und knechtbrot
nach minr notdurft, und gemÃ¼ÃŸ us des convents kÃºchin, als man
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dann dem convent ungeverlich git, und darzÃ¼ alle tag vier eier
und in der vasten fÃ¼r die eier ein hÃ¤ring. Und wenn ich also in
das closter komm, so sÃ´llen si mir claider und schÃ¼ch geben zu
glicher wise als vor stet und darzÃ¼ jerlich zwai pfund heller. Und
wÃ¤r, das ich dehainist krank oder bettligerig wurd, so sÃ´llen und 5
wÃ´llen si mir erber pfleg und hantraichung zÃ¼ tun schaffen mit
heben legen sÃ¼bern waschen und anderm getrÃºwlich und ungeverlich. Und umbe sÃ´lich pfrÃºnd und anders, so vor stet, han ich
inen funfzig pfund heller StÃ¼tgarter werung usgericht und bezalt,
und darzÃ¼ von minen banden uf und Ã¼bergegeben die lehenschaft 10
des wingarten am Kriegsperg, den ich von inen gebuwen han,
daran die aigenschaft ir ist. Und was ich nach tod verlaÃŸen bin,
es sie ligend oder farend, nuntzit usgenommen, das sol inen und
irem gotshus ouch vou mir erblichen gefallen und werden one
andrer miner erben und menglichs von minen wegen widersprechen 15
sÃ´men und irren. Und hieruf so han ich inen mit trÃ¼wen gelobt,
min lebtag ir und irs gotshus trÃºw und wÃ¤rhait zÃ¼ halten und
nutz und frommen zÃ¼ werben und schaden zÃ¼ warnen und zÃ¼
wenden nÃ¤ch minem besten vermÃºgen getrÃºwlich und ungeverlich.
Hinwiderumb so haben si mir fÃ¼r sie und alle ir nachkommen 20
geredt und versprochen, sÃ´lich pfrund und libding und all ander
sachen, si wie obstat zÃ¼ irem tail berÃ¼rend, min lebtag getrUwlich
zÃ¼ vollfÃ¼ren, wir und stÃ¤t zu halten, darwider nit zÃ¼ kommen zÃ¼
tun noch schaffen getan werden in dehain wis noch wege, geverd
noch argelist in allen vor geschribenn punkten und artickeln ganz 25
usgeschloÃŸen und hindangesezt. Und des alles, zÃ¼ wÃ¤rem offem
urkunde so han ich obgenanter Stephan Boll mit fliÃŸ und ernst
gebetten und erbetten die ersamen wisen RÃ¼dolfen Rummel und
Ulrichen VÃ´ginger, baid richtere zÃ¼ Stutgarten, das si derselben
statt gemain gezÃ¼gnÃºs insigel, inen und der statt one schaden, 30
offenlich gehenkt band an disen brief, der geben ist uf mentag
vor Sant Margrethen tag' der hailigen junkfrowen nach der gepurt
Cristi als man zalt tusend vierhundert funfzig und siben jÃ¤re.
393. Mechthild Bouzuerin und ihr Sohn Johannes BÃ¤ltz verkaufen dem Kloster Bebenhausen ihr Anwesen zu Stuttgart1). â€” Ð—rÂ»
1457 Juli 18.
Ebenda. Fg., anh. S.
') sog. BebenhÃ¤user Hof.
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Ich MÃ¤chthilt BÃ´tznerin, Hainrice Schribers seligen eliche
witwe, und ich Johannes BÃ¤ltz ir elicher sone, burgere zÃ¼ StÃ¼tgarten, bekennen und vergehen offenlich und tÃ¼en kund allermenglich mit disem brief, das wir mit | kainen geverden hinderkommen,
5 sonder mit wolbedÃ¤chtem sinne und mÃ¼t, rechter wissen und vernunft, fur uns und unser erben den erwirdigen gaistlichen herren
dem abt und convente gemainlich des gotshns zÃ¼ | Bebenhusen und
allen iren nachkommen in demselben closter ains stÃ¤ten ewigen
koufs, wie dann der im rechten gaistlichem und weltlichem und
10 an allen enden allerbest kraft und macht hat, haben sol und
mag, | recht und redlich verkouft und zu koufen geben haben,
verkoufen und geben inen ouch ietzo zÃ¼ koufen in kraft und mit
urkÃºnd dis briefs: unser hÃºser hofstat hofreitinen und gesesse mit
kÃ¤lter mit kelr mit schÃ¼ren mit stallen mit dem buwe uf und uber
15 der statt muren und ouch mit dem buwe und gang uber den
zwingolf und mit allen und ieglichen andern iren rechten gewonhaiten und zÃ¼gehÃ´rden, als die gelegen sind zÃ¼ Stutgarten ain sit
an Haintzen von Ãœttingshusen, Hannsen KÃ¼bel und Hainrichen
Harigel, und zÃ¼ der andern siten an Hannsen Ruchen, Hennslin
20 Clingler, Burckharten Scholder und CÃ¼n Bern hofreitinen, und
stoÃŸent vornen und hinden an die strasse, alles mit sinem begriff,
fÃ¼r ledig richtig unverkumbert und eigen, also das nunlzit darus
gÃ¤t noch gan sol in kainen wege, als und wie wir dann das alles
und ieglichs mit sinen rechten und zÃ¼gehÃ´rden bisher inngehebt
25 herbracht besessen und genoÃŸen haben. Und ist der kouf besehenen umb der vor genanten herren von Bebenhusen hus zÃ¼ Stutgarten vor dem kirchhof gelegen fÃ¼r tri und ledig mit siner zÃ¼gehÃ´rung, und darzÃ¼ umb sechsthalb hundert guldin Rinischer guter
und genÃªmer, der wir also bar von den obgenanten herren uf unser
30 gut benÃ¼gen erberclich usgericht und bezalt und die ouch alle in
unsern kuntlichen nutz und frommen kommen und bewendt sind.
Und darumb so sÃ´llen und mÃ´gen nu fÃ¼rdishin ummer ewenclich
die vor genanten herren u. s. w. die vor geschriben hÃºser u. .v. wâ€ž
wie vor gelut hat, gerÃ¼wenclich innhaben bruchen nÃºtzen nieÃŸen
35 verlihen versetzen verkoufen und hiermit in ander weg gefarn
schaffen werben tun und laÃŸen, wie und was si wÃ´llen, als mit
anderm irem und irs gotshus aigem gute, von uns und allen
unsern erben und menglichem anders ganz ungesÃ´mpt und ungeirrt, wann wir uns und all unser erben gegen den benanten
40 herren und iren nachkommen genzelich und gar verzigen und ent-
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fremdt haben und ietz verziehen und entfremden mit disem briet
aller aigenschaft gewaltsami gewer mutung vorderung recht und
ansprach, so wir zÃ¼ den vor geselirÃ¯beri TÃ¯Ã¯tsern u. s. w., wie ob
gelut hat, ie gehebt hand und fÃºro ummer haben gewinnen und
Ã¼berkommen mÃ´chten, ouch aller hilf und alles schirms und rech- 5
tens gaistlichs und weltlichs und gemainlich alles des, damit wir
oder iemand von unsern wegen disen stÃ¤ten ewigen kouf ummer
widertriben geirren geschwechern oder bekrenken kÃ´nden oder
mÃ´chten in dehainen wege, sonder so setzen wir fÃ¼r uns und alle
erben die obgenanten herren u. s. w. des alles in ruwig gewer, vollen 1
0
nutz und liplich besÃªsse, und uns und unser erben darus, wie dann
das ietz und fÃ¼rohin zÃ¼ ewigen ziten im rechten gaistlichem und
weltlichem und an allen enden allerbest kraft und macht hat,
haben sol und mag. Und geloben ouch hieruf fur uns und alle
unser erben, disen brief, und was hieran geschriben stat, wÃ¤r und 15
statt zÃ¼ halten, darwider nit zÃ¼ sin, zÃ¼ tun noch schaffen getÃ¤n
werden, sonder dis koufs der obgenanten herren u. s. w. recht gewern zÃ¼ sind, inen die vor geschriben hÃºser u. s. w. fÃ¼r ledig unverkumbert und aigen, wie obstat, zÃ¼ vertigen zÃ¼ versprechen und
zfi vertretten gen allermenglich und fÃ¼r all irrung und ansprach, 20
und gemainlich alles das zÃ¼ tun, das man ainer rechten redlichen
und volkommen werschaft tun sol und mÃ¼ÃŸ nach der statt recht
zÃ¼ StÃ¼tgarten in unserm aigenn costen Ã´n ir schaden, all arglist
und geverde hierinne ganz usgeschloÃŸen und hindan gesezt. Und
des alles zÃ¼ warem offem urkunde so haben wir obgenanten u. s. w. 25
mit niÃŸ gebetten die ersamen wisen RÃ¼dolfen Rummel und Ulrichen
VÃ´ginger, baid richter und der zit burgermeister zÃ¼ .Stdtgarten, das
-si derselben statt gemain gezÃºguÃºs insigel, inen und der statt one
schaden, oflenlich gehenkt band an disen brief, der geben ist uf
mÃ¨ntag vor Sant Jacobs tag des heiligen zwelfbotten nach der 30
[gepurt] Cristi als man zalt tusend vierhundert und in dem sibenundfunfzigisten jaren.
394. Ulrich Graf zu W irtemberg befreit (us sundern gnaden
bewegt) den ehrwÃ¼rdigen andÃ¤chtigen und ehrsamen, seinen lieben
Getreuen, Herrn Johann Abt und dem Convent des Klosters zu 35
Bebenhausen, Ordens von Citel, diesen Besitz mitsamt ihrer Scheuer,
HÃ¤uslein und Garten vor der Stadt auf dem Graben nach Rat seiner
RÃ¤te gÃ¤nzlich fÃ¼r alle stÃ¼r schatzung tagdienste wachten und ander
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beswÃ¤rnng und ufsatzung; sie sollen auch darin mit Gastung Herbergung und Stallung von niemand Ã¼berleit werden. WÃ¤hrend bisIier durch Heinrive Schreibers Hof ein gemeiner Weg gegangen und
fÃ¼r jedermann offen gewesen ist, mÃ¶gen die von Bebenhausen diesen
5 Hof kÃ¼nftig beschliessen und vermachen. Und sunder als das vor
genant huse kelter und hofreitin kelterrecht hand, da sol die zÃ¼fart menglichem, wer darinne dihen wil und der nit in andern
keltern zÃ¼ dihen verbunden ist, gegÃ´ndet und niemands verbotten
oder daringetragen werden. Die von Bebenhuusen mÃ¶gen auch zu
10 ewigen Zeiten ihre FrÃ¼chte an Wein Korn Haber oder anderen
FrÃ¼chten und alle ander such in die genannten GesÃ¤sse und daraus
fÃ¼hren lassen, verkaufen und vertreiben (wann und wie inen das
eben ist, nach allem irem willen), unbeschwert an ZÃ¶llen und anderen
Beschwerungen von seiten des Ausstellers, seiner Amtleute und jeder15 manns. Was sie so an FrÃ¼chten in das GesÃ¤ss bringen, davon
sollen sie niemand leihen oder zu kaufen geben ausser mit ihrem
guten Willen, und wenn kriegslÃ´uf uferstunden Ã¼ber kurz oder lang,
sollen die FrÃ¼chte, die sie da liegen haben, von menglichem sicher
und unverstÃ´rt bleiben und nichts entlehnt und genommen werden
20 wider ihr Wissen und Willen. Bei diesen Freiheiten verspricht der
Aussteller sie zÃ¼ ewigen ziten getrÃºlich und gerÃ¼wielich beliben zÃ¼
lassen und darine nit zÃ¼ tragen noch das schaffen getan werden,
sunder sie bi dem allem vesticlich zÃ¼ handhaben und zÃ¼ schirmen
nach unserm vermÃ´gen. â€” Stuttgart 1457 an mentag nach Sant
25 Gallen tag (Okt. 17).
Ebenda. Pg., anh. S.
395. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und BÃ¼rger gemeinlich
zu Stuttgart, seine Mitschuldner zu werden gegen Reinhart von Imhausen (Nunhusen) den Jungen um 1800 Gulden, wovon auf Ab30 lÃ¶sung eine GÃ¼lt zu entrichten ist; er wird sie schadlos halten. â€”
1457 an zinstag vor Simonis et Jude (Okt. 25).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 52. Pap., auf der Rilcks. S.
396. Graf Ulrich beurkundet, dass er den ehrsamen wohlgelehrten seinen lieben Getreuen Meister Johannes Kettner, Doctor etc.,
35 auf die nÃ¤chsten 8 Jahre zu seinem Arzt bestellt hat, damit er ihm,
den seinen und der gemeinen Landschaft warte, wie einem 'nwendigen
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Arzt zusteht und in diesen Landen herkommen ist. Er soll die
8 Jahre zu Stuttgart sitzen und eine genugsame redliche und offene
Apotheke fÃ¼r jedermann halten; die Materien und Spezereien, die
ein Apotheker haben soll, die soll er geben, wie in andern Apotheken,
die am nÃ¤chsten um unser Land gelegen sind, Ã¼blich ist, und soll 5
niemand beschweren und Ã¼bernehmen. Er soll uns auch guten gemeinen Konfekt geben, soviel wir bedÃ¼rfen, und soll fÃ¼r 1 Pfund
solchen Konfekts 12 Schilling Heller erhalten. Der Graf soll in
den 8 Jahren sonst keinen inwendigen Arzt in seinem Lande aufnehmen, der eine Apotheke hÃ¤lt, seine practic treibt und gemeinlich 10
offen arznie gibt. Damit Johannes Kettner sinen stat und wesen
desto aufrechter notdÃ¼rftiger und besser halten kann, soll er ihm die
8 Jahre jÃ¤hrlich auf St. Martins Tag zu rechtem Burglehen geben
100 Rheinische und gute Gulden, 12 SchÃ¶ffel Roggen, 12 SchÃ¶ffel
Dinkel, 30 SchÃ¶ffel Haber und 1 Fuder Wein, alles Stuttgarter 15
Mess und Eich; ausserdem soll er mitsamt einem Haus, das er
kaufen bauen oder zu Leihe erhalten (besten) und darin er die
Apotheke halten wird, auch mit der Apotheke und aller seiner
fahrenden Habe die 8 Jahre ganz frei bleiben von Steuer Schatzung
Dienst Wacht und anderer Beschwerung ; doch wenn er sonst steuer- 20
bares Gut kauft oder bekommt, davon soll er tun wie andere und
wie das herkommen ist. â€” Stuttgart 1457 an Samstag noch
S. Martins Tag (Nov. 12).
Gedruckt: Sattler, Grafen IV, Beil. n. 68. (Or. scheint verloren.) Anm.
ebenda: Dieser Akkord ist 1461 an Apollonientag (Febr. 9) wieder aufgehoben 25
und Joh. Kettner erlaubt worden, nach Ulm zu ziehen; doch soll er 6 Jahre
lang gegen 50 G. jÃ¤hrlich dem Grafen dienen und auf Begehren erscheinen.
a) Derselbe (VormÃ¼nder) nimmt Johannes Glatz, der wie seine
Vorfahren eine Apotheke zu Stuttgart gehalten hat, fÃ¼r ihn und
seine Erben zum Apotheker an. Verpflichtung wie bei Kettner. 30
Er soll jÃ¤hrlich auf S. Michels Tag erhalten 10 SchÃ¶ffel Roggen,
10 SchÃ¶ffel Dinkel und 2 Eimer Wein, alles Stuttgarter Mess und
Eich, und soll mit dem Hause, darin eÐ³ die Apotheke hÃ¤lt, von
Steuern und Diensten frei sein. Der Aussteller verpflichtet sich,
solange Joh. Glatz und seine Erben die Apotheke halten, keinen 35
Apotheker zu bestellen und keine Apotheke, heimlich oder Ã¶ffentlich,
im Lande halten zu lassen. KÃ¼ndigung kann von beiden Teilen auf
S. Michels Tag oder in den nÃ¤chsten 14 Tagen vor- oder nachher
geschehen; dann soll Joh. Glatz oder seine Erben die Apotheke noch
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ein Jahr halten und zu Ende des Jahres die FrÃ¼chte bekommen. â€”
Stuttgart 1458 an S. Gallen Tag (Okt. 16).
Ebenda n. 69.
397. Hans Schnitzer zu MÃ¼nsingen gesessen und Anna
5 MÃ¶hringerin seine eheliche Hausfrau, fÃ¼r sich und ihre (der Anna)
ehelichen Kinder bei Konmd SchÃ¼tzen ihrem verstorbenen Manne
(minem eeren wirt sÃªligen) geboren, die noch unter ihren Jahren
sind, mit Namen Ulrich Annlin Utz Jouanen und Margret, mit
gunst wissen und rÃ¤t der wolbeschaidenn Bentzen Gramers1) und
10 Hannsen Suberegks, bede von Waltdorf und da gesessen, der vor
genanten kind vettern und rechten vattermaug, verkaufen dem
frommen und festen Junker Konrad vom Stein von Klingenstein ihr
Haus Hofstatt Hofraite und GesÃ¤sse mit kelr mit hof mit stal mit
grund und grat und allen Rechten und ZugehÃ¶rden zu Stuttgart,
15 auf einer Seite an Javob Strubs GesÃ¤ss, auf der andern an Ludwig
Haubenschmids Hause gelegen und hinten an den Marstall stossend
(alles vor menglichem fÃ¼r ledig unverkÃºmbert und aigen, also das
nutzit darus gat noch gan sol in kainen wege), um 600 Rheinische
Gulden gut und gerecht an gold gebrÃ¤ch und gewicht, die sie bar
20 erhalten haben. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft nach stettrecht und
landsrecht und nach dem rechten ungeverlich in unserm aigenn costen
bi guten truwen. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Konrad Moll und Rudolf Rummel, beide BÃ¼rgermeister und Richter.
â€” 1458 uf Sant Hilarien tag des hailigen bischofs (Jan. 13).
25 Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S. Auf dem Bug: des briefs
hat Heinrich Heller lantschriber ain koppy.
398. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Wernher Lutz,
Vogt [zu Stuttgart]; Sein Schreiben wegen Hans BrÃ¶nlis, seines Untertans, haben sie an ihres Spitals Pfleger kommen lassen; deren Ant- Ñ‡
30 wort ist, dass eine Frau zu Vaihingen, des Spitals LeibeigeÐ¿e, sichÂ¿~
mit Andres Huber, des Vogts Untertan, ehelich verheiratet habe und
zu ihm nach Stuttgart gezogen sei, unverschlaicht unerlÃ´pt und ganz
Ã¤ne alles Ã¼berkomen des spitÃ¤ls halb; deshalb haben die Pfleger
das Gut der Frau in haft und verbott gelait, bis si Ã¼berkomm mit
') unten : Graman.
WÃ¼rtt. Geechiehtequellen IUI.
15
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dem spitÃ¤l nach bÃ¼lichem und als herkomen ist. Dass sie das tue,
dafÃ¼r bitten sie den Vogt zu sorgen; sie selbst haben (Ãºch zu gefallen) mit den Spitalpflegern geredet, dass sie ir gelichs wider faren
lÃ¤ssen sÃ´llen und wÃ´llen, als dann sÃ´lich zins, die ir meldent, und
anders der frÃ´wen entschlagen wirt. â€” 1458 2Â» ante Antonii 5
(Jan. 16).
Esslinger Missivenbuch 1465â€”60, fol. 231.
399. Der Hof richtei- zu R ottweil entlÃ¤sst die von Stuttgart
aus einer Ã¼ber sie verhÃ¤ngten Acht und gebietet ihnen, auf dem
nÃ¤chsten Hofgericht den KlÃ¤gern Rede zu stehen. â€” 1458 Febr. 7. ÑŽ
Staats-Ã‚.: Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S. des HofgerichU. Text an
einer Stelle durch BeschÃ¤digung undeutlich ; ergÃ¤nzt nach der folgenden Urkunde.
Wir grave Johanns von Sultz, hofrichter von des allerdurchlÃºchtigisten fÃ»rsten und herren, hern Fridrichs RÃ´mischen kaisers
zÃ¼ allen ziten merers des richs, herzogen zÃ¼ Osterrich zÃ¼ Stir zÃ¼ 15
Kernden und zu Krain, graven zÃ¼ Tirol etc., unsers allergnedigisten
herren, gewalte an siner statt uf sinem hofe zÃ¼ Rotwil, bekennent
offenlich und tÃ¼nt kunt allermengklich, das wir die ersamen und
wisen vogt richter und all burger gemainlich zÃ¼ Studgarten usser
der aucht des hofs zÃº Rotwil gelaÃŸen uf recht und in dem aucht- 20
bÃ¼ch des selben hofs delieren und cancellieren geton habent, darin
si Heintzman Louffer von Kentzingen, Hanns der Ehinger und
Hanns Malande zÃ¼ Ulm und Jos Crafft von Pfortzen geton hand,
also das si den selben Heintzman Louffer, Hannsen dem Ehinger
und Hannsen Malande oder iren erben und Josen Craftten sÃ´llent 2r,
umb die ansprach, die si zÃ¼ in und darumbe si si in aucht geton
hand, sÃ´llent und wÃ´llent ains unverzogen rechten sin uf dem hofe
zÃ¼ Rotwil des nechsten hofgerichts, das da wirt an zinstag nechst
nach dem sunntag Reminiscere *) nechstkommend, und daran sol
die egenanten von Stutgarten nÃºtzit irren noch hindern, weder vind- 30
schaft noch dhain ander anligende noch zÃ¼vallende sache, dann
allain usgenommen ob ir bottschaft krankait irs libs zÃ¼viele oder
ob si gevangen ald in ainem schloÃŸ belegert wurden, deshalb si ut
das obgenant hofgericht nit kommen mÃ´chten ; das sÃ´llen si in irem
') 28. Febr.
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offÂ«n besigelten briefe uf iren aide sagen und sÃ´lich ehaftin darin
erschainen und den briefe uf das bofgericht davor benempt schicken,
wie dann des hofs zu Rotwil recht ist. Dann wa si das alsdenn
nit tetten und dem nit nachkemen in obgeschribner maÃŸe, so wurde
5 den vor genanten clegern oder iren erben dannzÃ¼mal zÃ¼ inen gericht
mit aberaucht und anlaiti wie recht ist. Und darumbe von des
obgenanten unsers allergnedigisten herren des RÃ´mischen kaisers
gewalte so kunden wir die egenanten vogt richter und alle burger
gemainlich zu StÃ¼dgarten widerumbe us dem unfriden in den friden
10 und erlouben si mengklichem wider zÃ¼ gemeinsami der vor geschriben auchten halb mit urkunde und craft dis briefs, mit des
hofgerichts zu Rotwil anhangedem insigel besigelt. Geben an zinstag nechst nach unser lieben frowen tag purificacionis nach Cristi
geburt vierzehenhundert fÃ¼nfzig und acht jare.
15 a) Ebenso aus der Acht, in die sie der strenge Herr Konrad
von Waldeck genannt Stadelherr getan hat; sie sollen seinen Erben
auf dem nÃ¤chsten Hofgericht, donrstag nechst nach dem suntag
Letare mittfasten (16. MÃ¤rz) Rede stehen. â€” 1458 an mitwochen
nechst nach dem suntag Reminiscere (MÃ¤rz 1).
20 Ebenda. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
400. Graf Ulrich leiht HÃ¤nslin Bebern zu Stuttgart seine obere
Badstube in Stuttgart mit aller ZugehÃ¶rung zu Erblehen. Wenn
er oder seine Erben daran bauen, soll die Herrschaft ihnen Holz
und Stein dazu geben, soviel sie brauchen. Jeder bÃ¤der, der darauf
25 sitzt, soll ganz frei sein aller Tagdienste und Wachten. HÃ¤nslin
BÃ¤der und seine Nachkommen sollen der Herrschaft wÃ¶chentlich
10 Schilling Heller, gute und genehme, zu Zins entrichten. â€” 1458
an mentag nach dem wiÃŸen sonntag zu Latin genant Invocavit
(Febr. 20).
30 Staats-A. Stuttg.: Pfandschaften, B. 14: altes Pfandschaftbuch, fol. 39.
401. Derselbe (VormÃ¼nder) verspricht seine lieben Getreuen
Vogt Richter und das ganze Amt zu Stuttgart, die er nach einem
Schuldbrief von Freitag nach nÃ¤chstvergangenem S. Veits Tag
(Juni 16) den ehrsamen weisen BÃ¼rgermeister und Rat zu Reut35 Ungen zu Unterpfand fÃ¼r 2100 Gulden verschrieben hat, gÃ¼tlich
15*
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und ohne allen Schaden von diser verpflicht zu lÃ¶sen. â€” Stuttgart
1458 an mentag vor Sant Johanns tag Baptisten (Juni 19).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 53. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
402. Heinrich Harigel, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass
der ehrsame weise Wilhelm von Tagersheim, BÃ¼rger und Richter 5
daselbst, ihm erlaubt hat aus seinem (des Ausstellers) Hause in
seinen (Wilhelms) trockenen (trÃºckhen) Winkel zwischen seinem und
Mangold Schreibers Hause eine TÃ¼re zu machen und durch Wilhelms
Hof hinter dessen Hause zu wandeln, dass er aber alles widerrufen
kann und dann die TÃ¼re wegzumachen ist. â€” Siegler die Stadt. â€” 10
[14]58 auf Zinstag vor S. Laurentius Tag (Aug. 8).
In n. 621.
403. Graf Ulrich (VormÃ¼nder) bittet Vogt und Gericht zu
Stuttgart, BÃ¼rge und GewÃ¤hr zu werden gegen Diepolt von Zell und
sein Kind um 46 Gulden Leibgedinge, die er ihnen verschrieben hat, 15
und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1458 an Sonntag
nach S. Michels Tag (Okt. 1).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 54. Pap., auf der RÃ¼ckseite schadh. S.
404. Ebenso gegen Margretha Zinkin, BÃ¼rgerin zu Esslingen,
Diepolts von Zell eheliche Hausfrau, um 800 Rheinische Gulden, 20
wovon ihr auf Widerkauf eine GÃ¼lt zu geben ist. â€” 1458 an
Freitag vor S. Katherinen Tag (Nov. 24).
Ebenda Nr. 55. Pap., S.
405. Ulrich Graf zu Wirtemberg VormÃ¼nder etc. beurkundet,
dass seine Hofmeister und RÃ¤te einen Streit zwischen Stuttgart und 25
Cannstatt wegen des Wegzolls, den die von Cannstatt bei Berg haben,
dahin entschieden haben: Die von Stuttgart sollen denen von Cannstatt keinen Wegzoll geben von Sandstein, Holz und anderem, nichts
ausgenommen, das sie von dem Necker und daselbs heruf fÃ¼hren;
doch was sie zu Cannstatt durch die Stadt oder Ã¼ber die BrÃ¼cke 30
fÃ¼hren, davon sollen sie zollen. Und wÃ´lliche vichtriber oder ander
vich, veil zu verkoufen, uf der von Cannstatt wasen triben und gen
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lassen, und das die von StÃ¼tgarten und die iren koufen, davon
sollen die von Cannstatt ouch nit zol nemen. WÃ´lten aber die
selben mit irem yich zÃ¼ lang und geverlich uf der von Cannstatt
wasen beliben, so mÃ´gen die von Canstatt das weren und nit
5 liden, dann die von Stutgarten fremder lÃºt in den sachen mÃ¼ssig
gen sÃ´llen, one alle geverd. Wann nÃ¼ sÃ´licher entschid durch
unser empfelhen gescheen ist, so wÃ´llen wir, das sÃ´lichs hinfÃ¼ro
allewegen von beiden teiln gehalten und dem nachkomen werden
sol getrÃºwlich und ungeverlich. â€” Stuttgart 1459 an der heiligen
10 drier konig aubent (Jan. 5).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B 6, Nr. 2 a. Pg., anh. Siegelstreifen.
406. Heinrich Bychel, Herman Walz, HÃ¤nslin Weber und
KÐ¸Ð¿ Ber, alle BÃ¼rger und UntergÃ¤nger in dem Feld zu Stuttgart,
haben auf Begehr und Bitte der Inhaber etlicher WeingÃ¤rten zu
15 KÃ¼bental an einander liegend, nÃ¤mlich der gnÃ¤digen Herrschaft zu
Wirtemberg mit 1 Morgen, Heinz Geiger ebenso, Hans Herter,
BÃ¼rger zu Stuttgart, mit ÃV2, und der andern Partei, nÃ¤mlich dem
Gotteshaus Bebenhausen mit 31/2 und BÃ¼rklin von Gerlingen mit
1 Morgen, einen Weg oben durch des Gotteshauses und BÃ¼rklins
20 Weingarten erkennt und entschaiden in der Weite, wie er jetzt
understaint ist, und mit sÃ´lichem geding und underschid, dass alle
Teile Gerechtigkeit haben sollen, durch diesen Weg zu den genannten
WeingÃ¤rten, aber zu nichts anderem, zÃ¼ wandeln zÃ¼ farn und zÃ¼
gan. Was ackers in den Weg fluÃŸt, den sollen die, deren Wein25 gÃ¤rten unten am Weg liegen, halb nehmen, den andern Halbteil die,
deren Weingarten oben daran liegen, und jeder soll das Wasser,
das da herabfliesst, unden abhin uf im selbs usfÃ¼ren. Es sollen
auch alle den Weg in guten Ehren halten und jeder auf seinem
boden (uf im selbs) MiststÃ¤tten machen, nichts in den Weg schÃ¼tten
30 werfen oder legen, das an dem wandel mit faren oder gan irrung
oder hindernis bringen mÃ´ge. FÃ¼r den Weg und die Gerechtigkeit
haben die oberen den unteren nach der Aussteller Erkenntnis 15 Pfund
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung bezahlt. â€” Siegler die Stadt durch die
ehrsamen weisen Wilhelm von Ingersheim und JÃ¶rg Keller, beide
35 Richter und derzeit BÃ¼rgermeister (ihnen, der Stadt und uns als
undergengern ohne Schaden). â€” 1459 uf mentag vor Sant Pauls tag
als er bekert ward (Jan. 22).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 230. Pg., anh. S.
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407. Heinrich Bichel, Altberlin Maurer und Heinrich Boll,
BÃ¼rger und UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden: Zwischen dem
ehrsamen weisen Wilhelm von Tagersheim, BÃ¼rger und Richter zu
St., und dem wohlbescheidenen Heinrich Harigel, BÃ¼rger daselbst,
sind SpÃ¤ne und Zweiungen darÃ¼ber entstanden, ob jener im Herbst 5
Gerechtigkeit aus seiner Kelter durch Harigels Hof habe. Er soll,
sobald man anfÃ¤ngt zu lesen, das Recht haben, aus seiner Kelter
zum TÃ¼rlein, das in des Harigels Hof gerichtet ist, aus und ein zu
wandeln und zu gehen mit Tragen und anderem, bis man die Kelter
beschliesst; doch soll er in diesem Hofe keinen Karren laden und 10
entladen, sondern davor. â€” Siegler die Stadt durch den ehrsamen
weisen JÃ¶rg Keller, Richter. â€” 1459 auf S. Valentins Tag des
heiligen Marterers (Febr. 14).
Staats-A. Stuttg.: Bebenhausen, Capeibuch A, fol. 21b.
408. Georg und Herman von Sachsenheim GebrÃ¼der ver- 15
kaufen den armen DÃ¼rftigen des Spitals und Hauses zu Stuttgart
ihren Teil, das ist zwei Teile, am Wein- Korn- und Heuzehnten zu
Stuttgart, genannt derer von Rechberg Zehnter, mit allem was dazu
gehÃ¶rt, es sei im Stuttgarter Bann oder ausserhalb, wie ihr Herr
und Vater Herr Herman von Sachsenheim Ritter selig und sie selbst 20
ihn besessen haben, als ledig richtig und unverkÃ¼mmert, ausser dass
er Lehen gewesen ist von dem hochgeborenen Herrn Ulrich Grafen
zu Wirtemberg VormÃ¼nder, des Gnade ihn aber dem Spital geeignet
hat1). Sie haben darum 1850 Rheinische Gulden, gut und gerecht
an Gold GeprÃ¤g und Gewicht, von des Spitals Pflegern und dem 25
Spitalmeister bar erhalten. Sie begeben sich tdler Rechte Forderung
Ansprache Eigenschaft Lehenschaft Gewaltsame GewÃ¤hr Briefe und
Urkund zu dem Zehnten, u. s. f., und besonders der ursach und
des geschribnen rechten, das da spricht, gemain verzichung verfalle nit noch hab nit craft, es sie dann ain sÃ¼nderung darbei, 30
und aller andern geschriebenen und ungeschriebenen geistlichen und
weltlichen Rechte FÃ¼nde Liste und Sachen, u. s.f . Sie versprechen
GewÃ¤hrschaft nach Lehens- und Landsrecht (und nach dem rechten).
Sie setzen (ds GewÃ¤hren die frommen und festen Hans von MÃ¼nchingen
den Alteren, ihren lieben Schwager, und Konrad von Tierberg, ihren 35
besonderen guten Freund und GÃ¶nner. Wenn dem Spital am Zehnten
') Vgl. n. 444.
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und seinen Rechten, ehe es den nach Lehens- und Landsrecht (und
nach dem rechten) besitzt, von jemand Irrung widerfÃ¤hrt und die
Aussteller und GewÃ¤hren ihm sein Recht nicht vertreten und zu
Handen bringen, so dass es dies selbst vertreten muss oder gar ihm
5 etwas abhanden kommt, so sollen sie ihm alles ersetzen, auch allen
Schaden von Angreifen NÃ¶tung PfÃ¤ndung Zehrung Briefen Botenlohn, geistlichem oder weltlichem Gericht. Tun sie das nicht, so
kann das Spital sie darum vornehmen und umtreiben mit oder ohne
Gericht, oder mit Recht angreifen und bekÃ¼mmern an allen ihren
10 Leuten und GÃ¼tern, liegenden und fahrenden, wo man die in StÃ¤dten
MÃ¤rkten DÃ´rfern auf Wasser oder auf Land findet, mit Heften
PfÃ¤nden NÃ¶ten Versetzen Verkaufen Verganten und Vertreiben. â€”
Siegler Aussteller und BÃ¼rgen. â€” 1459 auf Mittwoch nach S. Georgen Tag des heiligen Ritters und Marterers (April 25).
15 StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68. Abschrift auf Pap., geheftet, aus dem
17. Jahrh.
409, Graf Ulrich schenkt seinem KammersekretÃ¤r Johann
FÃ¼nfer und dessen Erben 2 Morgen Weingarten im Kaisheimer, auf
der einen Seite an dessen vorigem Weingarten, auf der andern an
20 Konrad â€žunseres" Schneiders Weingarten, um seiner Dienste willen.
â€” 1459 Donnerstag nach Georgii (April 26).
Haug, SchwÃ¤bisches Magaein 1778, S. 147.
410. Konzept zu einem Schreiben des Grafen Ulrich an den
Vogt zu Stuttgart. â€” Undatiert (1459 ?) 1).
25 Staats-A. Stuttg.: Rais, Folg und Musterung, B. 1. Pap., Schrift des
15. Jahrh.
Ulrich etc.
Vogt zÃ¼ Stutgarten. Uf das als wir dir nechst empfolhen
haben mit | fuÃŸluten und wÃ¤gen gerÃºst zÃ¼ sinde zÃ¼ uns in das veld
30 zÃ¼ ziehen, | wÃ´llest mit VIe mannen gerÃºst in mas der vorig unser
brief innhalt | zÃ¼ Stutgarten besamelt sin und uf mentag fru nach
Bant Kilions tag schierst usziehen zu uns in das veld, wa wir dann
ligen werden. Schick uns ouch von den XXX wÃ¤gen, darumb wir
,) Vgl. Sattler, Grafen II, Beil. n. 113. Chr. Fr. v. Stalin, Wirt.
Gesch. III 517.
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dir vor geschriben haben, mit allen dingen in dem selben tmserm
brief bestimpt zÃ¼gericht, sunder mit grossen langen flechten hohen
wialei*e*n und gewichsten plaiien zehen wÃ¤gen, das die zu Stutgarten sien uf samstag zu nacht vor Sant Kilians tag nechst, gerichtet brot zu laden und damit zu faren, als wir bescheiden, und 5
die Ã¼brigen wÃ¤gen behalt fÃ¼r din undertan, ir notdurft daruf und
uf andern wÃ¤gen, ob sie der mer bedÃ´rften, zÃ¼ furen, doch das
sie alle zÃ¼gericht sien in vor geschribner maÃŸ. Bis ouch ernstlich
darob, das die unsern ir hab und gut fÃ¼rderlich flÃ´hen und verwaren, als dir vor ouch davon geschriben ist1). Und wann wir 10
mit den unsern also vierzehen tag im veld gelegen sin, so wollen
wir dinen undertanen darnach brot geben, solang wir furo im veld
sin. Bestelle ouch, das niemands, wer der si, gestatten werd win
korn oder ander fruchten us dem land zÃ¼ verkoufen und zÃ¼ fÃ¼ren,
es brÃ¤cht dann einer dargegen salz isen smalz oder ander not- 15
durftig gattung und nit gelt.
411. Eberhard Walker genannt Kornhas, BÃ¼rger zu Stuttgart,
hat den ehrwÃ¼rdigen geistlichen Herren, Herrn Diepolt Abt und dem
Convent des Gotteshauses zum Adelberg, Ordens von Premonstrat, zu
kaufen gegeben sein Haus Hof rai te und Gesesse mit Keller Kelter 20
Keltergeschirr Hof und Hofstaft daneben und mit der Einfahrt
durch Konrad Magken Haus (nach Ausweisung eines Briefs), gelegen zu Stuttgart2) auf der einen Seite an Ulrich Stierlins Haus,
auf der andern an der Stadtmauer, stÃ¶sst vorn an des Ausstellers
kleines HÃ¤uslein und hinten mit den Kellern an des Besserers Scheuer, 25
an des SchÃ¶rrlins und Ulrich Schmidlins Haus, mit dem Hof ah
Konrad Magken Haus und an des Ausstellers halbe Scheuer. Dies
verkauft er fÃ¼r ledig u. s.f. um 900 Rheinische Gulden (gut und
gerecht an gold gebrÃ¤ch und gewicht), die bezahlt sind. Er verzichtet auf tdle AnsprÃ¼che, die er gewinnen kÃ¶nnte mit worten 30
und getÃ¤ten so darzÃ¼ gehÃ´rend, und verspricht GewÃ¤hrschaft nach
der Stadt Recht und nach dem rechten3). â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen und weisen Wilhelm von Tagersheim und Georg Keller,
') folgt freier Baum, darnach das weitere.
die beiden folgenden Urkunden bezeichnen: in der Gasse beim Ess- 35
linger Tor [sog. Adelberger Hof}.
)3) Formeln fast wÃ¶rtlich wie in n. 393.
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beide Richter und zur Zeit BÃ¼rgermeister. â€” 1459 uf fritag nach
Sant Ã›lrichs tag des hailigen bischofs (Juli 6).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Adelberg, B. 41. Fg., anh. S.
a) Ulrich Graf zu Wirtemberg VormÃ¼nder freit diese Be5 sitzung mitsamt des Gotteshauses Hof zu Tinn gegen Steuer
Schatzung Tagdienst Wachten und andere Beschwerung und ufsatzung; das Gotteshaus soll auf diesen GÃ¼tern auch mit Gastung
Hundlegen Herbergen und Stallung von niemand Ã¼berlegt werden,
ausser der Steuer von 4 Rheinischen Gulden, welche das Gotteshaus
10 an die von Stuttgart zu zahlen1) freiwillig Ã¼bernommen hat, wobei
es aber ewiglich ohne alle ErhÃ¶hung bleiben soll2). Die Zufahrt
soll jedem, der in der Kelter deihen will und nicht in anderen Keltern
zu deihen verbunden ist, gegÃ¶nnt werden. Es soll auch jeder, den die
von Adelberg in das Haus3) setzen, wenn er nicht steuerbare liegende
15 GÃ¼ter zu Stuttgart hat, von Steuern Wachten und Dienst frei sein.
Die von Adelberg sollen von denen von Stuttgart der pflaster halb,
die uÃŸerhalb irs vor genant geseÃŸe zu machen, unbekÃºmbert sein.
Die von Stuttgart sollen auch die von Adelberg ihren Wein wie
andere zu Stuttgart in ihren Kellern schenken lassen, wann ihnen
20 das not ist, und ihnen keinen Bann darein legen. Doch sollen die
von Adelberg die FrÃ¼chte von ihrem Hofe zu Tinn allwegen pflichtig sein in das genannte Haus zu fÃ¼hren, und sonst nirgends hin,
ausser den FrÃ¼chten zu dem Brauch der Bauleute zu Tinn und
denen, die sie den armen Leuten zu Fellbach und an andern Orten
25 daselbst leihen. Doch mÃ¶gen sie ihre FrÃ¼chte an Wein Korn Haber
und anderem und alle anderen Sachen in das Haus und daraus
fÃ¼hren, verkaufen und vertreiben, unbeschwert an ZÃ¶llen und anderen
Beschwerungen von seiten des Ausstellers, seiner Amtleute und jedermanns, und wenn sie FrÃ¼chte in das GesÃ¤ss bringen werden, sollen
30 sie davon niemand zu leihen oder zu verkaufen pÃŸichtig sein, und
in KriegslÃ¤ufen sollen die FrÃ¼chte, die sie da liegen haben, sicher
und frei gegen jedermann bleiben und nichts entlehnt und genommen
') tn der folgenden, Urkunde : jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag.
*) Das nÃ¤chstfolgende ist in der Abschrift, in welcher die Urkunde er35 halten ist, entstellt. Die folgende Urkunde hat an gleicher Stelle: und als das
selb huse kÃ¤lter und hofreitin kÃ¤lterrecht hand, da sol die zÃ¼fart u.s.f. Vgl.
die Bestimmung S. 223 Z. 5.
3) in der folgenden Urkunde : in knechts oder diensts wise.

â€” 234 â€”
werden wider ihr Wissen und Willen'). â€” Stuttgart 1459 an
S. Urbans Tag (Mai 25).
StÃ¤dtisches Ã‚. Stuttg. N 1. Abschrift auf Pap. aus dem I7. Jahrh.,
fehlerhaft.
b) Vogt und Gericht zu Stuttgart beurkunden einen Vertrag 5
mit dem Gotteshaus, der diesen Bestimmungen entspricht, doch mit
dem Zusatz: Wenn das Haus, Hofraite und GesÃ¤ss aus derer von
Adelberg Handen kommt in koufs oder ander wise, soll der Stadt
dazu ihre Gerechtigkeit der stur und ander sach halb behalten sin
als zÃ¼ andern stiurbaren guten in der mark zÃ¼ Stutgarten gelegen. 10
â€” 1459 uf sambstag vor Sant Martins des hailigen bischofs tag
(Nov. 10).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Adelberg, B. 41 Pg., anh. Stadtsiegel.
412s). Johannes Abt und der Convent des Gotteshauses zu
Bebenhausen beurkunden : Zwischen ihnen und den ehrsamen weisen 15
Vogt Richtern und BÃ¼rgern zu Stuttgart ist Irrung und Zweiung
gewesen wegen der Steuer von dem Garten, den das Gotteshaus von
Heinrive Schreibers Witwe gekauft und in dem es eine Scheuer gebaut hat, gelegen vor der Stadt Graben, stÃ¶sst auf einer Seite an
Johannes Apothekers Haus und Garten, auf 3 Seiten an die Strasse. 20
Wiewohl nun das Gotteshaus von Graf Ulrich, VormÃ¼nder, Freibriefe hat, wornach es mit dem Garten von Steuer und anderen
Beschwerden frei sein soll, so haben die Aussteller doch, um mit der
Stadt des baÃŸ in willen und fruntschÃ¡ft zu sein und zu bleiben,
sich gutwillig mit ihr dahin geeinigt, dass das Gotteshaus der Stadt 25
von Garten und Scheuer, und was jetzt darin gebaut ist, jÃ¤hrlich
auf S. Martins Tag 2 Pfund Heller Steuer geben soll; doch soll
solich uberkommen und wilkur dem Gotteshaus keinen Schaden an
seinen Freiheiten bringen, und wenn es das genannte Gut aus seinen
HÃ¤nden lÃ¤sst, soll es der Stadt nichts mehr schuldig, und der Stadt 30
soll ihre Steuergerechtigkeit an dem Gut vorbehalten sein wie an
anderen steuerbaren GÃ¼tern in ihrer Mark. â€” 1459 an mentag vor
Sanct Bartholomus tag des hailigen zwolfbotten (Aug. 20).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ã¼ 164, Untcrb. 1, Nr. 3. Pg., anh. S. der Abtei
(schadh.) und S. des Convents. 35
') Folgt Schlussformel wie S. 223, Z. 20.
*) Vgl. n. 393 und 394.
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413. Peter Ã–lkrug, BÃ¼rger zu Stuttgart, ist den ehrwÃ¼rdigen
Herren dem Propst und dem Capitel des Stifts zu Stuttgart an ihre
PrÃ¤senz jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher,
zu entrichten schuldig 32 Schilling Heller ewigen Zinses aus seinem
5 Haus und Hofraite zu Stuttgart zwischen Ulrich Mestlin und dem
BÃ¶ssing gelegen, und aus seinem Weingarten zu Sonnenberg zwischen
Hans Byhel und Leonhard Sibenhar gelegen, zinst 1 Sch. H. Doch
kann er oder seine Erben 12 Sch. mit 14 Pfund und 8 Sch. H.
Stuttgarter WÃ¤hrung ablÃ¶sen und damit den Weingarten frei machen.
10 Er gelobt die 32 Sch. H. den Herren zu fertigen nach der Stadt
Recht. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Schainbuch und JÃ¶rg Keller, Richtei: â€” 1459 uf samstag nach Sant
Lucien tag (Dez. 15).
Staats-A. : Stuttg. Stift B. 17. Pg., anh. S.
15 414. Peter Stumphart, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet:
Nachdem der ehrbare weise Eberhard Walker, BÃ¼rger und des
Rats zu Stuttgart, und er ron des seligen Hans Rieh Kindern deren
Haus mitsamt dem HÃ¶flein Kellerlein und Scheuer dahinter, zu
Stuttgart zwischen des Konrad Mack (Magken) und der Anna
20 Bychlin HÃ¤usern gelegen, erkauft haben, hat Eberhard die Scheuer
um 70 Pfund Heller, wie sie von den beiderseits dazu berufenen
Leuten angeschlagen worden ist, zu seinen Handen genommen und
dem Aussteller das HÃ¶flein zwischen Haus und Scheuer mitsamt
dem Kellerlein und dem GebÃ¤u darauf um 40 Pfund Heller ab-r
25 gekauft mit solichen gedingen und fÃ¼rworten, dass Eberhard und
seine Erben, wann sie wollen, die Scheuer neu bauen und darzÃ¼
und darmit verfallen und innemen mogen das kerlin vom grund
uf, als fer das begrift, und von dem selben kerlin herfÃ¼r bis an
die nechsten sÃºl an des Ausstellers Hause, aber ohne dessen WÃ¤nde
30 zu verletzen (seiner wend ungeletzt und unschÃ¤dlich) ; die TrÃ¤ufe
sollen sie fallen lassen, wie sie jetzt fallen oder so, dass er keinen
Schaden dadurch hat. So soll auch er es, wenn er am Hause baut,
mit Trauf und WÃ¤nden halten und soll die TÃ¼re in das HÃ¶f lein,
auch alle Laden heraus vergattern, dass daraus nichts schliefen oder
35 geschÃ¼ttet werden kann, weder kleines noch grosses. Eberhard mag
aus der Scheuer, oder was er an der Stelle bauen wird, in den
Winkel zwischen des Ausstellers und der Bychlin Haus, auch in
den Winkel zwischen der Scheuer und Konrad Stierlins Haus,
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Privet und Wassersteine richten und brauchen nach Notdurft. Sonst
soll die Scheuer alle Gerechtigkeit haben wie zuvor, aufgenommen
die Einfahrt und den Wandel durch des Ausstellers Haus. An dein
Zins von 6 Schilling Hellern jÃ¤hrlich aus Haus und Scheuer soll
jeder Teil die HÃ¤lfte tragen. â€” Siegler wie n. 413. â€” 1459 auf 5
S. Thoman des heiligen ZwÃ¶lfboten Abend (Dez. 20).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Adelberg, Diplom. I, p. 1.
415. Untergang zwischen Albrecht Tuchscherer, Vicar zu
Stuttgart, und Konrad Strauss, BÃ¼rger daselbst, wegen einer Rinne
und anderer Gebrechen zwischen ihren HÃ¤usern. â€” 1460. 10
Staats-A. : Eintrag im Rep. Stuttg. Stift S. 81. Die Urlc. fehlt.
416. Johannes Lorcher und Ludwig Felder, Heiligenpfleger
zu Stuttgart, beurkunden, dass ihnen Ulrive Schreiber im Namen
des Grafen Ulrich seit Montag nach dem Sonntag Quasimodogeniti
(2. April) 1459 an den Bau zu Stuttgart 400 Pfund Heller gegeben 15
hat. â€” Siegler Albrecht Georg der Baumeister. â€” 1460 an mitwoch vor unser lieben frowen tag nativitatis (Sept. 3).
Slaats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 26: S 332. Pap., auf gedr. S.
417. [BÃ¼rgermeister und Rat] zu Esslingen an Getiach Kobelhach zu Stuttgart (lieber Gerlach) : Sein Schreiben haben sie ver- 20
nommen und darauf einen, genannt Jorg Ziegler, beschickt und ihn
das auch hÃ¶ren lassen; der weiss von diesen Dingen nichts. Wenn
der Angeredete kommt, um zu Ziegler oder andern BÃ¼rgern Rechts
zu begehren, so wollen sie ihm des gestatten und gen der ieden
fÃºrderlich beholfen sin, wie sich gepÃ¼ret. â€” 1460 nativitatis Marie 25
(Sept. 8).
Esslinger Missivenbuch 1460â€”66, fol 61Ðª (alt 37 Ð¬).
418. Claus Schneider, zur Zeit Vogt zu TÃ¤bingen, beurkundet,
dass er die 50 guten Rheinischen Gulden, die seine liebe Muhme
Agt HurnuÃŸin1), BÃ¼rgerin zu Stuftgati, dem Grafen Ulrich auf 30
*) Alte Ãœberschrift auf dem Rucken: Agtha VÃ´gtin.
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nÃ¤chsten S. Martins Tag schuldet, von ihretwegen zu bezahlen auf
sich genommen hat. Er verspricht es zu tun und den Schaden, den
der gnÃ¤dige Herr nehmen wÃ¼rde, falls er es versÃ¤umte, zu ersetzen*
â€” 1460 an Sant Katherinen der bailigen junkfrowen tag (Nov. 25).
5 Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 23: S 105. Pap., auf gedr. S. des Ausst.
419. Hellerzinse an die Kastkellerei entrichten aus Stuttgart:
1461 Eberlin Zengerlen 2 Pfand,
1481 HÃ¤nslin Wohlheher 1 Pf . 2 Schilling,
1482 JÃ¤cklen Jud 1 Pf. 12 Sch.,
10 â€ž Siferlen Schmid, Gilg Lautenschlaher und
Hans von SÃ¶flingen 2 Pf.,
1491 Hans GÃ¼bel 5 Sch.,
â€ž Georg Kuch 7 Pf.,
â€ž Hans Lutz 3 Pf. 1 Sch.,
15 â€ž Ulrich Sigmund, Zimmermann, 15 Sch.,
â€ž Martin Turner 1 Pf 3 Sch.,
â€ž Hans Weber 1 Pf. 3 Sch.,
â€ž Hans ZÃ¶pflen 2 Pf . 5 Sch.,
1493 Hans Bertsch 1 Pf . 10 Sch.,
20 1496 Bernhart KÃ¼rsener 4 Pf.
Aus dem BruchstÃ¼ck eines Repertoriums der fÃ¼rstlichen Kasthellerei,
Staats-A. Stuttg., bei den Repertorien.
420. Ulrich Bychel, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Agnes, seine
eheliche Hausfrau, beurkunden: als min der vor genanten Agnesen
25 eerenwirt mit namen Conrat Nallinger selig mit tod abgangen ist
ÑˆÐºÐ“ mir ein kind mit namen Margretlin hinder im in leben verlaÃŸen hat, mit dem mir nu, nach dem ich mich mit dem obgenanten
Ã›lrichen Bychel andenverb in dem sacrament der hailigen ee verÃ¤ndert hab, zÃ¼ taÃFÃ©n gebÃ»ret sÃ´lich hab und gut, so dann der selb
30 miiL.eerenwirt selig und ich bieinander Ã¼berkommen und gehebt
hand, in maÃŸen der statt S tutgarten recht und herkommen ist: das
wir da bede mit dem selben kinde in bisin siner nechsten und
gesippten frunden und anderer erber lÃºte, mit namen Hannsen
Nallingers sins vetters, Fritzen SchÃ¼chmachers, baid von Baiblingen,
35 Hainrich Gigers und Conratlin Metzgers, baid burger zÃ¼ StÃ¼tgarten,.
von des selben kinds vÃ¤tterlichen erbs und guts wegen gutlich und
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fruntlich Ã¼berkommen vertÃ¤dinget und geaint sind in den Worten
und underschieden als hernach geschriben stet: Sie sollen dem
Kinde fÃ¼r seinen Teil am vÃ¤terlichen Erbe 30 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung geben und ein bettstat und was darzÃ¼ gehÃ´rt ungeverlich, und sÃ´llen es darzÃ¼, bis es sechzehen jar alt worden ist, rÂ»
in unser sorg und aust halten, das vÃ¤tterlichen und truwlichen
ziehen, im essen trinken klaider und schÃ¼ch nach siner notdurft
geben und ander truw handraichung und pflege tun mit heben
legen zwachen waschen sÃ¼bern und anderm, getruwlich und ungeveflÃcb^ wenn es 16 Jahre alt ist, soll es das Geld in 2 Jahren, 10
ie zur HÃ¤lfte, erhalten. Als Unterpfand dient dem Kinde oder
seinen Erben, oder wem si des empfelhent, der Aussteller Haus
GÃ¤rtlein und Hofraite in S. Lienharts Vorstadt an der Scheberlerin
gelegen, zinst 6 Heller und stat vor 60 Pfund, und ob inen daran
bruch und abgang beschÃ¢ch, ander unser ligend und farend gut. â€” 15
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ulrich VÃ¶ginger nud
Heinrich Besserer, beide Richter. â€” 1461 an fritag nach dem
hailigen Ã´wich tag zÃ¼ wihennechten (Jan. 2).
StÃ¤dtischss A. Sluttg. N 49, Nr. 3. Pap., aufyedr. S.
421. Heinz SpÃ¤nlin, Heinrich Bychel und Auberlin Maurer, 20
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, haben zwischen
KÐ¸Ð¿ Ber dem Jungen und Luthart Kunrych, beiden BÃ¼rgern zu St.,
nachdem sie beide nach Notdurft verhÃ¶rt, untergangen und sÃ´lichen
underschaid gegeben: Luthart Kunrgch mag vor seinem Hause jenhalb des rÃ´ns gegen Con Bers hus werts misten von der oberen 25
SÃ¤ule an Kon Bers Hause, die an der BebenhÃ¤user Kelter steht,
bis darnach herab an die nÃ¤chste SÃ¤ule an demselben Hause, doch
so, dass der Mist Ã1/s Schuh weit von Kon Bers Wand geschlagen
wird und der rÃ´ns mitten in der Gasse offen bleibt. Er soll den
Mist alle 4 Wochen ausfÃ¼hren und misten und die gerechtikeit 30
weren und beliben, so lange das von der Stadt wegen gegÃ¶nnt und
verwilligt wird. Kon Ber soll nebenzÃ¼ an seiner Wand jene '/2 Schuh
weit (als die miststat von siuer wand offen sin sol) auf eigene
Kosten mit Platten "besetzen; von diesen Platten an soll Luthart
Kunrych, so weit die Miststatt geht, bis in den rÃ´ns besetzen lassen, 35
damit das Wasser davon kommen und flieÃŸen mÃ¶ge. Davon begehrte
Kon Ber Brief und Urkunde. -â€” Siegler die Stadt wie n. 420. â€” 1461
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an mentag nach dem sonnentag als man in der hailigen kirchen
singet Letare (MÃ¤rz 16).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen B. 230. Pg., anh. S.
422. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein
b GewÃ¤hr zu werden gegen seinen BÃ¼rger zu Stuttgart Ulrich Wenk
und seine ehelichen SÃ¶hne Hans und GÃ¼nther um 100 Gulden Leibgedinge; er wird sie schadlos halten. â€” 1461 an Freitag vor Judica
(MÃ¤rz 20).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 56. Pap., auf der RÃ¼ckseite schadh. S.
10 423. Ein Urteilsspruch verpflichtet die Stadt Heilbronn, dem
Hans Betz von Feldkirch nach Stuttgart in Hans Settlers Haus
eine Nachricht zu bringen. â€” 1461 Mai 5.
Heilbronner U.B. I 425, Z. 25.
424. [BÃ¼rgermeister und Rat zu] Esslingen an Konrad
15 BodeltzhÃ´fer, BÃ¼rger zu Stuttgart: Auf sein Schreiben haben sie
mit Anna BÃ¼rgermeisterin geredet; sie will ihm vor dem Esslinger
Ammann und Gericht rechts sin ; als Tag setzen sie Freitag vor
S. Johanns Tag des TÃ¤ufers zu rechter gerichts zit. â€” 1461 6ta
post inventionem crucis (Mai 8).
20 Esslinger Missivenbuch 1460â€”66, fol. 99 (alt 75).
425. HÃ¤nslin Binder von Durnkein, BÃ¼rger zu Stuttgart,
gÃ¶nnt und verwilligt mit gutem freiem Willen dem ehrwÃ¼rdigen
Herren Abt und Convent des Gotteshauses zum Adelberg und allen,
in deren Hand und Gewalt ihr Haus Scheuer Hofreite und GesÃ¤ss
25 zu Stuttgart an der Stadtmauer, von Eberhard Walker erkauft,
immer kommt, aus dieser Besitzung â€” und Konrad Stierlin ebenfalls aus seinem Haus und GesÃ¤ss daselbst â€”, so oft sie wollen, in
den Winkel, der zwischen den genannten HÃ¤usern an des Ausstellers
Haus hinfÃ¼r geht, Privet und Wassersteine, zu richten und zu
30 brauchen. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Wilhelm von Tagersheim und Hans Holzwart, beide Richter und zur
Zeit BÃ¼rgermeister. â€” 1461 an zinstag nach Sant Othmars tag
(Nov. 17).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Adelberg, B. 41. Pg., anh. schadh. S.
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426. Ulrich Graf zu Wirtemberg, Berchtold Abt und der
Convent des Gotteshauses zum Adelberg, Vogt Richter und BÃ¼rger
gemeinlich reich und arm1) der StÃ¤dte Stuttgart und Kirchheim
beurkunden: Nachdem 800 Rheinische Gulden, welche die Stadt
Esslingen zusammen mit dem Stift Ellwangen um 80 Gulden Leib- 5
dinggeld, nach Speier zu entrichten, erhalten sollte, zu Graf Ulrichs
Handen gekommen sind2), werden die Aussteller das Leibdinggeld entrichten. Tun sie es nicht, so kÃ¶nnen 6 Richter zu Stuttgart und
6 zu Kirchheim zum Einlagcr in Esslingen Reutlingen oder Weil,
jeder mit einem Pferde, gemahnt, und die Aussteller kÃ¶nnen an 10
Leuten und Gut angegriffen werden. â€” Siegler die Aussteller. â€”
1462 auf der heiligen drei KÃ¶nige Abend (Jan. 5).
Pf aff, Diplomatarium, Cod. hist. 739 q der Landesbibl. Sluttg. Abschrift, Pap.
427. Graf Ulrich beurkundet: Der hochgeborene Herr Grafio
Eberhard, sein lieber Ahnherr seliger GedÃ¤chtnis (dem Gott gnedig
sin wÃ´lle), hat vor Zeiten durch seine RÃ¤te und Amtleute dem
seligen Hans PrÃ¼nzler ein Viertteil seines Bauhofs zu Stuttgart
mitsamt etlichen Zinsen GÃ¼lten und GÃ¼tern, die darein gehÃ¶rt haben,
zu einem Erblehen geliehen um 24i SchÃ¶ffel Roggen, 5 Sch. Dinkel 20
und 5 Sch. Haber (nach lute der brieven darÃ¼ber gegeben). Die
genannten GÃ¼ter sind durch Hans PrÃ¼nzler und seine Erben eines
Teils um HellergÃ¼lt, eines Teils um WeingÃ¼lt und in ander wege,
doch mit Erlaubnis des Ausstellers, verÃ¤ndert bis an dise nach
geschriben zinse gÃºlte und gutere, nÃ¤mlich 3 Schilling Heller, die 25
geben Jorg und Herman von Sachsenheim und Wernher Lutz, Vogt
zu Stuttgart, aus ihren GÃ¤rten, an Auberlin JÃ¶rg und Ulrich Schainbuch gelegen; Ulrich Schainbuch gibt 3 Sch. H. aus seinem Garten
an Wernher Lutz; die Sprytzkeglerin 6' Schilling 3 Heller aus
ihrem Haus und Garten am neuen Weg ; Buck von MÃ¼hlhausen 30
(MÃºlnhusen) 5 Sch. aus seinem Hause und Garten, auf der einen
Seite an Hermann Walz, auf der andern an dem Siglin; Heinrich
Siglin 3 Sch. H. aus seinem Haus und Garten; der Osinger von
Gablenberg 7 Sch. H. aus einem Garten am Trutwin von Gerlingen;
dieser 71/2 Sch. aus seinem Garten, auf der einen Seite am Siglin, 35
') nachher: Vogt Sichter RÃ¤te und die ganzen Gemeinden.
2) vgl. n. 445.
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auf der andern un HÃ¤nslin Hartmann; HÃ¤nslin Hartmann 3 Sch.
3 H. aus seinem Garten, stÃ¶sst an den Trutwin und auf der andern
Seite an Wolf; derselbe Wolf 6Ð§2 Sch. aus seinem Garten an
HÃ¤nslin Hartmann; Eberhard Och 2 Sch. aus seiner Scheuer und
5 Garten an HÃ¤nslin Zimmermann ; JÃ¶rg Tischmacher 3ll2 Sch. H.
aus seinem Garten an Metza Gysellerin ; HÃ¤nslin WÃ¤llin 3 Sch. aus
seinem Garten an der Hirnin ; diese 9 Sch. 2 H. aus ihrem Garten,
auf der einen Seite an Metza Waltherin, auf der andern am jungen
TÃ¼binger gelegen ; der Tenninschedel 6 Sch. 4 H. aus seinem Garten,
10 auf der einen Seite am Buwendistel dem HÃ¤nslin; HÃ¤nslin Buwendistel 13 Sch. 8 H. ans seinem Garten an Konrad Bott; dieser
1 Pfund 3 Sch. 4 H. aus seinem Garten, stÃ¶sst an HÃ¤nslin Buwendistel; sodann GÃ¼ter jenseits dem Wege zur linken Hand, als man
in den Lemenler gat; 6 Sch. 2 H. gibt Erhard Schoderer (Tscho15 derer) aus seinem Hause und Garten an Eberlin Buwendistel; dieser
4 Sch. aus seinem Garten am KÃ¶llerlin; derselbe KÃ¶llerlin 9 Sch.
aus seinem Garten an dem genannten Buwendistel ; Konrad Zimmermann 81/2 Sch. aus seinem Garten an Ulrich Ziegler; Ulrich Ziegler
5 Sch. Â«ms seinem Garten, stÃ¶sst an LÃ¶ffelin; dieser 4 Sch. auch
20 aus seinem Garten daselbst; â€” so sind dis die guter gegen dem
siechenhuse ushin: Heinrich Byhel gibt 1 Sch. aus seinem Garten
am Pfaffen-Konrad ; dieser 9 Sch. aus seinem Garten, liegt an
Heinrich Harigel; BÃ¼rklin von Gerlingen 4 Sch. aus seinem Garten
und Scheuer; â€” sodann GÃ¼ter zu der gerechten hande, als man
2Ã´ zÃ¼ dem see ushin gat: Ulrich Kornmesser gibt 10 Sch. 4 H. aus
seinem Garten, liegt an dem Kemmlin; der Kemmlin 14 Sch. aus
seinem Garten, liegt an Jorg Kaib; JÃ¶rg Keib ron Hohenstein
14 Sch. H. aus seinem Garten daselbst; Herman Dusslinger (TuÃŸlinger) 4 Sch. aus seinem Garten; HÃ¤nslin Weber 41h Sch. aus
30 seinem Hause und Garten am Engelfried; â€” aus den GÃ¼tern zur
linken Hand gegen den See daselbst: der Krummlin gibt 1 Sch.
aus seinem Hause beim Bronnen und am Veitlin; Berchtolt Schneider
1 Sch. 4 H. aus seinem Garten, auch am Veitlin; DÃ¼rrleber 6 Sch:
aus seinem Hause und Garten an JÃ¶rg Keller; â€” item aber guter,
35 als man in den Lemmeller gat: HÃ¤nslin StrÃ¶belin gibt 4 Sch. aus
seinem Garten; JÃ¶rg Max1) 131/2 Sch. aus seinem Garten; der
Hofsess 11 Sch. 1 H. aus seinem Garten und Hause; des Prendlis
Tochtermann 13l'i Sch. aus seinem Garten an Konrad Egen; Konrad
l) Haken Ã¼ber ax ; doch ist schwerlich Marx gemeint.
WÃ¼rtt. Geichtchtequelleu XIII. 16

â€” 242 â€”
Egen 15 Sch. 1 H. aus seinem Garten daselbst; die hernach genant
Margret PrÃ¼mlerin 33 Sch. aus ihrem Garten, an des genannten
Prendlis Tochtermann und Konrad Egen gelegen, der och in das
vor genant lehen gehÃ´rt; so gehÃ´rent dis nach geschriben wingÃºlten och darin : HÃ¤nslin MÃ¤nnlin gibt 2 lmi Wein aus Morgen 5
Weingarten, gelegen auf der einen Seite an dem alten Fusssteig, der
auf den Esslinger Berg geht; Ulrich Kornmesser auch 2 lmi Wein
aus 1/s M. Weingarten daselbst am ReÐ¿z; der Renz auch 2 lmi
Wein aus 1Â¡2 M. Weingarten an Konrad Stierlin; dieser 6 lmi
Wein aus 11/t Morgen W eingar ten an Hans By hel; dieser 4 lmi ÑŽ
Wein aus 1 Morgen daselbst an der Hebamme Sohn; Konlin der
Hebamme Sohn 2 lmi Wein uns 1/2 Weingarten an Konlin
Stierlin; dieser 2 lmi Wein aus 1/2 M. Weingarten an Ulrich
Schainbuch; Ulrich Schainbuch 3 lmi Wein aus 3 Vierteilen Weingarten an Claus Schmid; dieser 2 lmi Wein aus 1/s M. Weingarten 15
am SchÃ¶rlin; der SchÃ¶rlin 2 lmi Wein aus 1/2 M. Weingarten am
Eblin von Heumaden; dieser 2 lmi Wein aus Vs M. Weingarten
daselbst. â€” Der Aussteller gibt die oben (S. 240 Z. 20) genannte
KorngÃ¼lt aus dem Lehen mitsampt der gerechtigkait der urbare,
lihends oder lÃ´sends, und aller ander gerechtigkait, so wir der 20
selben gÃºlt halb zu dem selben lehen gehapt, Margret PrÃ¼mlerin,
des seligen Hans PrÃ¼nzler ehelicher Tochter, und Hans PrÃ¼mler
ihrem ehelichen Sohne um 150 Gulden, die gar und ganz bezahlt
sind, abzulÃ¶sen und zu kaufen. â€” Stuttgart 1462 an S. Erhards
Tag des heiligen Bischofs (Jan. 8). 23
Abschrift: s. n. 806.
428. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und ganze Gemeinde
gemeinlich zu Stuttgart, sein Mitschuldner zu werden gegen seinen
lieben Diener Hans von Neuneck dem Jungen zu Glatt um 900
Rheinische Gulden, wovon ihm eine GÃ¼lt und Dienstgeld auf Ab- 30
lÃ¶sung zu geben ist; er wird sie schadlos halten. â€” 1462 an sonntag Judica in der vasten (April 4).
StÃ¤dtisches Ð. : Ð 45, Nr. Ã¶S. Pap., auf der RÃ¼ckseite schadh. S.
429. Sigmund Graf zu Hohenberg, JÃ¶rg Keib von Hohenstein, Ulrich von Schechingen, Hans von Werdnow der Alte und 35
Antonius von Emershofen, alle fÃ¼nf Statthalter zu Stuttgart, bitten
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Vogt, Richter, BÃ¼rger und Gemeinde zu Stuttgart (unser fruntlich
dienste zÃ¼vor, lieben frund) von wegen des hochgeborenen Herren,
Herrn Ulrichs Grafen zu Wirtemberg etc., ihres gnÃ¤digen Herren,
sich mit ihnen gegen Erhart Ouch und Barbara seine eheliche Haus5 frau um 55 Rheinische Gulden Leibgedinggeld zu verschreiben, und
uns des nit zÃ¼ versagen, als wir uch getruwen, das wÃ´llen wir
fruntlich umb uch verdienen; der gnÃ¤dige Herr soll sie schadlos
halten. â€” Siegler Graf Sigmund. â€” Stuttgart 1462 an mentag
Sant Mathens aubende apostoli und ewangeliste (Sept. 20).
10 Ebenda Nr. 59. Pap., S.
430. Vogt und Gericht der Stadt Stuttgart beurkunden: Die
ehrsamen HÃ¶ren Herr Lienhart BÃ¤lz Custor und etliche Chorherren
des Stifts (hÃºt siner date fÃ¼r uns an offens gericht kommen) klagten
durch ihren angedingten FÃ¼rsprechen Wilhelm von Tagersheim gegen
15 Ulrich Hub, BÃ¼rger zu Stuttgart: sie hÃ¤tten nach mangerlei ersuchen begeren und anbringen unser des gerichts jenem 2 Pfund
15 Schilling Heller Zins aus der Widem zu Stuttgart zu kaufen
gegeben und darinn angesen, das das, als inen von uns fÃ¼rgehalten
worden war, ein gemeiner nutz sin sÃ´lt ; nun mache jener Anspruch
20 auf die Urbare aus der Widem, wie das Stift sie gehabt habe,
wÃ¤hrend sie doch diesen Verkauf getan hÃ¤tten uns zÃ¼ gefallen und
umb das gemeiner nutz genffuet und menglich der urbari und
sÃ´licher beswArd, so sie daruf gehabt hetten, vertragen wurd, wie
man von zwei Richtern, Konrad Moll und Hans Schainbuch, die
25 beim Kauf gewesen seien, erfahren kÃ¶nne; sie begehrten also, Ulrich
Hub gÃ¼tlich zu unterweisen, dass er ihnen ihr Geld, 60 Pfund,
herausgebe, oder, wo das gÃºtlich nit gesin mÃ´cht, dasselbe mit rechtlichem Spruch zu erkennen. Ulrich Hub antwortete durch seinen
angedingten FÃ¼rsprechen Hans Schainbuch: der Kauf sei echlecjjfe^.
30 tenclichen zÃ¼gangen, also das er sÃ´lichen zins mit der urbari und
"aller gerechtikait, so dann der stift daran gehebt, erkouft hett,
und das wÃ¤re us dem zÃ¼ verstan, das die herren des stifts inen
in sÃ´lichem kouf allain den zehenden und nit mer usgedingt und
vorbehalten hetten, und wÃ¤re gut zÃ¼ merken: wÃ´lten sie die urbari
35 oder ander gerechtikait dem selben zins zÃ¼gehÃ´rig abstricken und
die davon ziehen wÃ´llen, sie hetten das in sÃ´lichem kouf ouch
bestimpt und gesundert, das aber nit beschehen sie, deshalb er
getruw, er sÃ´ll sÃ´lichen zins mit der urbari und gerechtikait des
1Ð¡*
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Stifts innhaben und nieÃŸen. Folgt Rede und Widerrede, wobei die
Herren vom Stift die Hoffnung kundgeben, die Urbare werde vom
Gericht aberkannt werden; falls sie aber jemand haben solle, mÃ¼sste
sie ihnen zukommen. â€” Und sazten das zÃ¼ beder sit mit den und
andern worten uf die mainung lutend nit not zÃ¼ beschriben zÃ¼ 5
unserm rechtlichen spruche. Nach VerhÃ¶rung der genannten zwei
Richter und nach allem herkommen diser dingen hat das Gericht
mit dem merren zÃ¼ recht erkennt und gesprochen, das die urbari
der vor gemelten widem halb fÃ¼rohin ganz ab und unkreftig sin
sÃ´ll in all wege. Der urteil begerten die herren vom stift brief 10
und urkund, die wir inen ouch erkennt haben zÃ¼ geben. â€” 1462
an Sant Simon und Judas aubend der hailigen zwelf botten (Okt. 27).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 23. Pg., anh. Stadtsiegel
431. Heinz Spenlin, Heinrich Bychel und Auberlin Maurer,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, haben zwischen 15
dem ehrsamen Priester Herrn Daniel von Bondorf, Vicarius des
Stifts zu Stuttgart, und dem wohlbescheidenen Benz Wingarter,
BÃ¼rger daselbst, nachdem sie gelcgenhait der sachen besehen und
ir beder notdurft darzÃ¼ gehÃ´rt haben, undergangen und sÃ´lichen
underschaid gegeben: Wenn Benz Wingarter oder seine Erben ihr 20
Haus bauen wollen, sollen sie unten an die Schwelle gegen Herrn
Daniels Haus eine Schnur anschlagen und nach Schnur und Bleigewicht aufbauen; was darnach zwischen beiden HÃ¤usern liegt, soll
zu Herrn Daniels Hause gehÃ¶ren und von jenen unverfangen bleiben.
Jeder soll an seinem Huuse dem andern gegenÃ¼ber seine eigenen 25
und ganzen WÃ¤nde dan andern unschÃ¤dlich haben und machen,
und das Fenster, das jetzt in dem dritten Gadem in Benz Wingarter s Hause gegen Herrn Daniels ÐÐ°Ð¸Ð½ gemacht ist, soll abgetan
und vermacht werden; will Benz Wingarter, so mag er vor diesem
Fenster nach vorn ein anderes machen lausen, doch so, dass es vor 30
Herrn Daniels HaussÃ¤ule, die in der dritten GademshÃ¶he steht, herfÃ¼r diene und ~dxTss nichts daraus geschÃ¼ttet und geworfen werde.
Beide Teile sollen, so oft es nÃ¶tig ist, zwischen ihren HÃ¤usern eine
gemeine Rinne auf gemeine Kosten legen und ihren Trauf darein
richten, und wenn ein Teil es begehrt, sollen sie den Trauf so leiten, 35
dass die eine HÃ¤lfte vorn heraus, die andere hinten hinaus in das
HÃ¶flein zwischen ihren HÃ¤usern falle; doch wenn sie den Trauf
hinten hinaus leiten, sollen sie an die Binne wieder auf gemeine

245 â€”
Kosten eiÐ¿e andere legen, so lang als Herrn Daniels Haus Ã¼berzwerch ist, die dann den Trau/ von der Rinne zwischen beiden
HÃ¤usern empfangen und bis in die steinerne Rinne leiten soll, die
unten im HÃ¶f lein an Herrn Hans S truss Hause gelegt ist. Herr
5 Daniel soll hinten aus der Lade, die gegen Benz Wingarters Haus
gerichtet ist, nichts schÃ¼tten und werfen, sondern sie so vergattern,
dass nichts daraus geschÃ¼ttet und geworfen werden kann. Es mÃ¶gen
auch Herr Daniel, desgleichen Herr Hans Struss, jeder aus seinem
Hause in die berÃ¼hrte steinerne Rinne einen Wasserstein richten,
10 doch darin nichts schÃ¼tten und werfen ausser was von einer
KÃ¼che kommt; sie sollen diese Rinne zu ewigen Zeiten auf gemeine
Kosten so bauen, dass das Wasser von den HÃ¤usern und vom Wasserstein seinen Fluss und Ausgang in den Winkel zwischen den HÃ¤usern
von Herrn Hans Struss und von des seligen Casjiar Golk Kind
15 haben kann. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ulrich
VÃ¶ginger und Eberhard Walker, beide zur Zeit BÃ¼rgermeister. â€”
1463 uf Sant Peters tag ad cathedram (Febr. 22).
Ebenda. Pg., anh. S. Kl. Lorch B. 58. Pg., anh. SiegelstucA:
432. Graf Ulrich zu Wirtemberg und Graf Eberhard sein
20 Sohn, die in des hochgeborenen FÃ¼rsten und Herren Herrn Friderichs Pfalzgrafen bei Rhein, Herzogs in Bayern, des heiligen
RÃ¶mischen Reichs Erztruchsessen und KurfÃ¼rsten, venknis kommen
und darus getedingt sind und ihm nun (Â¡0000 Gulden LÃ¶segeld
auf die nÃ¤chsten 4 Pfingsttage schulden, versprechen ihre lieben
25 getreuen Vogt Gericht und ganze Gemeinde zu Stuttgart, die sich
mit ihnen verschrieben haben als bÃ¼rgen und mitverpflichtere, sie
schadlos zu halten (gÃºtlichen ledigen lÃ´sen und ujtclaghaft machen).
Sollten sie Schaden nehmen von laistung oder andern sachen, so
wollen die Aussteller ihnen den Schaden usrichten gelten und be30 zalen on widerrede und uns dawider nichtzit gebruchen noch behelfen, was oder welicherlei das were, das iemands mag erdenken.
Und ob wir das nit tÃ¤tten, das Got nit wÃ´ll, in welichen schaden
sie dann des kÃ¤men, den sÃ´llen und wÃ´llen wir inen gutlich usrichten bekern und abtun one widerrede. â€” 1463 am donrstag
35 vor dem sonntag Letare in der vasten (MÃ¤rz 17).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 60. Pg., anh. 2 <$'.
433. Eberhard Graf zu Wirtemberg der Junge hat zur Befreiung seines Vaters aus der Gefangenschaft (zu der erledigung
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unsers lieben herren und vatters) der hochgeborenen FÃ¼rstin seiner
Heben Frau und Mutier, Frau Margretha Herzogin von Savoyen
(Sopbay) und GrÃ¤fin zu Wirtemberg, fur iren widem den sie ietzund
ubergit, Backnang und Winnenden einzugeben, bis ihr andere Verweisung geschieht; er bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, den be- 5
treffenden Brief mit der Stadt Siegel zu versiegeln, anders nit dann
zn gezugnus, des ir und uwer statt Stntgart nit schaden nemen
mÃ´gent. â€” Stuttgart 1463 an mentag nach Quasimo[do]geniti
(April 18).
Ebenda Nr. 61. Pg., war als Brief gefaltet und mit dein S. geschlossen. 10
Aussen: Unsern lieben getruwen vogt und gericht zu Stutgarten.
434. Derselbe hat Diether von Gemmingen und Margretha
von Weingarten seiner Mutter einen Verspruch zu tun, tvornach
ihnen sein lieber Herr und Vater Graf Ulrich einen Schuldbrief
nach einer von den beiden Ã¼bergebenen Abschrift innerhalb eines 15
Monats nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft (nach dem
sin lieb ledig wirdet) aufrichten und zu ihren Hunden antworten
soll; er bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein BÃ¼rge um den
Verspruch zu sein und den Verspruchsbrief mit der Stadt Stuttgart
Siegel zu versehen; er will sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1463 20
an mitwoch vor Sant Georjen des heiligen ritters tag (April 20).
Ebenda Nr. 62. Pap., auf der Ruckseite schadh. S.
435. Graf Ulrich und Graf Eberhard sein Sohn haben dem
wÃ¼rdigen Herrn Johannes Schilling, Commentur zu Mainz, 55 Gulden
ewigen Gelds von ihrem Ungeld zu Stuttgart auf Widerkauf zu 25
kaufen gegeben und bitten Vogt Richter BÃ¼rger und Gemeinde zu
Stuttgart um GewÃ¤hrschaft; sie wollen sie schadlos halten. â€” 1463
uf mitwoch vor dem heiligen pfingstag (Mai 25).
Ebenda Nr. 63. Pap., Rucks. 2 schadh. S.
436. Dieselben schulden den BÃ¼rgermeistern und den BÃ¼rgern 30
gemeinlich zu ZÃ¼rich 2760 Gulden und davon jÃ¤hrlich 138 Gulden
Zins, in den nÃ¤chsten drei Jahren abzulÃ¶sen, und bitten die Stadt,
die sie im Schuldbrief verschriben und haft gemacht haben, den
Brief zu besiegeln; sie wollen sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1463
an Freitag vor dem Sonntag Trinitatis (Juni 3). 35
Ebenda Nr. 64. Pap., RÃ¼cks. 2 S.
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437. Papst Pius II. fordert unter Zusicherung des Ablasses
zur Hilfe und Beisteuer am Bau der Stuttgarter Stiftskirche auf.
â€” 1463 Juni 17.
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 23. Pg., anh. Bleibulle an rotgelbcr Seiden5 schnÃ¼r. Ebenda B. 1 : Abschr. auf Pg. mit NÃ¤gelspuren zum Anschlagen ;
angefÃ¼gt Abschr. des Ausschreibens, worin der Papst allen ErsbischÃ¶fen,
BischÃ¶fen u. s. w. gebietet, die BuUe bekannt zu machen, 1463 Juni 29. (Or.
ebenda B. 23).
Pius episcopus servus servorum Dei ad futuram rei memoriam: |
10 Pastoralis officii cura nobis licet immeritis superna dispositione
commissa nos excitat et inducit, ut circa ea, per que animarum
saluti, quam supremis exoptamus affectibus, oportune consulitur,
totis nisibus | intendamus ac, personarum locorum et tempornm
qualitate pensata, ea favorabiliter concedamus, per que ille domino
15 lncrifiant et eterne beatitudinis premia consequantur. Cum itaque,
sicut accepimus, | dilectus filius nobilis vir Ulricus comes in Wirtenberg quandam collegiatam ecclesiam sub vocabulo Sanete Crucis
in opido Stntgardiensi Constantiensis diocesis per ipsius progenitores ineeptam cum certis canonicatibus et prebendis ac perpetuis
20 vicariis fundaverit, neenon pro ipsius dotatione quindeeim milia.
pro edificatione vero tria milia florenorum Renensium liberaliter
contribuent aÑ propter nonnullos casus fortuitos ad totale complementum ipsius ecclesie, prout tota mente desiderat, plura contribuere
nequeat de presentÃ, sintque pro consummatione et complemento
25 ipsius ecclesie Cristifidelium suffragia plurimum oportuna: nos cupientes, ut dicta ecclesia ad perfectionem totalem quantocius perducatur ac debitis frequentetur honoribus ipsique fideles eo libentius
devotionis causa confluant ad eandem ac pro illius complemento
manus promptins porrigant adiutrices, quo ex ho dono celestis
Ð’Ðž gratie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis Dei misericordia aÑ beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auetoritate confisi: universis et singulis utriusque sexus fidelibus, cuiuscumque
status vel conditionis fuerint, qui dnodeeim diebus circa opus seu
fabricam dicte ecclesie laboraverint aut laborantem pro se disposu35 erint vel tantum, quod uni ibidem laboranti totidem diebus tam
pro labore quam pro expensis satisfieri possit, dederint sen contribuerint, quod quilibet ipsorum ydonenm possit eligere confessorem,
qui ipsos ore confessos et code contritos in foro conscientie a quibuscumque censuris, dum tamen in illas incidisse declarati aÑ
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offense ecclesiastice libertatis, violatorum interdicti a sede apostolica impositi, criminum heresis, cuiusvis offense inobedientie sen
rebellionis in Romanum pontificem sen sedem apostolicam, presbi- 5
tericidii, offense personalis in episcopum vel alium prelatum, invadencium depredantium aut alias devastantium terras ecclesie Romane immediate subiectas propter censuras latas in die cene domini
ac etiam invadentium Romipetas sen quoscumque alios ad Romanam curiam venientes, semel in vita absolvere aÑ eis penitentiam 10
salutarem iniungere neenon vota quecumque per eos emissa, preterquam ad terram sanctam, limina apostolorum Petri et Pauli et
sancti Jacobi in Compostella, in alia pietatis opera maxime pro
contributione ad fabricam dicte ecclesie commutare neenon plenariam remissionem omnium peccatorum suorum semel in mortis Iii
articulo concedere et impartiri libere aÑ licite valeant auctoritate
apostolica tenore presentium indulgemus; sie tamen, quod iidem
confessores de hiis, de quibus alteri fuerit satisfactio impendenda,
eam ipsis laborantibus aut laborantem disponentibus vel contribuentibus per se, si supervixerint, vel per alios, si forte tune transie- 20
rint, faciendam iniungant, quam ipsi vel illi facere teneantur ut
prefertur. Et ne, quod absit, propter huiusmodi gratiam sint aut
reddantur procliviores ad illicita imposterum committenda, volumus,
quod, si hactenus in nos vel predecessores nostros Romanos pontÃfices aut in ipsorum mandatorum contemptum sen ecclesiastice 2r,
libertatis offensam aliqua commiserint aut ex confidentia remissionis
huiusmodi alia forte committerent, quoad illa predicta remissio
eis nullatenus suffragetur. Et nichilominus preposito pro tempore
existenti et capitulo eiusdem ecclesie, quod super bonis male
acquisitis ac beneficiorum fructibus male pereeptis in huiusmodi 30
ecclesie complementum convertendis componere ac laborantibus aut
laborantem disponentibus vel contribuentibus ut prefertur in plenam
fidem, quod labores suos impenderint aut quod contribuerint et
quod harum indulgentiarum participes esse debeant, recognitiones
sub eorum sigillis simul aut seorsum dare possint plenam et liberam 35
concedimus facultatem, presentibus post triennium a die publicationis
in ecclesia predicta faciende minime valituris. Preterea volumus
quod, si, postquam dicta ecclesia in suis strueturis et edifieiis completa fuerit, aliquod de ipsis oblationibus fidelium superfuerit, id
in reparationem et utilitatem ecclesie sancti Leonardi Stutgardiensis 40
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dicte diocesis penitus convertatur. Non obstantibus revocationibus
vel suspensionibus indulgentiarum plenariarum alias Mantue per
nos factis vel imposterum sub quacumque verborum forma per nos
vel sedem apostolicam faciendis, sub qua indultam facultatem ac
5 presentes litteras decernimus non comprehendi ceterisque contrariis
quibuscumque. Nos enim omnes et singulos Cristifideles in domino
exbortamur, ut ad suscipiendam remissionem huiusmodi toto mentis
affeetu se properare studeant et procurent ita quod salvatoris domini nostri Jhesu Cristi et gloriose genetricis beate virginis apostor
10 lorumque predictorum sanete crucis ac reliquorum omnium sanctorum et sanctarum Dei meritis earum remissione gaudentes ab
insidiis diaboli protegantur ac demum eterne felicitatis premia consequantur. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis
dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio, quinto
15 decimo kalendas Julii, pontificatus nostri anno quinto.
438. Graf Ulrich und Eberhard sein Sohn, Grafen zu Wirtemberg, an Vogt, Gericht und Rat zu Stuttgart: Diese haben sich
mit den Grafen verschrieben, die strengen und festen ihre lieben
Getreuen und Besondern Haus Heinrich von Oftringen, Herman
20 und ThÃ¼ring von Eptingen GebrÃ¼der, Konrad von Ramstein, alle
Ritter, Peter Reich von Reichenstein und Peter von Eptingen, die
sich ihrerseits um 1000 Gulden Hauptgut und eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt
mit den Grafen verschrieben haben, in einer bestimmten (nemlichen)
Zeit zu entheben. Die Grafen schicken der Stadt einen Brief dar25 Ã¼ber, bitten ihn zu siegeln und rersprechen sie schadlos zu halten. â€”
Stuttgart 1463 an mitwoch nach Sant Peters tag- ad vincula (Aug. 3).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 65. Pap., RÃ¼ckseite 2 S.
439. Graf Ulrich bittet Vogt Keller Gericht und Gemeinde
zu Stuttgart, seine mitgÃºlten und gewer zu werden gegen Eberlin
SO Erwin von TÃ¼bingen um 40 Gulden LeibdinggÃ¼lt, aus der Steuer
zu Stuttgart jÃ¤hrlich auf S. Laurentien Tag zu entrichten, und der
Stadt Siegel an den betreffenden Brief zu hÃ¤ngen; er verspricht sie
schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1463 an Donnerstag nach S. Laurentien Tag (Aug. 11).
35 Ebenda Nr. 66. Pap., S.
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440. Wernher Lutz Vogt zu Stuttgart, Rudolf Rumel und
Wilhelm von Tagersheim Richter, Heim SpÃ¶nlin, Heinrich Bichel
und Auberlin Maurer, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger, schlichten
gÃ¼tlich einen Streit, den die frommen und festen Junkej- Georg und
Junker Herman von Sachsenheim GebrÃ¼der1) mit den ehrsamen: 5
Adelhaid RÃ¤min, Mangolt Schreibers Witwe*), und Niclaus Walter
genannt Kuhorn3), B. zu St., wegen eines Baus der letzteren zwischen
ihren HÃ¤usern gegen derer von Sachsenheim Hof haben, dahin: Die
Mangoltin und Kuhorn sollen die Laden und LÃ¶cher aus ihren
HÃ¤usern in derer von Sachsenheim Hof vergattern und nichts daraus 10
schÃ¼tten und werfen. Die Rinne, die an den neuen Bau gelegt ist
und womit sie den Trauf von diesem Bau in dem Winkel zwischen
derer von Sachsenheim und der Mangoltin Haus gelegt haben, soll
bleiben. Wenn sie gebaut werden muss, sollen sie sie auf das ihre
legen und den Trauf und das Wasser davon in einem Schlauch 15
abfÃ¼hren, ohne derer von Sachsenheim, ihres Hauses und Kellers
Schaden. Wer bauen will, der mag das tun auf dem seinen, un~
geirrt von den andern. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Konrad Moll und Eberhard Walker, zur Zeit BÃ¼rgermeister,
von den TÃ¤dingsleuten (den Ausstellern) gebeten. â€” 1463 auf Mon- 20
tag ror des heiligen Kreuz Tag zu Herbst, <ds es erhÃ¶ht ward (Sept. 12).
Staats-A.: Stuttg. W. B. 5 (Akten betr. das Anwcilerische Haus; vgl.
nr. 272 und 275). Abschrift auf Pap. von einer Hand des 17. Jahrh.
441. Esslingen an Wernher Lutz, Vogt [zu Stuttgart]: Agnes
Uberlingin, BÃ¼rgerin zu Esslingen, Weiserin dieses Briefs, hat mit 25
JÃ¤cklen Sattler zu Stuttgart etwas zu rechten und zu handeln. Der
Vogt mÃ¶ge die Frau gutlich verhÃ´ren und ir daruf umb unsern
willen lÃ¼rderlich ratsam und beholfen sin, damit ir in recht oder
der gutlichait gediehe darzÃ¼ si recht hat; das wollen wir mit
willen in glichen, mindern und merern sachen, wa sich das gepÃ¼rt, Ð½Ð¾
fruntlich umb uch gedienen. â€” Datum fehlt [1463 zwischen Okt. 16
und 24].
Esslinger Missivenbuch 1460â€”66, fol. 213 b (alt 190 b).
') Randbemerkung von spÃ¤terer Hand: Janowitz Haus.
-') Ebenso: ist das Schwarzisch Haus. In der Ahschr. im Lagerbuch 35
des Stifts Stuttg. Ã¼ber die Stadt 1701, torn. I, fol. 179 i: Capellhaus.
3) Aulberisch Haus.
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442. Die Grafen Ulrich und Eberhard sein Sohn teilen Vogt
Gericht und ganzer Gemeinde zu Stuttgart mit, dass sie ihrem lieben
Getreuen Wilhelm Herter von Hertneck 5000 Gulden schuldig sind,
wovon sie ihm jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 250 Gulden, aus ihrer
5 Stadt Stuttgart zu richten, kaufsweise verschrieben und die Angeredeten darum mit andern zÃ¼ rjjjjgjiÃ¯ten^verheft haben; sie bitten
sie, MitgÃ¼lten zu werden, und versprechen sie schadlos zu halten.
Daran erzÃ´igent ir uns sonder gefallen, gnediglich gegen Ãºch zÃ¼
erkennen. â€” Stuttgart 1463 an Sant Elizabethen tage (Nov. 19).
10 StÃ¤dtisches A. ; A 46, Nr. 67. Pap., auf der RÃ¼cks. 2 S.
443. Graf Ulrich ebenso, dass er seinem lieben Getreuen
Dietrich von Gemmingen dsm Alteren zu kaufen gegeben hat 150
Gulden Zins und 4 Fuder WeingÃ¼lt Speirer Eich um 3500 Gulden
und ferner 50 Gulden um 1000, welche GÃ¼lten er jÃ¤hrlich auf
15 S. Johanns Tag in Ð»ÑƒÐ©ÑˆÑ‰eÑÐ¬! firtagen zu entrichten hat, und dass
ihm gebÃ¼hrt etliche Mitschuldner und BÃ¼rgen zu stellen; er bittet
sie, Mitschuldner zu werden u. s. f. â€” Stuttgart 1464 an samstag
nach der heiligen drier kunig tag (Jan. 7).
Ebenda Nr. 68. Pap., S.
20 444. Graf Ulrich eignet dem Spital zu Stuttgart den Teil
am Laienzehnten daselbst, den die GebrÃ¼der JÃ¶rg und Herman von
Sachsenheim (vor ihnen ihr Vater Ritter Herman von S., frÃ¼her
Hans Nothaft Ritter und Schwarz-Herman von S.) von ihm zu
Mannlehen gehabt und dem Spital verkauft haben, und der nun
25 nicht mehr Lehen heissen soll, da das Spital der Mannschaft erlassen ist '). â€” Stuttgart 1464 an Samstag nach S. Hilarien Tag
(Jan. 14).
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch I, 72.
445. Graf Ulrich teilt Vogt und Gericht zu Stuttgart mit,
30 dass vor etwielangem die ehrsamen weisen BÃ¼rgermeister Rat und
ganze Gemeinde zu Esslingen sich mit dem Sttft zu Ellwangen um
ein Ijeibgedinge von 80 Gulden an etliche Personen zu Speier ver') vgl. n. 408.
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schrieben haben '), und zwar haben sie solich ufnemen geton uns
zu lieb und umb das wir inen versprochen haben, sie von wegen
des genanten stifts zu Ellwangen von solichem on iren schaden
zu entheben ; das Geld aber, darum das Leibgedinge erkauft ist, ist
nicht denen von Esslingen, sondern dem Stift zu Ellwangen worden 2). 5
Darum will er denen zu Esslingen eine Versorgnis aufrichten und
bittet diese mit der Stadt Stuttgart Siegel zu versiegeln ; er wird die
Stadt schadlos halten. â€” 1464 ufSant Mathes3) tagapostoli (Febr. 25).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 69. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
446. Ebenso, dass er mit dem hochgeborenen FÃ¼rsten seinem 10
lieben Herrn und Schwager Herzog Friderich dem Pfalzgrafen,
dem er (Â¡0000 Gulden LÃ¶segeld schuldet*), vertadingt ist, ihm
etlichen Zins auf dem Stift zu Mainz zu verwisen, dazu auf
nÃ¤chste Pfingsten 8000 Rheinische Gulden zu zahlen und dafÃ¼r
entweder einen neuen Schuldbrief, dem alten entsprechend und 15
mit den gleichen BÃ¼rgen, bis nÃ¤chste Mittfasten zu Ã¼bergeben oder den alten Brief in des Pfalzgrafen Handen liegen
zu lassen, bis die 8000 Gulden bezahlt sind. Er zieht vor, einen
neuen Brief zu Ã¼bergeben, und bittet die Stadt um BÃ¼rgschaft, verspricht auch bi der pflicht, als unser voriger losbrief wiset, sie ohne 20
Schaden zu lÃ¶sen und auch ihr Siegel am alten Schuldbrief nach
Mittfasten zurÃ¼ckzuschicken, in der gestalt das ir wissen habend
des ledig zu sinde. â€” Stuttgart 1464 an zinstag nach Oculi (MÃ¤rz 6).
Ebenda Nr. 70. Pap., schadh. S.
447. Die Grafen Ulrich und Eberhard, fÃ¼r welche die StÃ¤dte 25
Esslingen GmÃ¼nd und Weil von Merk und Albrecht von Halfingen
4000 Gulden aufgebracht haben, bitten ihre lieben Getreuen Vogt
Gericht und Gemeinde zu Stuttgart, sich um diese Schuld gegen
Esslingen und Weil zu verbÃ¼rgen, und versprechen sie schadlos zu
haltin. â€” Stuttgart 1464 uf den heiligen osteraubend (MÃ¤rz 31). 30
Ebenda Nr. 71. Pg., anh. 2 S.
') vgl. n. 426 und 475.
*) vgl. n. 426.
3) urspr. Mathis mit Ã¼bergeschriebenem Haken : dann i in e korrigiert.
') n. 432. 35
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.448. Dieselben erteilen dem Stift zu Stuttgart Rechte zur
Mehrung seines Einkommens und begrÃ¼nden dies u. a. damit, dass
derselb stift bi unsern ziten merklichen schaden gelitten hat mit
dem, als umb gemeins nutzes willen die vorstetten zÃ¼ StÃ¼tgarten
5 gegen dem see hinus gemacht sint uf Ã¤cker und velde, davon sie
zehenden heften, als ouch etlich hÃºser zÃ¼ StÃ¼tgarten, die inen zinsbar waren, abgebrochen, als das rathuse und der markt gemacht
wurden, darwider ine kein widerlegung geschach, dann das sich
die priester des stifts darin als ouch in andern sachen uns und
10 gemeinem nutz zÃ¼ lieb gutwillig hand gehalten, u. s. vo. â€” Stuttgart 1464 am zinstag in den hailigen pfingstfirtagen (Mai 22).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 23. Pg., anh. 2 S.
449. Dieselben bitten Vogt Gericht Rat und ganze Gemeinde
zu Stuttgart, Mitschuldner zu werden gegen ihren lieben Besondern
15 Ludwig von Eptingen Ritter um 4000 Gulden, auf nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen
Tag zu bezahlen, und versprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1464 an S. Veits Tag (Juni 15).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Nr. 72. Pap., Rucks. 2 S.
450. Hans Holzwart, BÃ¼rger und Richter zu Stuttgart, kommt
20 mit dem Kloster Lorch Ã¼berein, dass beide die Rinne zwischen ihren
HÃ¤usern zu Stuttgart auf gemeinsame Kosten bauen sollen, so oft
dies nÃ¶tig ist. â€”. Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Rudolf Rummel und Hans Bychel, beide zur Zeit BÃ¼rgermeister. â€”
1464 auf Donnerstag vor S. Marien Magdalenen Tag (Juli 19).
25 Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 56. Pg., anh. S.
451. Ulrich Graf zu Wirtemberg, Berchtold Abt und der
Convent des Gotteshauses zum Adelberg, Vogt Richter und BÃ¼rger
gemeinlich reich und arm der StÃ¤dte Stuttgart und NÃ¼rtingen versprechen, den jÃ¤hrlichen Zins von 80 Gulden, einem ganzen frischen
30 Hirsch und einem wilden Bachen an den festen Jos von Brogenhofen, den man nennt Ketzer, ohne Schaden der Stadt Esslingen,
die sich als MitverkÃ¤ufer verschrteben hat, zu entrichten, und ihr
jeden Schaden darum zu ersetzen, nachdem die 1600 Gulden, um
welche der Zins erkauft ist, in Graf Ulrichs und nicht in derer
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von Esslingen Nutz gekommen sind. Geschieht das nicht, so kÃ¶nnen
von jeder der StÃ¤dte 6 Richter zÐ¸Ñ‚ Einlager in Esslingen Reutlingen
oder Weil, jeder mit einem Pferde, gemahnt und die Aussteller mit
Leuten und Gut aÐ¿gegriffen werden. â€” 1464 auf Freitag vor
S. Javobs Tag des heiligen ZwÃ¶lf boten (Juli 20). 5
Wie n. 426.
452. Graf Ulrich teilt Vogt und Gericht zu Stuttgart mit
{wir begeren uch zu vernemen), dass er in diesem Jahre seinen
lieben Getreuen und Besondern Dietrich von Gemmingen dem Altern
150 Gulden und 4 Fuder Weins jÃ¤hrlicher GÃ¼lt um 3500 Gulden Ð´Ð¾
und Jos von Brogenhofen, den man nennt Fetzer, 80 Gulden um
1600 zu kaufen gegeben und darum mit Mitschuldnern und BÃ¼rgen
Versorgnis getan hat laut der Briefe, worin sich die Stadt Esslingen
verschrieben hat auf die Zusage, dass er sie schadlos halte und mit
Stuttgart und andern den unsern ihnen darÃ¼ber Versorgnis tun '). 15
Er bittet, die Briefe zu siegeln, u. s.f. â€” Stuttgart 1464 an Sant
Mathens tag apostoli (Sept. 21).
StÃ¤dtisches Ð.: Ð 45, Nr. 73. Pap., UÃ¼cks. S.
453. Peter Renz, BÃ¼rger zu Stuttgart, ist mit dem ehrsamen
Priester Herrn Hans Egen, derzeit des Stifts zu Speier Pfleger und 20
Zehentherren zu Esslingen, dahin Ã¼bereingekommen, dass er statt
1 Gulden jÃ¤hrlichen Zinses und etlicher ausstehender (hinderstellig,
verseÃŸen) Zinse 1 Gulden, den er uus des seligen Konrad BeringeiHaus und Garten erhÃ¤lt, geben soll. Diesen Ã¼bergibt er hiemit den
Herren von Speier mitsamt Brief und Hauptgut und verstricht 2",
GewÃ¤hrschaft nÃ¤ch stettrecht landsrecht und nach dem rechten.
Er hat dis sach besezt und vergechen mit und vor dem ehrsamen
und weisen Peter Kaufherr, altem BÃ¼rgermeister und zur Zeit
Richter zu Esslingen, der das Siegel der Richter daselbst angehÃ¤ngt
hat. â€” 1464 uf zinstag vor Sant Michels tag (Sept. 25). 30
Staats-A. Stuttg.: Esslingen B. 129. Fg., anh. Siegelstreifen.
454. Ulrich Wenk der Altere, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet,
dass ihm die ehrsamen und weisen Vogt und Richter der Stadt zu
l) vgl. n. 443 und 451.
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Stuttgart von wegen Graf Ulrichs 100 gute und genehme Gulden 1)
LeibgedinggÃ¼lt bezahlt haben, die auf diesen Tag verfallen waren;
jene hatten sich mit dem gnÃ¤digen Herrn dafÃ¼r verschrieben. â€”
1464 an S. Martins Tag des heiligen Bischofs (Nov. 11).
5 Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 31: W 37. Pap., auf gedr. S. (zu
diser miner eigner hantgeschrift min eigan insigele).
a) Ebenso 1466 und 1472 an S. Martins Tag.
Ebenda in gleicher Form ; 1466 siegelt der Aussteller, 1472 der fromme
and feste Junker Konrad vom Stein von Klingenstein, Hofmeister.
10 435. Ebenso Erhard Ouch, BÃ¼rger zu Stuttgart: 55 Gulden.
â€” Siegler der fromme und feste Ludwig von Werdnow. â€” Datum
ebenso.
Quittungen, B. 1: A 63. Pap., auf gedr. undeutliches S.
a) Ebenso, dass ihm die ehrsamen weisen Ulrich VÃ¶ginger
15 und Johannes Lorcher, BÃ¼rger und Richter und zur Zeit Steuersammler, die LeibgedinggÃ¼lt bezahlt haben. â€” Siegler der edle und
feste Junker JÃ¶rg von Sachsenheim. â€” 1466 uf durnstag nach Saut
Ketterinen tag (Nov. 27).
Ebenso (64).
20 b) Derselbe und Barbara, seine eheliche Hausfrau, beurkunden,
dass Graf Ulrich ihnen das Geld bezahlt hat. â€” Siegler derselbe.
â€” 1472 auf Montag nach S. Niclaus Tag (Dez. 7).
Ebenda 65. Pap., aufgedr. S.
c) Ebenso, dass der ehrbare und weise Hans SpÃ¤nlin, Keller
25 zu Leonberg, ihnen 20 Gulden LeibdinggÃ¼lt bezahlt hat. â€” Siegler
die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen und weisen Eberhard Walker
und Hans Tisenlin, beide Richter. â€” 1477 an S. Martins Tag des
heiligen Bischofs (Nov. 11).
Ebenso (66).
30 d) Erhard Ouch: dass der ehrsame und weise Johannes Sattler,
Landschreiber, ihm 55 Gulden LeibdinggÃ¼lt, auf S. Martins Tag
') Die Urkunde von 1466 (a) fÃ¼gt bei: â€žvon der Steuer zu Stuttgart".
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verfallen, bezahlt hat. â€” Siegler der fromme und feste Junker JÃ¶rg
von Sachsenheim. â€” 1478 an Mittwoch nach S. Nicolaus Tag (Dez. 9).
Ebenso (67).
456. Graf Ulrich bittet Vogt Gericht und Gemeinde zu Stuttgart, Mitschuldner zu werden gegen Anna und Margretha, Geschwister- 5
gitten von Bernhausen, Klosterfrauen zu Weiler, um 20 Gulden LeibgedinggÃ¼lt und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1464
an S. Luden Tag (Dez. 13).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 74. Pap., BÃ¤cks, schadh. S.
4:57. Auberlin Winter, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass 10
ihm heule der ehrsame Ã¼lricus Eckhart, Graf Ulrichs Landschreiber,
40 Rheinische Gulden bezahlt hat, die der gnÃ¤dige Herr dem Andres
Schreiber an sinem solde und schaden schuldig gewesen ist. â€”
Siegler der fromme und feste Georg von Sachsenheim. â€” 1464 uf
samstag nach Lucie virginis et martiris (Dez. 15). 15
Staats-A. Stuttg. : Quittungen, B. 23 : S lÃ¶Ã¤. Pap., aufgedr. S.
458. Die Grafen Ulrich und Eberhard sein Sohn bitten Vogt
Richter und BÃ¼rger zu Stuttgart, ihr BÃ¼rge zu werden gegen das
Gotteshaus Lorch um 1500 Gulden, die wir von iren wegen uf uns
genommen haben an dem wechsel des dorfs Dornstatt und ver- 20
sprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1465 an mitwoch vor
dem hailigen palmtag (April 3).
StÃ¤dtisches A.: A 46, Nr. 76. Pap., RÃ¼chs. 2 S.
459. Dieselben: sie schulden ihrem lieben Getreuen Wilhelm
Herter von Hertneck, nachdem sie ihm von 5000 Gulden 600 bezahlt 25
haben, 4400 Gulden, wovon sie ihm nur 210 Gulden zu GÃ¼lt geben
sollen, da er ihnen 10 Gulden nachgelassen hat; sie bitten Vogt
Gericht und Gemeinde zu Stuttgart, auch fÃ¼r diese Schuld ihr Mitschuldner zu bleiben, u. s. f. â€” Stuttgart 1465 an zinstag nach
dem hailigen oustertag (April 16). 30
Ebenda Nr. 76. Ebenso.
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460. Graf Ulrich teilt Vogt Richtern und BÃ¼rgern zu Stuttgart mit, dass er von dem wohlgeborenen seinem lieben Oheim und
Hofmeister Grafen Kraft von Hohenlohe und zu Ziegenhain zu
seinen GeschÃ¤ften 500 Rheinische Gulden aufgebracht hat, die er
5 auf nÃ¤chsten S. Martins Tag zurÃ¼ckzahlen soll; er bittet sie um
GewÃ¤hrschaft u. s. f. â€” 1465 nf Sant Peter und Sant Pauls tag
apostolorum (Juni 29).
Ebenda Nr. 78. Pap., S.
461. Die Grafen Ulrich und Eberhard an Vogt und Richter
10 zu Stuttgart: Sie haben ihren lieben Besondern Agte von Baldeek,
Walthers von Urbach Witwe, Hans von Urbach ihrem Sohne und
Wilhelm, ihres Sohnes Eberhard von Urbach Sohn, das Schloss
Urbach und die DÃ¶rfer Nieder- und Ober-Urbach mit ZubehÃ¶r um
3600 Rheinische G Ð¿lden versetzt1). Da dieselben . GÃ¼ter der hoch15 geborenen FÃ¼rstin ihrer lieben Gemahlin (gemaheln frowen) und
Mutter, Frau Margretha Herzogin von Savoy en und GrÃ¤fin zu Wirtemberg, in ihrem Widem, und den ehrwÃ¼rdigen und ehrsamen andÃ¤chtigen ihren lieben Getreuen dem Abt und Convent des Klosters
zu Lorch fÃ¼r eine Schuld, an der sie BÃ¼rge sind (fÃ¼r ain nemlich
20 summ gelts, so wir grave Ulrich schuldig, darumb sie hinder uns
verhaft), verschrieben sind, so haben sie denen von Urbach ain besunder versorgnis zu geben : falls diese von der FÃ¼rstin oder dein
Kloster an ihrer Pfandschaft zu Schaden oder Abbruch kÃ¤men, sollihnen der ersetzt werden. Sie bitten um GewÃ¤hrschaft u. s. f. â€”
25 1465 an S. Ulrichs Tag (Juli 4).
Ebenda Nr. 77. Pap., 2 S.
.462. Esslingen an den Vogt zu Stuttgart: Konrad Schmid
von Spangenberg hat mit Meistern und Gesellen des Schlosserhandwerks zu Stuttgart einen Handel, darum er zÃº recht gelopt hat;
30 der Rechtstag ist ihm auf 8 Tage (ungevarlich) erstreckt und erlengt worden. Nun muss der Esslinger BÃ¼chsenmeister Meister Javob
mit Konrad Schmid an etliche end reiten. Man mÃ¶ge den Rechtstag bis zu ihrer ZurÃ¼ckkunft (zÃ¼kjjnJjQ verschieben ; Meister Javob
') vgl. n. 484.
WÃ¼rtt. GciCbtchtequellen XIII.
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soll und will fÃ¼r Konrad vor uns, in zu solichem rechten zÃ¼ stellen
und zÃ¼ vermÃ¶gen, vertrÃ´sten. â€” [1465] 2a post Ulrici (Juli 8).
EssHnger Missivenbuch 1460â€”66, fol. 283 (alt 261).
463. Hans Gertner von Echterdingen verkauft dem ehrsamen
weisen Wernher Lutz, Vogt zu Stuttgart, um .?71/2 Pfund Heller 5
Stuttgarter WÃ¤hrung, die er erberlich bezahlt erhalten hat, 3 SchÃ¶ÃŸe!
und 6 Simri Dinkel Stuttgarter Mess, guts kofmansgut, als jÃ¤hrliche
GÃ¼lt auf S. Michels Tag, 8 Tage vor- oder nachher, tugentlich zu
entrichten und eine Meile Wegs von Echterdingen, wohin der Vogt
oder seine Erben wollen, in ihre sichere Gewalt zu bringen; die GÃ¼lt 10
geht aus 2 Tagwerk Wiesen im Bau gelegen an der Metzgerin und
auf der andern Seite an Bechrers Wiese, und aus einer Juchert
Ackers im Langacker an Wernher Murrer und auf der andern
Seite auf die Lange Wiese; die GÃ¼ter dienen als Unterpfand. Doch
ist dem Aussteller die liebe und fruntsehaft besehenen, dass er die 15
GÃ¼lt mit dem Hauptgut oder 1 Schaffel mit 10 Pfund jederzeit ablÃ¶sen kann. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen weisen
Wilhelm von Tagersheim und Ulrich VÃ¶ginger, derzeit BÃ¼rgermeister.
â€” 1465 am dorstag vor Sant Jacobs Lag (Juli 18).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 80. Fg., anh. S. 20
464. Michel Steckhalm von Echterdingen verkauft demselben
um 121/i Pfund Heller 1 SchÃ¶ffel und 2 Simri Dinkel jÃ¤hrlicher
GÃ¼lt aus einer Wiese, unter der Gasse gelegen, unter gleichen Bedingungen. â€” Siegler und Datum ebenso.
Ebenda. Fg., anh. S. 25
465. Vogt und Richter zu Cannstatt heurkundeu : Als wir
kommen sind an die ersamen und wisen burgere zu StÃ¼tgart und
sie gebetten uns zÃ¼ vergÃºnden, stein zÃ¼ Eckertshalden in irer steingrÃ¼ben zu brechen an unser heiligen buwe, das sie uns ouch also
mit irem gutten willen umb der heiligen willen und unser ernst 30
gebett erloupt und vergundt haben, doch in sÃ´llichen vorworten:
wenn ihnen das Ã¼ber kurz oder lang nicht mehr fÃ¼glich oder sunst
eben were oder wÃºrde, so mÃ¶gen sie es den Ausstellern abkÃºnden,
und diese sollen dann keine Forderung noch Anspruch mehr dazu

â€” 259
haben. â€” 1465 an samstag vor Sant Marien Magdalenen tag
(Juli 20).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B, 77, Unterb. 2. Pg., anh. S. der Stadt Cannstatt.
466. Graf Ulrich an .Vogt und Richter gemeinlich seiner
5 Stadt Stuttgart: Er schuldet Heinrich von Reischach zu Dietfurt
1000 Gulden und eine GÃ¼lt davon laut einem Schuldbrief, darin er
und sin erben ain absagen gehapt haben ; nun ist er mit
ihm Ã¼bereingekommen, dass er sein Lebtag lang kein Absagen haben,
sunder das zÃ¼ uns und unsern erben sten sol. Er hat darnach
10 einen neuen Schuldbrief aufzurichten, bittet die Stadt fÃ¼r diesen,
wie fÃ¼r den alten, um GewÃ¤hrschaft, u. s. f. â€” 1465 an sambstag
nach Sant Jacobs tag apostoli (Juli 27).
StÃ¤dtisches A. : A 45, Kr. 79. Pap., RÃ¼cks. S.
-167. Heinrich Bgchel, Heinz Spenlin und Auberlin Maurer,
15 BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, entscheiden einen
Streit zwischen den ehrsamen weisen: Herrn Lienhart Balz, KÃ¼ster
und Chorherrn zu Stuttgart, und Johann Waiblinger, zur Zeit des
gnÃ¤digen Herrn Keller zu Stuttgart, dahinx): Johann Waiblinger
.soll den Trauf von dem Gang, den er zwischen seinen HÃ¤usern ge20 macht hat, uf im selbs ohne Herrn IJenharts Schaden ausfÃ¼hren,
in dem Gang ein Privet mitsamt einem Tagfenster machen und den
fal von der privet zÃ¼ halben winkel richten, das Fenster in dem
Gang aber vergattern, dass nichts daraus geschÃ¼ttet noch geworfen
werden kann. Die LuftlÃ¶cher, die aus Joh. Waiblingers kele in
25 Herrn Lienharts Hof gerichtet sind, sollen von Herrn L. nicht verbaut werden, und Joh. Waiblinger kann zu diesen LuftlÃ¶chern durch
Herrn Lienharts Hof aus und ein wandeln und sie auf und zu tun.
Herr L. oder seine Erben dÃ¼rfen ihr Hinterhaus bauen, so hoch
sie wollen; sie mÃ¶gen mit diesem Bau von ihres vorderen Hauses
30 ,*$Ð”e ") gerichts nach der scjrnÃ¼r fahren bis an das Ã¤ussere Teil des
gewengs am oberen Luftloch aus Johann Waiblingers Keller, so
nahe sie nach dem Blei an dessen Hause hinaufkÃ¶nnen. Sie mÃ¶gen
auch an dem andern iAiftloch, das aus jenem Keller gegen des
l) vgl. n. 328.
35 2) Mauersohle (Grimm, Deutsches WÃ¶rterbuch XI. S. 1414f.).
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gnÃ¤digen Herrn Marstall gerichtet ist, abermals am Ã¤ussern Teil
des gewangs dem Marstall gegenÃ¼ber, bauen, doch mit dem Bau
unterhalb rom unteren Schlitz bleiben, der in Joh. Waiblingers
Hausmauer gemacht ist. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Wilhelm von Tagersheim und Ulrich VÃ¶ginger, beide BÃ¼rger- 5
meister. â€” 1465 auf Mittwoch nach S. Javobs Tag des heiligen
ZwÃ¶lf boten (Juli 31).
Staats-A,: Stuttg. W., B. 7. Abschrift von einer Hand des 16. Jahrb.
468. Auberlin JÃ¶rg kommt mit den GebrÃ¼dern JÃ¶rg und
Herman von Sachsenheim wegen des Zauns zwischen den beider- 10
seifigen GÃ¤rten und des Winkels zwischen den beiderseitigen Scheurot
auf dem Turnieracker Ã¼berein. â€” 1465 Okt. 14.
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. schadh. S.
Ich Auberlin JÃ´rig burger zÃ¼ Stuttgarten bekenn und tun
kunt offembar mit disem brief: Als die vesten iunckber | JÃ´rig 15
und iunckher Herman von SachÃŸenhein gebrnder und ich zwen
garten mitsampt zwein schuren uf | dem Turneraker an einander
ligent hand, das wir da des gemainen zÃ´ns halb zwischen den
selben garten | und des winkels halb zwischen den schuren miteinander gutlich vertragen und geaint sind also, das der gemein 20
zÃ´n zwischen den garten furohin ewenclich, wann der buwens notdÃºrftig wirdet, gesezt und gemaht werden sol in der form und
mauÃŸ als der ietz gesezt und gemacht ist, also das der allwegend
zÃ¼ end miner schuren und des anstoÃŸ derselben schuren erwinde,
ungevarlich. Es sÃ´llent ouch die vor genanten von Sachsenhein 25
ir erben und nachkomen in den vor gemelten winkel zwischen
unsern schuren winkelrecht haben nach aller ir notdÃ¼rft und in
der mauÃŸ, als ich min erben und nachkomen in denselben winkel
hand. Doch also, wann der selb winkel buwens notdÃºrftig wirdt,
das wir den, des gelich den vorgemelten zÃ´n, uf gemainen costen 30
buwen und machen sÃ´llent, one all geverde. Und des zÃ¼ warem
urkunde so han ich min eigen insigel oflenlich gehenkt an disen
brief, der geben ist uf mentag vor sant Gallen tag als man zalt
nach Crists gepurt tusend vierhundert sechzig und fÃ¼nf jar.
.469. Ulrich Graf zu \\ irtemberg und Graf Eberhard sein 35
Sohn verkaufen den wÃ¼rdigen und ehrsamen Herren ihren lieben
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Getreuen dem Dechant und Kapitel des Stifts zu Ellwangen 25 Eimer
Weins, EÃŸlinger aimer und yche gÃºts wins des selben jars gewachsen und koufmans gut aus ihren kerln zu Stuttgart oder Waiblingen, wo das Stift will, mit dem Gedinge, dass das Stift jÃ¤hrlich
5 auf S. JÃ¶rgen Tag oder 8 Tage vorher oder nachher einen aus
thm Kapitel oder Botschaft gen Stuttgart oder Waiblingen schickt,
um den Wein zu fassen; dann sollen die Aussteller ihrem Keller
daselbst befehlen, ihnen die 25 Eimer in ire eigne vaÃŸ, die sie haben
sÃ´llen, zÃ¼ antwÃºrten. Keine vindschaft kriege brande miÃŸgewechs
10 ungefell verbott noch gebott pen gewalt noch recht, ouch kein fribeit oder ichtzit Ã¼beral, das iemand erdenken das sÃ´lichs geirren
mÃ´cht, soll es wenden noch irren. Die Aussteller verpflichten und
versetzen Konrad vom Stein von Klingenstein, Wolf von Tachenimsen, Hofmeister, und Vogt BÃ¼rgermeister Gericht und ganze Gelb meinde ihrer Stadt Waiblingen und ihre Erben und Nachkommen
zu rechten seIbgdtern und gewern, zum Einlager in GmÃ¼nd, Bopfingen oder^orcuvngen. Der Kauf ist geschehen um 1100 gute und
genehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung, die bar bezahlt sind.
Die GewÃ¤hren versprechen gehorsame GewÃ¤hrschaft und siegeln mit
20 den Ausstellern. â€” 1465 an fritag nach Sant Gallen tag (Okt. 18).
Staats-A. Stuttg. : Stift Ellwangen B. 390. Pg., mit BruchstÃ¼ck eines S.
und 4 Siegeleinschnitten. Durch Schnitt kassiert.
470. Konrad (Cainrat) Moll, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Beth
MÃ´llin seine eheliche Tochter beurkunden, dass ihnen die ehrsamen
25 und weisen Vogt und Richter der Stadt zu Cannstatt im Namett
(iraf Ulrichs 10 Gulden LeibdinggÃ¼lt bezahlt haben, die sein Gnade
ihnen auf der Steuer zu Cannstatt verschrieben hat und die auf
diesen Tag verfallen waren. â€” 1465 an S. Martins Tag des heiligen
Bischofs (Nov. 11).
80 Staats-A. Stuttg. : (Quittungen, B. 16 : M 61. Pap., auf gedr. S. des Ausst.
<t) Ebenso 1473 und 1474 an S. Martinstag.
471. Graf Ulrich und Graf Eberhard der Junge teilen Vogt
Gericht und Gemeinde zu Stuttgart mit, dass Ludwig von Eptingen
Ritter ihnen 4500 Rheinische Gulden geliehen hat, ihm davon jÃ¤hr35 lieh 21 Gulden zu geben, die sie jederzeit ablÃ¶sen kÃ¶nnen, er aber
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nicht. Die Stadt mÃ¶ge MitgÃ¼lt werden, u.s.f. â€” 1465 an Freitag
nach S. Martins Tag (Nov. 15).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. So. Pop., auf der lttlcks. Reste der 2 S.
472. Lienhart Howbach, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt (bestand und enphach) von den ehrwÃ¼rdigen geistlichen Herren dem rÂ»
Abt und Convent des Gotteshauses zu Bebenhausen zum Viertteil zu
einem steten ewigen Erblehen des Gotteshauses Weingarten, des uf
anderhalben morgen ist ungeverlich, zu Ameisenberg, auf der einen
Seite an dem MÃ¼hlhÃ¤user, auf der andern an dem JennÃ´wer gelegen.
Er und seine Erben sollen ihn in guten eren und wesenlichen bÃ¼wen 10
mit stÃ´cken pfÃ¤len mist erden und anderm nach der statt recht zÃ¼
Stntgarten han und halten und dem Gotteshaus jÃ¤hrlich im Herbst
das Viertteil alles Weins und der IrÃ¼chte, die Gott darauf und
darin wachsen und werden lÃ¤sst, in der KelUr, in die sie beschieden
trerden, tugendlich entrichten, das Lesen allweg am Abend zuvor dem 15
Pfleger des Gotteshauses im Hofe zu Stuttgart verkÃ¼nden und mit
seinem Willen den Weingarten lesen; doch soll die Lese ihnen zu
Schaden nicht verzÃ¶gert werden. Auch sollen die vom Gotteshaus
iedes Jahr den Wein in die Kelter und Mist, ob wir den ettlichs
jars darin tun wÃ´lten, nemlich darÃ¼ber zu ainem halben morgen 20
und darunder zÃ¼ ainem morgen, auf eigene Kosten fÃ¼hren. Sie
sollen auch den Aussteller und seine Erben jedes Jahr in der Kelter
zu solchem Weine mit Geschirr fÃ¼rsehen nach notdurft und billichen
dingen, ferner alle Jahre 8 SchÃ¶ffel Roggen Kaufmannsgut zum
Weingarten leihen, nÃ¤mlich 3 Sch. auf S. Martins Tag, .'i auf'lb
Mittfasten und 2 auf S. JÃ¶rgen Tag, welche 8 Sch. wir inen ouch
ieglichs jars von unserm tail der nÃºtze, von dem vor geschribenn
wingarten kommende, usrichten und bezalen, und inen sÃ´lich nutze
uf die gemainen rechnung zu StÃ¼tgarten geben und si uns den
rocken rechnen eÃ´llen, wie dann der desgelichen uf die zit, als si 30
uns den lihent, zÃ¼ StÃ¼tgarten gilt. Gibt der Weingarten einmal
nicht soviel Nutz, dass sie mit ihrem Teil das Korn bezahlen kÃ¶nnen,
so sollen die 8 SchÃ¶ffel doch Jahr fÃ¼r Jahr geliehen werden, doch
soll inen allwegen min tail der nÃºtze daran ervolgen und gediehen,
bis das Korn bezahlt wird. Wenn er oder seine Erben ihre Rechte 35
an dem Weingarten verkaufen, sollen die Herren vom Gotteshaus
den leihen oder lÃ¶sen, wie sie wollen. â€” Siegler die Stadt durch die
ehrsameÂ» weisen Hans Schainbuch und JÃ¶rg Keller, beide zur Zeit
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BÃ¼rgermeister. â€” 1465 uf Sant Aendres aubend des hailigen zwelfbotten (Nov. 29).
Staals-A. Stuttg.: Kl. Bellnhausen, B. 230. Pg., anh. S.
473. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein
Ð± GewÃ¤hr zu werden gegen Ursula Wildin, seine Kindmagd, um
24 Gulden LeibgedinggÃ¼lt jÃ¤hrlich auf S. Niclaus Tag, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1465 an Montag nach
S. Luden Tag (Dez. 16).
StÃ¤dtisches Ð. : Ð 45, Nr. Ð«. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelrest.
10 474. Derselbe an Vogt Gericht und Rat: Er war seinen
lieben Getreuen JÃ¶rg und Herman von Sachsenheim GebrÃ¼dern
600 Gulden schuldig, herrÃ¼hrend von Hans von MÃ¼nchingen dem
JÃ¼ngeren; daran hat ihnen Ulricus sein Landschreiber 300 Gulden
uf ir quittantzen bezahlt; nun haben sie auf des Grafen Bitte zulÃ³ gesagt, die Ã¼brigen 300 auf 3 S. Martins Tage von der gewÃ¶hnlichen Steuer seiner Stadt Stuttgart zu nehmen. Er begehrt ron
den Angeredeten, dass sie solches zahlen, zu jedem Ziele Quittungen
und jetzt den alten Schuldbrief sich geben lassen, und einen neuen
Schuldbrief jenen Ã¼bergeben. Er verspricht die Summe an der
20 Steuer abgehen zu lassen. â€” Stuttgart 1466 an fritag nach dem'
hailigen jarstag (Jan. 3).
Ebsnda Nr. 8Ã¤. Pap., schadh. S.
473. Graf Ulrich an Vogt Richter und BÃ¼rger gemeinlich
reiche und arme seiner Stadt Stuttgart : Es haben sich die ehrsamen
25 weisen BÃ¼rgermeister und Rat, Richter, BÃ¼rger und Gemeinde zu
Esslingen mit uns, uch und etlichen andern den unsern und die
uns gewandt sind, als Selbst- und Mitschuldner verschrieben gegen
Dietrich ron Gemmingen um 150 Gulden und 4 Fuder Wein; ferner
von des Propstes Dechants und gemeinen Capitels wegen zu Ellwangen
30 um 80 Gulden Leibdinggeld, an Fritz Friderich, des Eitelfritz Sohn,
zu Speier und Eberhard von Meimsheim jÃ¤hrlich zu entrichten ; ferner
gegen Jos von Brogenhofen, den man nennt Fetzer, ton 80 Gulden
Zins mitsamt einem ganzen frischen Hirsche und einem wilden
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Bachen1). Ð›*Ð¼Ð¼ hat der Aussteller denen von Esslingen (mit Ãºeh
und andern die uns sien gewandt) solcher Ver schreibungen halb Versorgnis zu tun und sie schadlos zu halten. Er bittet dafÃ¼r die
Stadt um BÃ¼rgschaft und verspricht sie schadlos zu halten. â€” 14(Â¡6
an S. Dorotheen Tag (Febr. 6). 5
Ebenda Nr. 83. Pap., S.
476. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht sein GewÃ¤hr zu
werden gegen Herrn Hans Geissberg, Kaplan zu Schorndorf . um
25 Gulden Leibgeding, und verspricht sie schadlos zu Iialien. â€”
1466 an mentag nach Sant Dorotheen tag der heiligen jungk- ÑŽ
frowen (Febr. 10).
Ebenda Nr. 84. Pap., SiegelbruchstÃ¼ck.
477. Graf Ulrich verkauft dem Baumeister Auberlin JÃ¶rg
den KrÃ¤mershof zu Schwieberdingen. â€” Stuttgart 1466 Febr. 24.
Staats-A. Stuttg. : Groningen W., B. 5. Pg. mit Siegeleinschnitt. 15
Wir Ulrich grÃ¡fe zÃº Wirtemberg etc. bekennen und tuen kunt
offembar mit disem briefe, das wir mit guter zitiger vorbetrachtunge
und rÃ¤t unser rÃ¡te umb unsers bessern nutzes willen ains rechten
redlichen steten und ewigen koufs vcrkouft und zÃº koufen gegeben
haben, verkoufen und geben ouch also zu koufen in kraft dis briefs, 20
wie dann das in und usserthalb rechts allerkreftigst und bestentliehst | sin mag, unserm buwmeister und burger zÃº Stutgarten Auberlin JÃ´rgen und sinen erben unsern hofe zÃ¼ SchwÃ¼bertingen, den
man nempt des CrÃ¤mers hofe und den ietz buwel Hanns Cramer
der jÃ¼nger daselbst, hertreit jerlich funfzehen schÃ´ffel rockens, 25
funfzehen schÃ´tt'el dinkels und funfzehen schÃ´ffel haberns, und
sÃ´lich gÃºlten ains ieglichen jars uf Sant Martins des hailigen
bischofs tage oder in acht tagen den nechsten darnach ungeverlich
nu fÃ¼rohin dem selben Auberlin JÃ´rgen und sinen erben gen Stutgarten uf iren casten one allen verluste und abgange geantwÃ¼rt Ð·Ð¾
werden sÃ´llen, inmassen wie dann die bisher uns ouch daselbshin
uf unsern casten geraichet und geantwort worden sint one unsern
schaden. Und wir haben dem ietzgenanten Auberlin Jorgen und
') Vgl. n. 445. 4C1. 452.
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sinen erben und nachkommen sÃ´lichen ohgenanten hofe mit obgemelter Gerechtigkeit und ouch mit hÃºsern schiuren stÃ¤llen garten
hÃ´len und hofraitinen mit allen und ieglichen zu- und ingehÃ´rungen
gewaltsami und gerechtigkeiten und sunder mit disen nachgeschriben
5 ackern und wisen zÃ¼ koufen gegeben fÃ¼r stiurfri dienstfri und
schatzungfn und gemeinlich aller ander beswerde fri, und das
ouch der selb ietzgenant hofe mit allen sinen begriffen, vor und
nach gemelten gutem und mit allen zugehÃ´rden vorhin niemand
versezt verkÃºmbert oder behaft, sunder ledig und aigen ist, alles
10 inmassen und wie dann der an uns kommen ist und wir den bisher inngehapt haben, on all geverde. Und ist diser koufe gescheen
umb funfhundert und zehen guldin Rinischer gÃ¼ter und genemer,
der wir von dem genanten Anberlin JÃ´rgen gar und genzelich gewert und bezalet, die ouch in unsern kuntlichen nutze und frommen
15 bewendt und angeleit sint, daran uns wolbenÃ¼gt. Und beruf so
haben wir dem selben Auberlin Jorgen soIicTten obgemelten hofe
mit hÃºsern u. s. w. ietzunt uf und ingegeben, und uns und unser
erben darus und in und sine erben darine gesezt, wie gewonhait
und recht ist, und sunder mit allem rechten, als ob es under dem
20 stabe keiserlichs rechten zugangen und gescheen si, also das der
selb Auberlin JÃ´rg und all sin erben und nachkommen das alles
fÃ¼r fri aigen und unbekÃºmbert, als oben stat, nu fÃºrohin zÃ¼ allen
ziten und ewiglichen innemen innhaben nutzen niessen besetzen
und entsetzen, damit tun und lassen sollen und mugen nach irem
25 willen und gefallen und als mit anderm irem aigentlichen gute,
Ã´n unser und unser erben und allermenglichs von unsern wegen
irrunge und hindernis. Wir verzihen und begeben uns ouch herÃ¼ber fÃºr uns und unser erben gegen dem dickgenanten Auberlin
JÃ¶rgen und sinen erben und nachkommen aller und ieglicher wider30 forderunge gewaltsami ansprach und recht, so wir und unser erben
zu und an den vor genanten hofe mit allen und ieglichen sinen
begriffen zÃ¼- und ingehÃ´rungen, als vor ouch aigentlich und mit
namlichen worten bestimpt sint, unzher gehept haben oder fÃºrohin
in kÃ¼nftigen ziten darzÃ¼ und daran immer mer Ã¼berkommen er35 folgen und gewinnen konnten oder mÃ´chten, wandt das were, genzlich luterlich und ewiglich. Und damit verbinden und verpflichten
wir obgenanter verkÃ´ufer uns und unser erben gegen dem mergenanten Auberlin JÃ´rgen und allen sinen erben und nachkommen,
inen den vor genanten iren erkouften hofe mit hÃºsern u. s. f. zÃº
40 vertigen zÃ¼ vertretten zÃ¼ versprechen, richtig und unanspraebig zÃ¼
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machen vor richtem und gerichten gaistlichen und weltlichen nach
stÃªttrecht nach landsrecht und gewonhait und nach dem rechten,
als dick sie des notturftig sint und wir des von inen erfordert
werden, alles in unserm aigen costen und on allen iren schaden,
daran sie wolhabende sint, one geverde. Und also gereden und 5
versprechen wir obgenanter L irich grÃ¤fe zu Wirtemberg in rechter
warhait fÃ¼r uns und alle unser erben, disen koufe und all obgeschriben sachen war und stete zÃ¼ halten nach diss briefs sage
und dawider weder in gericht noch usserthalb nimmer mer zÃ¼
sinde zu tun noch schaffen getan werden, uns ouch hiewider de- 10
heiner unser frihait gnaden privilegien noch ander oberkeit? so wir
haben oder uberkommen von RÃ´mischen bÃ¤psten kaisern klingen
gaistlichen oder weltlichen fÃ¼rsten oder herren zÃº gebruchen, damit
wir disen koufe und briefe bekrenken oder geirren konnten oder
mÃ´chten in dehein wise, one alle argliste und geverde. Und sint 15
das die gÃºtere in Schwubertinger mark und zelgen gelegen, so in
den vor genanten hofe gehÃ´rent: und des ersten die Ã¡cker in der
zelge gen Hemmingen hinus, namlich vier morgen ligent am Hochdorfer wege stossent hinÃºber in das Ymental ; item ain morg wendt
uf Hannsen von Nippenburg hofacker ; item dri morgen, ligent uff 20
dem Nellinger wendent uf den Wathmar; item ain halber morg,
wendt uf den Widenacker; item zehen morgen uf dem Hainberg,
wendent hinus uf Hannsen von Nippenburg ackere, und vier morgen,
ligent hinder der mÃºlin. Item die Ã¤cker in der zelg gen Nippenburg hinus vier morgen, ligent im Katzenloch wendent hinfÃ¼r uf 25
den Burgwege; item dri morgen uf dem MÃ¼lberg, wendent uf
Hannsen von Nippenburg; item aber vier morgen im RÃ¼schelbach,
wendent uf den Widenacker; item fÃ¼nf morgen an der frÃ¼meÃŸ
acker, stossent uf des genanten Hannsen von Nippenburg ackere ;
item vier morgen in dem Bogloch, wendent hinus gen MÃ¼nchingen 30
zu an den Spittalacker ; und zwen morgen ackers, ligent an der
straÃŸ, wendent hinus uf des Hengers von MÃ¼nchingen acker. So
sint dis nach geschriben die Ã¤cker in der zelge gen Groningen
hinus: namlich sechs morgen uf dem Schiecken, wendent uf Hannsen
von Nippenburg ackere; item vier morgen, ziehent Ã¼ber die straÃŸ, 35
wendent hinus uf Auberlin Kieser; item anderhalber morg am
Meglinger wege, ziehent hinab uf den Pfortzenbronnen ; item aber
anderhalber morg, wendent uf Hannsen von Nippenburg acker;
item vier morgen, wendent uf den ietzgenanten Hannsen von
Nippenburg; und zwen morgen, wendent ouch uf den ietzgenanten 40
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Hannset) von Nippenburg. So gehÃ´rent dis nach genanten wisen
ouch in den vor genanten bofe: namlich zwo morgen wisen in
dem tal genant die Klingelwis, lit an dem StainboÃŸ; item ain
morg, lit an der Widemwis; item vierdhalben morgen und ainem
5 halben morgen wisen darzÃ¼ gehÃ´rig, ligent an dem Trenckfurt;
item anderhalber morg bi der mÃºlin und ain halber morg wisen
bi der Leschenwis. Und des alles zÃ¼ warem offem urkÃºnde han
wir unser insigele fÃ¼r uns und alle unsere erben an disen briefe
getan henken, der geben ist zÃ¼ Stutgarten an mentag nach dem
10 wissen sonntag zu Latin genant Invocavit in der vasten, nach Cristi
gepurt als man zalt tusent vierhundert sechzig und sechs jaren.
478. Wernher Latz, Vogt zu Stuttgart, Heinrich Vestner,
KÃ¼chenmeister, beide von Graf Ulrich dazu beschieden, ferner Konrad Struss, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Hans Herman, Schulthetss zu
15 Vaihingen, von Konrad Grieb von Vaihingen ihrem SchwÃ¤her und
Freund beschieden, haben in einem Streit Ã¼ber die WÃ¤sserung etlicher
Wiesen Ã¼ber Kaltental mit Wissen und Willen der Parteien (des
Grafen und Konrad Griebs) ein Tading beredet. â€” â€” â€” Siegler
Graf Ulrich und der ehrsame weise Claus Kreidenwriss, Spitalvogt
20 des Spitals S. Katherinen zu Esslingen. â€” 1466 an Sant Georjen
tage des hailigen ritters (April 23).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 35. Vg., anh. 2 S., wovon das des Spitalvogts schadhaft und undeutlich.
479. Graf Ulrich an Vogt Gericht und Gemeinde zu Stutt25 gart: Er ist Hans, des seligen JÃ¶rg Sohn von Neuneck (NÃºwnegk)
2265 Gulden schuldig, darumb wir im mitsampt uch und andern
verschribung getan und uf ietz vergangen zit bezalung getÃ¤n haben
solten, als er uns darumb abgekÃºndt hÃ¤t; nun ist er mit ihm dahin Ã¼bereingekommen, dass das Geld bis nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tag
30 anstehen soll; doch soll er einen neuen Schuldbrief uf die form wie
der vorig Intet geben. Er bittet die Angeredeten um BÃ¼rgschaft
(fÃ¼ro dis jare aber hinder uns haft beliben als mitschuldner und
uns des nit versagen, sunder uch gutwillig bewisen, als uns nit
zwifelt, das wÃ´llen wir gern umb Ã¼ch beschulden und Ãºch des zu
35 gut nit vergessen); er verspricht sie schadlos zu halten. â€” 1466 an
S. Urbans Tag (Mai 25).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 85. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.

â€” 268 â€”
480. Hans Huttenloch zu Berg gesessen bekennt, dass ihm
und seinen Erben die ehrwÃ¼rdigen und geistlichen Herren Propst
und Capitel der gestift des hailgen cruz zu Stuttgart geliehen haben
4 Morgen Ackers (minder oder mer ungevarlich) auf Hochflur
zwischen der Herren von Lorch Eigen und Eberlin Mayer, um eine 5
jÃ¤hrliche und ewige GÃ¼lt von 11 Simri Roggen und 11 S. Dinkel,
wenn sie korn tragen, und 2 SchÃ¶ffel Haber, wenn sie Haber tragen,
und sol das geben fÃ¼r gÃºlt und zehenden, und zwar jÃ¤hrlich, wenn
der Acker FrÃ¼chte trÃ¤gt, dem Pfarrer der Kirche zu liffkirch nach
Cannstatt in seinen Kasten, koufmans gut, zwischen S. Martins Tag ÑŽ
und den wihennÃ¤chten. Wenn die 4 Morgen Ackers in brach ligen,
soll er uf ieglichen morgen fÃ¼ren sechs zwirÃºsser karch vol mists
mit kuntschaft. Wenn er oder seine Erben nÃ®t Tnefien alles so
ietzo bescheiden ist, hat der Pfarrer gewalt und gut recht, sie mit
recht anzelangen und umbzetriben, oder kann er die 4 Morgen uf- 15
ziehen und wider zu sinen handen nemen und die besetzen und
entsetzen nach der stat recht zu Cannstatt, bis ihm umb sin usstende gult und gebresten gnÃ¼g ist beschehen. â€” Zeugen (diser
ding recht zugen und sazhÃ¯t, mit denen dis verlihen und bezuget
ist mit urkund dis briefs) die ehrbaren weisen Heinrich GÃ¶delin 20
und Veit Ubeleisen, Richter zu Cannstatt. â€” Siegler die Stadt Cannstatt durch die ehrbaren und weisen Michel BrÃ¤cklin und Hans
GrÃ¼ninger, BÃ¼rgermeister.â€” 1466 uf Sant Margarethen der hailgen
junkfrowen und martrerin tag (Juli 13).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 36. Pg., anh. schadh. S. 25
481. [BÃ¼rgermeister und Rat] zu Esslingen an Vogt und
Gericht zu Stuttgart: Sie haben einen Weysetzer bei sich, Ludwig
genannt (nicht IJenhart), den sie jetzt nicht entbehren kÃ¶nnen; derselbe hat aber einen Bruder, Martin genannt, ouch kÃºnnend und
geÃ¼bet ; wenn die Angeredeten sich an diesem genÃ¼gen lassen, kÃ¶nnen 30
sie ihn schicken. â€” 1466 2a post Jacobi (Juli 28).
Esslinger Missivenbuch 1460 - 66, fol. 332b (alt 310 b).
482. Konrad Renner, BÃ¼rger zu Stuttgart, gibt an unserer
lieben Frau Kirche zu Botnang 3 Schilling jÃ¤hrlichen ewigen Zinses,
die ihm bisher auf S. Martins Tay zukamen, nÃ¤mlich 2 Sch. aus 35
Laurenz Binders Weingarten zu Reckenwiesen an Ulrich Schreiber
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und 1 Sch. aus Heinrich Gyselmars Weingarten ebenda an Ulrich
Stierlin gelegen. â€” Siegler die Stadt duren die ehrsamen weisen
Hans Schainbuch und Rudolf Rummel, Richter. â€” 1466 uf Sant
Laurentis aubend des hailigen marterets (Aug. 9).
5 Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 17. Pg., anh. S.
4S3. Heinrich Bychel, Heinz Spenlin und Hans Tiseler,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden,
dass sie in einem Streit zwischen dem ehrbaren weisen Heinz Vestner,
KÃ¼chenmeister, und dem wohlbescheidenen Michel Schneider,, beide
10 BÃ¼rger zu Stuttgart, wegen des GÃ¤ssleins zwischen Michel Schneiders
und Jos Rotackers HÃ¤usern, das der KÃ¼chenmeister einzufassen und
underzumachen vermeint, untergangen und solichen underschaid geg~euen haben: Das GÃ¤sslein soll offen und unvermacht bleiben, damit
Michel Schneider sinen wandel furohiu als bisher zÃ¼ dem schluch15 lochj Us sinem kelr in das selb gaÃŸlin gericht, haben und dahinin
schluchen und sich des in ander weg mit uf und zÃ¼tun gebruchen
mÃ´g. Den Wasserstein aus seinem Hause in das GÃ¤sslein mag
Michel Schneider gebrauchen. Er und die Einwohner seines Hauses
mÃ¶gen aus den Kammerladen, die in das HÃ¶flein gerichtet sind,
20 schÃºtten brunz und ander suber wasser, doch das sie acht haben
und fÃ¼rsehen, das niemant von inen beschÃºlt werd. Hans Vestner
begehrte darÃ¼ber Brief und Urkund. â€” Siegler die Stadt (mit ihrem
gemainem gezÃºgnÃºs insigel) wie n. 482. â€” 1466 uf sambstag nach
unser lieben frowen tag als sie iu die himel enpfangen ward
25 (Ð›Ð¸Ð´. 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1. Nr. 3. Fg., anh. Siegelstreifen.
484. Die Grafen Ulrich und Eberhard sein Sohn teilen Vogt
und Gericht zu Stuttgart mit, dass die von Urbach, denen sie vor
einem Jahre das Schloss mitsamt den DÃ¶rfern Nieder- und Ober30 Urbach und etlichen Weilern versetzt haben 1), ihnen noch mehr Geld
geliehen haben, so dass es jetzt 5000 Gulden sind, und dass sie ihnen
einen neuen Pfandbrief und einen Losungbrief gegeben haben. Sie
senden die Briefe bi disem unserm botten den Angeredeten und
bitten: ir wÃ´llent fÃ¼rohin aber mit uns und andern gegen inen be',) vgl Ð¿. 461.
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haft beliben, u. s. w. â€” 1466 an mitwoch nach Sant Martins tag
(Ð£Ð¾ÑŒ. 12).
Stadtisches A.: A 45, B. 86. Pap., ItÃ¼cks. 2 schadh. S.
485. Esslingen an Johannes Waiblinger, Vogt zu Stuttgart:
Der Esslinger Burger Heinrich Herzog hat sein Gut etlichen ge- 5
sippten Freunden verschafft und ausgegeben, wofÃ¼r gegenseitig Briefe
aufgerichtet worden sind. Nun haben Lucka HÃ¤sin zu Stuttgart
und Wernher Hase zu Echterdingen noch nicht um Besiegejung gebeten, was sie bei Balthasar von GÃ¼ltlingen und Hans von Stetten,
zu Esslingen gesessen, zu tun haben. Der Vogt mÃ¶ge sorgen, dÐ°ss 10
es rasch geschieht. â€” 1466 Cunradi (Nov. 26).
Esslinger Missivenbuch 1466â€”74, fol. 28 (all fol. 6).
486. Johannes Vergenhans, Decretorum Doctor und Propst,
und die Capitelherren des Stifts zu Stuttgart haben (mit eintrechtigem n'ite in unserm gemeinen capitel deshalb gehapt, und von 15
besunder rÃ¼w und gemachs wegen, das wir dester minder an volbringunge gotsdienstes geirret noch gesÃ¼mpt werden, sunder ouch
umb mereru unsers und des selben stifts nutzes willen) sich mit
den hochgeborenen Herren, Herrn Ulrich und Herrn Eberhard,
seiner Gnaden Sohne, Grafen zu Wirtemberg, eins rechten redlichen 20
ungeverlichen schleichs und wechsels veraint und Ã¼bertragen: Darnach geben 'sie den Grafen zu einem ewigen Eigen alle Zinse und
GÃ¼lten an Wein- und HellergÃ¼lten, die das Stift aus HÃ¤usern
WeingÃ¤rten Wiesen oder GÃ¤rten zu Stuttgart gehabt und die in
unser kclleric oder gemeine presenz gehÃ´rt haben, nach Inhalt 25
zweier Register, mit Herrn Hans Struss, Vicars, eigner Handschrift
geschrieben und den gnÃ¤digen Herren Ã¼bergeben. Diese sollen die
Zinse mit allen eehaftinen und gerechtigkeiten kÃ¼nftig alle Jahre
ufheben innemen innhaben nÃºtzen und niessen und damit verfahren
wie mit ihrem eigenen Gut. Dagegen haben die gnÃ¤digen Herren 30
dem Stift zu ewigem Eigen gegeben ihrer Gnaden Teil an dem
ganzen Zehnten, den jetzt Graf Ulrich zÐ¸ Ðž ssweil hat. â€” 1467
an donrstag nach Sant Erhards tage -des hailigen bischofs
(Jan. 15).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 37. Pg., anh. 2 S. (Propst und Stift). 35
Ebenda die Gegenurkunde der Grafen, 1467 Jan. Ib. l'g.. anh. 2 S.
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487. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, seine
MitgÃ¼lten zu werden gegen seinen Heben Getreuen Wernher Lutz
den Alteren oder Dorothea (Dorodyhen) seine Tochter um 50 Gulden
Leibdinggeld, die mit solichem underscheid zu richten, als das der
Ð± brief, den wir uch hie mit schicken, eigentklich besagt; er verspricht
sie schadlos zu halten. â€” 1467 an samstag nach unser lieben frowen
tag liechtmeÃŸ (Febr. 7).
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 87. Pap., Ruckseite S.
488. Martin Zwecker, Kon Ber, Heinrich Bart und Ulrich
10 Hub, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden, dass sie in einem Streit
zwischen dem ehrsamen weisen Johannes FÃ¼nfer, Kanzler, und dem
wob/bescheidenen Heinz Dinkel, BÃ¼rger zu Stuttgart, wegen WÃ¤sserung ihrer Wiesen zu Steinenhausen, die Parteien mit ihrem Wissen
und Willen gÃ¼tlich dahin geeint haben: In Johannes FÃ¼nfers Wiese
15 sollen zwei Marksteine gesetzt werden, einer oben am Botnanger Weg,
der andere unten zu End seiner Wiese an Heinz Dinkel; vom oberen
Stein bis zum unteren soll von Johannes FÃ¼nfer durch seine Wiese
unterhalb der Steine gegen Steinenhausen zu ein Graben gemacht
werden 2 Schuh weit und 1 Schuh tief; darin soll er den Bach
20 und das Wasser, das herabfliesst, empfangen und jede Woche vom
Montag am Morgen bis zum Samstag am Morgen seine Wiese damit
wÃ¤ssern. Heinz Dinkel mag dann das Wasser auf seine Wiese
feiten und diese vom Samstag am Morgen bis zum Gutentag am
Morgen wÃ¤ssern. Wenn der Graben gerÃ¤umt und gefegt werden
25 muss, mag Heinz Dinkel das tun, ohne Schaden fÃ¼r Johannes FÃ¼nfers
Wiese. Dem gnÃ¤digen Herrn und der Stadt Stuttgart bleibt ihre
Obrigkeit am Bach und Wasser torbehalten. Johannes FÃ¼nfer hat
Ã¼ber diesen Vertrag einen Brief begehrt. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Hans Schainbuch und Wilhelm von Tagersheim,
30 beide Richter. â€” 1467 auf Freitag nach S. Georgen Tag des heiligen
Ritters und MÃ¤rterers (April 24).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68: Copialbuch des Sj)itals, Nr. 13.
489. Der Official der Constanzer Curie beurkundet, dass vor
ihm das Stift zu Stuttgart gegen Richardus Lycher mit einer An35 klageschrift (oblato libello, cuius tenor sequitur de verbo ad verbum) Klage gefÃ¼hrt hat, weil er den Zehnten aus einem Obstgarten
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(ex orto seU pomerio) zu entrichten sich weigert, dass dann aber
jener die Forderung des Stifts zu befriedigen versprochen hat. â€”
1467 Juli 14 (die vero decima quarta mensis Julii, indictione
quinta decima).
.Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 23. Pg., anh. Siegelst reifen. 5
490. Wernher Lutz, alter Vogt zu Stuttgart, verkauft den
ehrwÃ¼rdigen Herren dem Propst den Chorherren und dem gemeinen
Stift zu Stuttgart sein Haus, Hofraite und GesÃ¤ss mit Keller, mit
Hof, mit dem kleinen HÃ¤uslein daran und mit dem Stall darunter,
mit grund und grat ob erd und under erd, gelegen zu Stuttgart 1
0
vor Johannes FÃ¼nfers Haus uber, auf der einen Seite an Herrn
Aubrecht Wellings Hause, auf dar andern an der Stadtmauer, und
hinten an Herrn GÃ¶tzen Haus stossend, wie er es vom gnÃ¤digen
Herrn erkauft und bisher besessen hat also daz nÃºtzit darus gat
noch gan sol. Der Kauf ist geschehen um 800 Rheinische Gulden, 15
die er bar erhalten hat. Er verspricht GewÃ¤hrschaft gegen jedermann nach der Stadt Recht zu Stuttgart und nach dem rechten. â€”
Siegler der Aussteller und die Stadt durch die ehrbaren und weisen
wie n. 488. â€” 1467 auf Dienstag vor S. Marien Magdalenen Tag
(Juli 21). 20
Ebenda. Pg., anh. 2 S.
491. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein
Mitschuldner zu werden gegen seinen lieben Getreuen Antonius ron
Emershofen um 1000 Gulden Hauptgut und GÃ¼lt und Dienstgeld
davon, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1467 an 25
zinstag nach Mathei apostoli (Sept. 22).
StÃ¤dtisches A.: A 45, JVr. 88. Pap., auf der RÃ¼ckseite ltruclutÃ¼ck des S.
492. Vogt und Gericht der Stadt Stuttgart als pfleger und
fÃ¼rseher der Salve-Bruderschaft beurkunden : Nachdem die SeelwÃ¤rter
des ehrwÃ¼rdigen und hochgelehrten Predigers Meister Johannes Dinkels- 30
bÃ¼hl dem Salve 86 Pfund Heller, die es ihm am Solde des Predigtamts schuldete, nachgelassen haben, soll jÃ¤hrlich auf seinen Jahrtag
ein Rheinischer Gulden gegeben und davon am Abend auf sein Grab
in der Sttftskirche 2 Mass Wein und 4 Hellerbrote als Opfer geantwortet und 2 Kerzen angezÃ¼ndet werden, die bis zu Ende der 35

Vesper und Complet brennen, das gleiche am Morgen, zu jedem Mess(tmt die HÃ¤lfte; ferner soll von dem Gulden jeder PrÃ¤senzer im
Stift 1 Schilling Heller erhalten; was Ã¼brig bleibt, soll zum Kauf
von Brot fÃ¼r arme Leute verwendet werden. â€” 1468 uf unser lieben
5 frowen aubend zu liechtmeÃŸ (Febr. 1).
Staats-A.: Sluttg. Stift, B. 23. Pg., anh. Stadtsiegel.
a) Dieselben als Salvepfleger prÃ¤sentieren dem Bischof von Konstanz
(dem hochwirdigen in Gott vatter und herren hern Herman bischof zÃ¼
Costenz oder sinem gemainen vicarien und statthalter in gaistlichen
10 sachen, unsern genedigen und lieben herren), nachdem das Amt der
PrÃ¤dicatur durch den Tod Meister Johannes Widmans von DinkelsbÃ¼hl, Lehrers der heiligen Schrift, vaciert, den ehrwÃ¼rdigen wohlgelehrten Meister Wernher OnÃŸhusenbaccalaurium formatum in
der hailigen geschrift, von uns als fÃ¼r tÃºgig kunnend und gut er15 kieset und erwelt. â€” Siegler die Bruderschaft und die Stadt. â€”
1468 uf mentag nach dem sonntag Invocavit (MÃ¤rz 7).
Ebenda. Pg., anh. S. des Salve, Einschnitt fÃ¼r das Stadtsiegel. Auf
dem Bug Notiz, wornach [der PrÃ¤sentierte] am Cgprianstag (26. Sept.) 1510
gestorben ist.
20 493. Graf Ulrich bittet Vogt Gericht und Gemeine der Stadt
zu Stuttgart (mit besunderm flisse ernstlich), sein Mitschuldner zu
werden gegen Dietrich von Gemmingen den Alteren um jÃ¤hrlich
30 Malter Korn, 60 Malter HÃ¤her und 2 Fuder Wein Speirer Mess
und Eich, die er ihm auf Widerkauf zu kaufen gegeben hat; er
25 will sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1468 an Sant Dorothea tage
(Febr. 6).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 45, Nr. 89. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
494. Graf Ulrich verkauft an Wittich Wieland von Stuttgart
12 R heinische Gulden Leibdinggeld aus der gewonliehen stiur zÃ¼
30 StÃ¼tgarten, die jÃ¤hrlich 1300 Pfund Heller betrÃ¤gt, um 120 Rheinische Gulden, die bezahlt sind. Das Leibdinggeld hat er jÃ¤hrlich
auf S. Niclaus Tag nach Esslingen oder Weil zu entrichten, nach
Wittich Wielands Tode die HÃ¤lfte an des seligen Konrad,
') Wernher Wiek ron Unshausen.
WÃ¼rtt. Geichtchtiquellea XIII,
IS
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seines Bruders Sohn. Daruf wir ernstlich und vesticlich gebieten
und uf ir eide heiÃŸen allen unsern vÃ´gten und amptlÃ¼ten, so wir
ietzo zu Stutgarten haben und hinfÃ¼r daselbs Ã¼berkommen und
setzen werden, dass sie den Genannten das Geld richtig auszahlen,
sonder si ouch iren lebtag an dem selben irem libding unbeswÃ¤rt r,
laÃŸen wÃ´llen und sÃ´llen, und des geliehen mit den unsern zÃ¼ StÃ¼tgarten zÃ¼ tun verschaffen, dann wir inen das selb libdinggelt genzlich gefriet haben und ietz frien in kraft dis briefs aller sturen
schatzungen diensten lehnung und ander ufsatzung und beswÃ¤rung.
Der Aussteller hat zu rÃ¨cTiÃ¯en gewern gesezt und haft gemacht lÃ¼
unser lieb getruwen vogt und richter zu Stuttgart1). Wenn sie
wegen des Leibgedinggelds gemahnt werden, sollen sich in den nÃ¤chsten
14 Tagen 4 vom Gericht in leistung stellen und antwurten gen
Esslingen oder gen Wyle, wederthalbhin sie gemant werden, in
eins offenn gastgeben wirtes bus, das inen benempt wirdet, und 15
darinn recht gewonlich und unverdingt giselschaft halten und tÃ¹n,
bis den Wieland genug geschehen ist. Er verspricht auch die GewÃ¤hren ohne ihren Schaden von ihrer GewÃ¤hrschaft zu lÃ¶sen. â€”
Siegler der Aussteller und die Stadt Stuttgart (mit dem Versprechen
bi guten truwen alles das wÃ¤r und stÃ¤t zÃ¼ halten und darwider 20
nit zÃ¼ sind). â€” 1468 an mentag nach dem sonntag als man in der
hailigen kirchen singet lnvocavit in der vasten (MÃ¤rz 7).
Staats-A. Stuttg. : Schuldbriefe WÃ¼rttembergs B. 14. Pg., durch mehrfache Schnitte kassiert, mit Einschnitten fÃ¼r 2 S.
49o. Heinrich Bychel, Heinz Spenlin und Hans Ti seler, alle 2",
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, entscheiden einen
Streit zwischen dem hochgeborenen ihrem gnÃ¤digen Herrn, Herrn
Ulrich Grafen zu Wirtemberg, und Auberlin Winter, B. zu St.,
von schÃºttens und werfens wegen, des sich Auberlin Winter us
sinem huse bisher in des benanten unsers genedigen herren hÃ´flin 30
an siner gnaden metzel gelegen gebrucht hett, Sie sprechen aus,
dass Winter nichts ddrein schÃ¼tten und wetfen dÃ¼rfe; so oft es
geschÃ¤he, wÃ¼rde er der pene verfallen sin, die dann deÃŸhalb von
alter gewonheit zu Stutgarten herkommen und ufgesezt ist. Davon
l) Er bittet Vogt und Gericht um GewÃ¼hrschaft, 1468 auf Donnerstag 3",
vor dem Sonntag Reminiscere (MÃ¤re 10). StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 4~,, Nr. 9(,,
Pap., S.
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hat dar ehrbare weise Heinz Vestner, KÃ¼chenmeister, im Namen
Graf Ulrichs Brief und Urkund begehrt. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Hans Schainbuch und Wilhelm von Tagersheim,
beide Richter. â€” 1468 uf mentag vor des hailigen cruz tag im
5 Meien als es erhÃ´cht (!) ward (Mai 2).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pg. mit anh. S.
496, Graf Ulrich an Sigmund Hess: er solle Ulrich VÃ¶ginger
zu Stuttgart 54 Pfund 2 Schilling 8 Heller zahlen, wie im vergangenen Jahre mit ihm abgerechnet worden sei. â€” Stuttgart 1468
10 an Montag nach dem Sonntag Vovem iocunditatis (Mai 23).
Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 2Ð£: V 96. Pap., ungesiegelt.
497. Graf Ulrich beurkundet, dass er seinen lieben Getreuen
Albrecht AltmÃ¼hlsteiner von NÃ¼rnberg zu seinem Apotheker zu Stuttgart bestellt und aufgenommen hat damit er die nÃ¤chsten 4 Jahre
15 ihm, seinen Erben, den Seinen und seiner gemeinen Landschaft warten,
diese Zeit Ã¼ber zu Stuttgart sitzen und eine genugsame redliche offene
Apotheke fÃ¼r jedermann unverzogenlich haben und halten soll, so
dass jedermann versehen ist; die Materien und Spezereien, alles was
ein Apotheker haben soll, das soll er geben, als zimlich und gewon20 lieh ist in den Apotheken, die am nÃ¤chsten um das Land gelegen
sind, besonders zu Speier; er soll niemand beschweren und Ã¼bernehmen. Und damit er seinen Staat und Wesen desto aufrechter,
notdÃ¼rftiger und besser halten mÃ¶ge, soll ihm der Aussteller die
l Jahre Ã¼ber jÃ¤hrlich auf den heiligen PÃŸngsttag (ungefÃ¤hrlich) zu
25 rechtem Burglehen entrichten 20 Gulden oder dafÃ¼r Wein und
FrÃ¼chte in dem Werte, den sie jedesmal haben, Kaufmannsgut. Er
soll mitsamt dem Hause, das er kaufen, bauen oder bessern wird,
und darin er die Apotheke hÃ¤lt, auch mit der Apotheke und aller
fahrenden Habe die 4 Jahre hindurch von Steuer Schatzung Diensten
30 Wacht und anderer Beschwerung frei sein; wenn er sonst steuerbares
Gut kauft oder Ã¼berkommt, davon soll er tun wie andere und wie
herkommen ist. Der Aussteller soll die 4 Jahre keinen andern
Apotheker bestellen und keine Apotheke heimlich oder Ã¶ffentlich im
') 4 Quittungen desselben Ã¼ber empfangenes Geld, 1471, 1474, 1478, 1481:
35 Staats-A., Quittungen B. 1, A 31 bâ€”34.
18*
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Lande halten lassen. â€” Stuttgart 1468 auf Freitag nach dent
heiligen Auffahrttag (Mai 27).
Staats-A.: Stuttg. Geistl. Vette, B. 4. Abschrift auf Pap., in einem
Heft, die Ordnung eines Nachfolgers, des Apothekers Cyriacus Horn, enthaltend.
Gedruckt: Sattler, Grafen IV, BeÐ¹. Ð¿. 7O.
498. Graf Ulrich teilt Vogt und Gericht zu Stuttgart mit,
dass sein lieber Getreuer Lutz von Westernach die 4500 Gulden,
die der Graf ihm schuldig ist und auf den nÃ¤chstvergangenen Weissen
Sonntag bezahlt haben sollte, bis auf den nÃ¤chstkÃ¼nftigen Weissen
Sonntag anstehen lassen will, soyerr ir mit uns darumb mitschuldner ÑŽ
werden, darzÃ¼ wir dann Ãºch fÃ¼rgenommen haben, und begeren an
Ãºch mit ernste, ir wÃ´llent also unser mitschuldner darumb sin nach
lute und sage des briefs, von Ãºch und von vogt und gericht ziÃ¯
Kirchein ufgericht, den wir Ãºch hiemit schicken u. s. w. â€” Stuttgart 1408 an fritag nach dem hailigen uffarttage (Mai 27). 15
StÃ¤dtisches A.: A 45, Nr. 91. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
499. Graf Ulrich und Eberhard sein Sohn bitten dieselben,
MitverkÃ¤ufer zu werden gegen Claus WÃ¼rker und Ursula Ã–ffingin
seine eheliche Hausfrau, beide zu Ulm, um 180 Gulden Leibgedinge,
die sie ihnen aus ihrer jÃ¤hrlichen Steuer zu Stuttgart zu kaufen 20
gegeben haben, und versprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart
1468 am fritag nach dem hailigen pfingstag (Juni 10).
Ebenda Nr. 92. Pap., 2 S.
300. Dieselben teilen Vogt Gericht und Gemeinde zu Stuttgart
mit, dass sie ihrem lieben Getreuen Wilhelm Herter ron H er tn eck 25
400 von den 4400 Gulden, die sie ihm schuldig sind, bezahlt haben
und er um die Ã¼brigen 4000 einen neuen Schuldbrief haben will,
wornach sie in Jahresfrist zu bezahlen sind; sie bitten die Angeredeten, aber darhinder und unser mitschuldner zu beliben, und
versprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1468 an mentag 30
nach dem sontag Trinitatis (Juni 13).
Ebenda Nr. !)3. Pap., 2 schadh. S.
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â€¢50/. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein
Gewahre zu werden gegen Erhard Schiblinger, seines lieben Sohns
Grafen Heinrichs Coadjutors Knecht, um 12 Gulden LeibgedinggÃ¼lt,
die er aus der Steuer zu Stuttgart erkauft hat, und verspricht sie
Ð¾ schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1468 an mentag nach Sant Johanns
baptisten tag (Juni 27i.
Ebenda Nr. 94. Pap., 8.
302. Ulrich und Eberhard desgleichen: gegen Dietrich ron
Plieningen um 4000 Rheinische Gulden, wovon jÃ¤hrlich GÃ¼lt und
10 Dienstgeld auf AblÃ¶sung zu geben ist. â€” 1468 auf Samstag nach
S. Ulrichs Tag Ð“ Juli 9).
Ebenda Nr. 96. Pap., 2 S.
Â»03. Graf Ulrich desgleichen: Mitschuldner gegen den wohlgeborenen seinen lieben Oheim Albeck Grafen von Sulz um 1000 Rhei15 nischc Gulden, ime die zu vergÃºlten und zÃ¼ bezalen nach lut des
briefs, den wir Ãºch hiebi schicken, u. s. w. â€” Stuttgart 1468 an
Freitag vor S. Jacobs Tage (Juli 22).
Ebenda Nr. 96. Pap., S.
504. Thoma Palm von Baden-Baden quittiert der Stadt Stutt20 gart Ã¼ber 15 Gulden GÃ¼lt, auf Martini 1468 verfallen. Ebenso 1473,
1475, 1476, 1477; 1478, 1483, 1485.
Stadtbibl. Stuitg. : XIV, Repertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
1615, fol. 486b.
a) Ebenso der Landschreiber zu Baden um 10 Gulden GÃ¼lt,
25 auf Martini 1476 verfallen.
Ebenda fol. 486.
SOU. SchwurzhÃ¤nslin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft seinem
Schwager Melchior NÃ¶glin um 20 Rheinische Gulden, die er erberclich bezahlt erhalten hat, 1 Rheinischen Gulden guten und gerechten
30 an gold gebrÃ¤ch und gewicht jÃ¤hrlichen Zinses aus seinem Weingarten, des uf einen morgen und ein vierteil eins morgen ist, auf
dem Trutberg zwischen HÃ¤nslin RÃ¶chling und der Almeind gelegen,
zinset vor 1 Imi Weins. Der Gulden ist jenem oder seilien Erben
oder innhaltern dis briefs jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage
35 vor- oder nachher, zu entrichten, wofÃ¼r der Weingarten als Unter-
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Â¡Â»fand gilt nach jerlichs zins und der statt recht zu Stutgarten.
Doch hat sich der Aussteller Widerkauf, wann er will, auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, vorbehalten. Wenn Melchior
in das Gotteshaus gen Adelberg oder an ander end gepfrÃºndet und
fÃ¼rsehen wurd, wann dann ich oder min erben darnach umb sÃ´lichen 5
widerkouf und ablosung gemant werden, so sÃ´llen wir dem gehorsam sin und ihn in den nÃ¤chsten 2 Jahren tun, so dass jedes Jahr
auf S. Martins Tag 1 /2 Gulden mit 10 G. und mit ergangener GÃ¼lt
widergekauft werden, on all furwort und intrag. â€” Siegler die
Stadt Stuttgart durch die ehrsamen weisen JÃ¶rg Keller und Hein- 10
rieh Besserer, beide Richter. â€” 1468 uf mentag vor Sant Niclaus
tag (Dez. 5).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Adelberg B. 41. Pg., atih. S.
506. Graf Ulrich gebietet (das wir von sundern gnaden
die gnade gegeben haben , wÃ´llen ouch das eoliches 15
nu furohin zu Ã´wigen ziten gehalten werden solle) seinen lieben
Getreuen Schultheiss Gericht und Gemeinde zu Frickenhausen, das*
sie es mit ErbfÃ¤llen und mit allen andern Rechten und Gewohnheiten des Dorfs nach Gewohnheit und Recht der Stadt Stuttgart
(ungeverlich) halten sollen; unser gerichte derselben unser statt 20
Stuttgart soll ihr Obergericht seitt, ir rate und urteilen daselbst zu
holen. â€” Stuttgart 1468 an unser lieben frowen tage im hailigen
advent zu Latin coneeptionis genant (Dez. 8).
Gedruckt: Sattler, Grafen IV, Beil. n. 50. Or. scheint verloren.
507. Graf Ulrich bittet Vogt und Richter zu Stuttgart, ,<ein 25
Schuldner zu werden gegen seinen lieben Besondern Hans von Bubenhofen Landhofmeister um 1000 Gulden Schuld, auf nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen
Tag zurÃ¼ckzuzahlen, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1469 an Montag nach dem Sonntag Reminisvere (Febr. 27 j.
StÃ¤dtisches A. : A 46, Kr. 1. Pap., auf der RÃ¼ckseite S. 30
508. Heinz Spenlin, HÃ¤nslin Weber und Hans Bychel der
junge, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden : Da zwitrÃªcht und spennc uferstanden und gewesen sind
zwischen den ehrbaren weisen und wohlbescheidenen Heinz Vestner,
KÃ¼chenmeister, und Javob Messerschmid, BÃ¼rgern zu Stuttgart, 35
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wegen der Simsen und Laden, die Javob Messerschmid unten aus
seinem Hause in das GÃ¤sslein zwischen ihm und Michel Schneider
gerichtet hat, haben sie auf Begehr der Parteien sich in die sachen
geleit und jene mit irem wissen und willen in der gutlichait ver5 tragen und gericht. Darnach sollen beide Simsen an der unteren
Stube bleiben und der untere lad an dieser Stube nicht weiter denn
11 Zoll in die Gasse gerichtet werden, und wenn der KÃ¼chenmeister
etwas zum GÃ¤sslein aus oder ein fÃ¼hren lassen will, so soll Javob
Messerschmid beide Laden, den untern und den obern, niederlassen
10 oder aufziehen; tut er es nicht und widerfÃ¤hrt ihm daraus aincherlai
ungeverlicher schade, so soll Heinz Vestner des unschÃ¤dlich und
unentgolten sein. Javob Messerschmid soll auch keine TÃ¼re in das
GÃ¤sslein richten. Heinz Vestner begehrte darÃ¼ber Brief und Urkund. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen JÃ¶rg Keller
15 und Heinrich Bessrer, beide Richter. â€” 1469 uf zinstag nach Sant
Walpurgen tag (Mai 2).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð• 1, Nr. 4. Fg., nnh. S.
Ã±09. Dieselben beurkunden: Zwischen den ehrwÃ¼rdigen Herren
dem Propst und Capitel des Stifts zu Stuttgart an einem Teil und
20 den ehrbaren weisen Johannes Lorcher und Erhart Ouch, Pflegern
des Spitals daselbst, und Thoma Ledergerber, Spitalmeister, am andern Teil, ist ein Streit entstanden Ã¼ber des Stifts Haus, darin Herr
Konrad Moll, Chorherr, seinen Sitz hat, und des Spitals Scheuer
daran, da das Spital an dieser etliche Laden gegen des Stifts Haus
25 gemacht hat. Die UntergÃ¤nger haben beide Teile mit Rat und Beisein anderer ehrbarer Leute, hiezu gerufen, gÃ¼tlich und freundlich
mit ihrem Wissen und Willen dahin geeint, dass das Spital Laden
richten darf , soviel es will; doch sollen sie edle so vergattert und vermacht werden, dass nichts daraus geschÃ¼ttet und geworfen werden
30 kann. Wenn die Herren des Stifts den Garten und die Hofraite
des Hauses bezimmern und bauen wollen, mit einem Hause oder einer
Scheuer oder sonst, so sollen sie vorne zwischen dem Bau und des
Sj)itals Scheuer 3 Zoll weit und hinten 4 Zoll weit unverfangen
und unverbaut liegen lassen. â€” Siegler ebenso. â€” 1469 auf Mitt35 woch vor des heiligen Kreuzes Tag zu Herbst, als es erhÃ¶ht ward
(Sept. 13).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H. 68: Copialbuch des Spitals, Nr. 1J.
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S10. Esslingen an Wilhelm von Sachsenheim, Vogt zu Stuttgart: Der Frauenwirt von Stuttgart ist nicht unverschuldet, sondern
weil er ainen frÃªfel in der friung in unser statt begangen hat, in
GefÃ¤ngnis genommen worden; wie man ihn in straf fÃ¼rnemen wird,
kann man noch nicht sagen. â€” 1469 auf Dienstag vor Mat hei 5
apostoli (Sept. 19).
Esslinger Missivenbuch 1466â€”74, fol. 136 (alt 112).
SU. Esslingen an Graf Ulrich zu Wirtemberg : Der Zinser
des Predigerklosters hat einen BÃ¼rger zu Stuttgart, genannt der
PfÃ¤ler, vor Gericht daselbst gezogen (mit recht fÃ¼rgenommen) wegen ÑŽ
eines Zinses, der von einem Konventbruder an das Kloster gefallen
ist. Nun ist die sach und das recht uf uwer gnad gestellt und
geschoben worden ; der Graf mÃ¶ge den Zinser gnÃ¤diglich hÃ¶ren und
sorgen, dass das Kloster zu seinem Recht komme. â€” 1469 auf
S. Martins Abend (Nov. 10). 15
Ebenda fol. 140b (alt 116 b).
512. Graf Ulrich und Graf Eberhard der Junge teilen Vogt
Richter und Gemeinde zu Stuttgart mit, dass sie den ehrsamen
weisen ihren guten Freunden BÃ¼rgermeister und Rat zu Ulm
12000 Rheinische Gulden schuldig sind, wovon sie jÃ¤hrlich zu GÃ¼lt 20
600 Gulden zu geben haben, des wir und unser erben, zu welicher
zit wir und sie im jaren wollen, absagen mogen, und sie noch ir
nachkomen des zu tund in funf jaren den nechsten nach einander
volgende nit zu tund macht haben sollen. Sie bitten die Angeredeten,
Mitschuldner zu werden, und versprechen sie schadlos zu halten. â€” 25
Stuttgart 146!) auf Freitag nach Othmari (Nov. 17).
StÃ¤dtisches A. Sluttg.: A 46, Nr. 2. Pap., auf der RÃ¼chseite 2 S.
513. Graf Ulrich bittet Vogt Richter BÃ¼rger und Gemeinde
zu Stuttgart, Mitschuldner zu werden gegen seinen Torwart Peter
Heinzelman und Anna seine eheliche Hausfrau um 200 Rheinische 30
Gulden, die sie ihm bar geliehen haben, und verspricht sie schadlos
zu halten. â€” Stuttgart 1469 auf Samstag nach S. Luden Tag
(Dez. 16i.
Ebenda Nr. 3. Pap., S.
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314. Ulrich und Graf Eberhard der Junge desgleichen: gegen
ihren lieben Besondern Claus WÃ¼rker, BÃ¼rger zu Ulm, um 7491/2
Rheinische Gulden (achthalb hundert TUldin Rinischer minder eins
halben guldin), zu bezahlen auf nÃ¤chsten S. Johanns Baptisten Tag.
Ðª â€” Stuttgart 1469 auf Sonntag nach Lucie (Dez. 17).
Ebenda Nr. 4. Pap., 2 S.
olS. Dieselben an Vogt, Richter und Gemeinde zu Stuttgart:
Der Schuldbrief Ã¼ber 4000 Gulden Hauptschuld, 230 G. GÃ¼lt und
70 G. Dienstgeld an Diether von Plieningen, wofÃ¼r die Stadt mit
10 anderen sich verschrieben hat1), ist an der gÃºlt miÃŸgeschriben worden ; nun wollte Diether entweder die Schuld bezahlt oder einen andern Brief haben, und da sie die bezalunge nit stattlichen, tun
mochten, haben sie einen andern Brief schreiben lassen und bitten
die Stadt um GewÃ¤hrschaft, versprechen auch sie schadlos zu halten.
16 â€” Stuttgart 1469 an fritag nach Sant Thomas tag apostoli (Dez. 22).
Ebenda Nr. 6. Ebenso.
S16. Dieselben bitten Vogt und Richter zu Stuttgart, ihr MitverkÃ¤ufer zu werden gegen Hans Harscher, BÃ¼rger zu Ulm, Anna
Ehingerin, seine eheliche Hausfrau, und Silvester, ihr beider ehe20 liehen Sohn, um 100 Gulden LeibgedinggÃ¼lt, die sie ihnen usser
unser grÃ¤fe Ulrichs stiuren zinsen gÃºlten und nutzungen unser statt
.Stutgarten zu kaufen gegeben haben; sie werden die Stadt schadlos
halten. â€” Stuttgart 14H9 an fritag nach dem hailigen ('risttag zu
wihennechten (Dez. 29).
25 Ebenda Nr. (,. Ebenso.
Ã³ 17. Dieselben: Vogt Richter und BÃ¼rger, ihr BÃ¼rge zu
Â»erden gegen den hochgeborenen ihren lieben Sohn und Bruder
Grafen Heinrich um 3000 Rheinische Gulden, uf zwen wissen tag
zu bezahlen. â€” Stuttgart 1470 auf Freitag nach Erhardi (Jan. 12).
30 Ebenda Nr. 7. Ebenso.
\t vol. Â». 502.
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518. Ebenso: Mitschuldner gegen denselben um 1000 Gulden
LeibgedinggÃ¼lt, die ihm jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag zu entrichten
sind. â€” Stuttgart 1470 auf Samstag nach Erhardi (Jan. 13).
Ebenda Nr. S. Ebenso.
319. BÃ¼rgermeister und Rat der Stadt Esslingen prÃ¤sentieren r,
dem Bischof von Konstanz den ehrsamen Priester Herrn Hans Veit
ron Stuttgart fÃ¼r die Kaplanei des Altars beim Taufstein in S. Dionysius Pfarrkirche. â€” 1470 auf Mittwoch vor Sebastiani martyris
(Jan. 17).
Esslinger Missivenbuch 1466â€”74, fol. 148b (alt 124b). 10
520. BÃ¤ckerordnung. â€” Ohne Datum, angeblich um 1470.
Staats-A. Stuttg.: Landtvirlschaft, G2werbe und Handel, B. 2. Pap.,
Hand des spÃ¤teren 15. Jhs. Von spÃ¤terer Hand: circa 1470. â€” AbgeÃ¤nderter
Text: Stadtbibl. Sluttg.: Ehehaftenbuch (Rotes Buch) der Stadt von 150b,
fol. 49 ') (im folgenden mit E. bezeichnet). 15
Der brotbecken ordnung.
IIAIlerwegken :
Item wann der kern gÃ¤ltet I Ð™, und UII ÃŸ, so sol aiu hellerwegk halten XVI lot.
Item wann er gult I ÃÃ VI ÃŸ, so sol der wegk halten funf- 20
zehendhalb lot.
Ebenso: bei 1 U 8 ÃŸ 1341 Lot, bei 30 ÃŸ 121li Lot, bei 32 ÃŸ
12 Lot, bei 34 ÃŸ 11 Lot vÃ´llig, bei 3d ÃŸ 101/2 Lot vÃ´llig, bei 38 ÃŸ
10 Lot, bei 2 f f 9l/2 Lot.
HÃ¤llerlaiblin : 25
Item mit hÃ¤llerlaiblin sol es also gehalten werden: was der
kern gÃºltet wenig oder fil, so sol alwegen in iedem obgeschriben
werd ain hÃ¤llerlaiblin zwai lot mer haben dann ain hÃ¤llerwegk
und also in der straf angesehen werden.
') Vgl. Eintrag in dem 1515 angelegten Repertorium (Stadtbibl. XIV), 30
fol. 5 : Der becken ordnung zu Stutgarten, wie die ungevarlich im routeu buch
geschriben stet. Item darbi ain suplicacion, unser gnedigen herschaft von becken
vermainter beschwerden halb uberantwurt, und darauf ain entschaid von unserÂ«
genedigen herren hofmaister und canzler anno LXXXXVIImÂ° gegeben, das die
von Stutgarten zu ieder zit macht haben die becken nach lut der ordnung, so 35
sic dero nit lebten, zu strafen.
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^Laibj
Item ain laib, dero sechs aus ainem simerin geend, der sol
halten vier pfund, und wann er haut drew pfund dri vierdung wol
erzewgt, das geet hin ; was aber darnnder ist, das ist strafbar.
5 Dinkelwegken :
Item ain dinkelwegk wol erzewgt, wann er haut ain pfund,
war recht ; wann er aber haut under drissig loten, so ist er strÃ¤fbar.
Item ain hÃ¤llerwegk sol haben XVI lot, so lang bis ain
, scheffel kern gÃºTfÃ«Ã¯ ain pfund vier schilling, und wann er haut
10 under XV loten, so ist er strafbar; desgleich in anderm werd,
was der kern gÃºlt, wann dann ain hÃ¤llerwegk ains lotes und nit
" mer zÃ¼ licht, und sunst wol erzewgt ist, das geet hin ; aber wann
er mer dann umb ain lot zÃ¼ licht ist, das sol gestraft werden.
Und also sol ain hÃ¡llerlaiblin haben XVIII lot, so lang bis
15 ain scheffel kern gÃºlt ain pfund vier schilling, und wann er haut
under sÃ¼benzehen loten, so ist es strÃ¤fbar.
Und wÃ´lhes brot nit wol erzewgt und gebachen ist, das selbig
haut allwÃ«g von im selbs verloren.
*)Und haut ain raut hierauf zu fÃ¼rkomen gefÃ¡rd und untrew,
20 dero sich die becken gebrawchen mÃ´chten, geordnet und gesezt,
das hinfÃ¼ro gemain wÃ¤gen gehalten werden sÃ´llent under dem
brothaws und under den thoren, darauf ain ieder brotkÃ´wfer erfarn mÃ´g, ob im der beck2) umb den er kawfen ist wÃªrschaft tÃ¼e
oder nit.
26 Und darbi, das ain ieder laib in der grÃ´sse, wie die bisher
ungefarlich sechs aus ainem simerin gebachen worden sind, an
der wÃ¤g behalt vier pfund wol erzewgt, und ain halber laib, die
ain raut diser zit zÃ¼ bachen beschaiden haut3) wie ob steet, zwai
pfund, und wann ain laib ains lots minder hab dann vier pfund,
30 das dann sollichs fÃ¼r ain ungefÃ¢rd zÃ¼ zelen und Ã¤nstrÃ¤fbar si;
wo er aber zwaier lot oder mer minder hielt bis auf die vier lot,
alsdann sol der beck gestraft werden umb X4) ÃŸ heller; hielt er
') E: Item es habent vogt und gericht diser statt Stutgarten anstatt
Und haut ain raut.
35 *) E: die becken umb die u. s.f.
*) E : ob die von vogt und gericht zu bachen beschaiden wurden u. s. f.
So im folgenden stets â€ž Vogt und Gericht" statt â€žRata,
*) E: funf; darauf: bei 4 Lot um 10 Schilling, bei einem Vierling um
1 Pfund, bei Pfund um 2 Pf. Heller (ohne Entziehung des Handwerks):
40 bei 3 Vierling: vor Vogt und Gericht.
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aber vier lot minder, sol er aber gestraft werden umb zehen
schilling heller und darzÃ¼ im das handwerk acht tag gestelt werden;
und wann er hielt ains vierdungs minder, sol im das handwerk
vierzehen tag gestelt und er darzÃ¼ umb die X ÃŸ gestraft werden ;
wa er aber airis halben pfunds minder hielt, sol er gestraft werden ÑŠ
umb X ÃŸ und im das handwerk ain monat gestelt werden. Wa
aber ain laib drier vierdung oder mer minder hielt, das sol ainem
raut anbracht werden, das nach seinem bedunken und gestalt der
sach, nachdem sich gefarlichhait darinn erfÃ¼ndt, zÃ¼ strafen.
Es ist auch ains rautS mainung und ordnung, wÃ´lhes brot 1
0
nit wol erzewgt und gebachen ist, das dasselb vorab, ob es ioch
wol das gewicht vÃ´lligelich wÃ¤r behalten, verlorn haben sÃ´ll.
Item den zollern und torhÃ¼tern ist befolhen worden, wann
die armen lewt brot aus diser statt tragen werden, inen etlich laib
zÃ¼ zitten, wann es si not bedankt, zÃ¼ nÃ¤men und durch die wÃ¤gen 15
zÃ¼ crfarn, ob sie das gewicht haben oder nit.
Und das brot zÃ¼ beschawen wÃºrdet befolhen ainem stattaman,
ainem der sich des haches versteet und doch handwerk nit tribt
und sunst zwaien vom raut oder ausserhalb, wie ain raut gut
ansehen ist1). 20
N[o]chmals2) haut ain raut geordnet und gesezt, das der aman
und brodtschÃ¤wer *) macht sollen haben, wa sie bedÃºcht das gefarlichhait in der sach gebrawcht wurd, die becken zÃ¼ noten, das sie
inen globen und ir trew an aides statt geben, sie alles das brot,
so sie haben oder wissen das ir si, sehen zÃ¼ lassen wa sie das 25
haben, darmit das geschawt und gerechtvertigt werde.
Item wann und so oft ain beck mit ainem bach 4) verlier, das
er X ÃŸ5) heller zÃ¼ peen verfallen sein sÃ´lle; verlier er alter mit
zwaien, sÃ´ll er aber die X ÃŸ heller zu peen verfallen sein und
acht tag darnach fÃ¼ren: ob er aber mit den drien verlier, sol er Ð·Ð¾
aber die X ÃŸ heller zÃ¼ geben und darzÃ¼ XIIII tag zu fÃ¼ren und
nit zÃ¼ bachen schuldig sein.
') E: statt ainem stattaman u.s.f.: denen so sich des bachens versten
und doch das handwerk nit triben, wie vogt und gerichts gut ansehen ist.
Â») Nachmals; E richtig: Nochmals. 35
*) E: statt â€žAmmann und Brotschauer" : die verordneten broutschower.
Ebenda fol. 12 b (Eid der Brotbeseher) wird unterschieden zwischen Brotbesehern, die Mitglieder von Gericht und Rat, und solchen, die es nicht sind:
nur diese brauchen eigens beeidigt zu werden.
*) E: gebucht. 40
*) E: 6 ÃŸ, in deÂ« folgenden FÃ¤llen 10 ÃŸ besw. 1 ff Heller.
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Item so oft ain beck mit seinem brot verlÃ¼ret und die schaw
darmit nit behalt1), es si mit ainem zwaien oder den drien, so sol
der aman im den von stund an globen lassen, das der selb beck,
weder er selbs sein weib kind knecht mÃ¤gt oder niemant von seint
5 wegen sÃ´llich brot alles des selben Jwchsj das die schaw als obgemelt ist nit behalten hett, niendert anderswa dann auf dem bank,
darauf man das pfinnig flaisch fail hab2), verkawfe noch verkawfen
lasse noch das zu tun befelhe3).
Und wÃºrdet auf solhs acht zÃ¼ haben etlichen in still befolhen.
10 Item welher beck sein brodt flÃ´hne *), si under der loben oder
sunst, der selbig sol alsdann X ÃŸ heller zÃ¼ peen zu geben schuldig
sein, es5) si gerecht oder nit6).
Â¿521. Die Grafen Ulrich und Eberhard bitten Vogt und Gericht zu Stuttgart, nachdem ihre lieben Getreuen Abt und Convent
15 zu Adelberg 600 Gulden fÃ¼r sie aufgebracht haben und eine GÃ¼lt
davon empfangen sollen, sich mit zu verschreiben, und versprechen
sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1470 an S. Agatha Tag (Febr. 5).
Stadtisches A. Stuttg. : A 46, Nr. 9. Pap., auf der RÃ¼ckseite 2 S.
') E: es si drien fehlt; statt â€žAmman'1 wieder: die verordneten brout20 schower.
Â») E: statt darauf mau â€” hab: der usserhalb des brouthawses darzu beschaiden und der verlorn bank genant wurdt.
*) E: weiteÂ»-: noch das niemands tenrer oder hÃ´her zu koufen geb dann
wie sollichs von den verordneten broutschowern geschÃ¤zt und zugelassen, M
2.", unablÃ¤ÃŸÃ¼cher pen und strauf nach erkantmts vogt und gerichts.
*) E: flehet.
s) E: das brot.
e) Weiter im Ehehaftenhuch :
Item damit sich die becken dester minder ab diser ordnnng beclagen
30 mugen: wann dann ainen becken bedunkt, das er verbachen hab und sein brot
lawt diser ordnung nit mug behalten, so mag er, ob er will, doch vor und ee
er ichtzit darvon verkouft, sollichs den broutschowern zu erkennen geben, sie
das besichtigen und schÃ¤tzen lassen, und wie sie in dann beschaiden sollich
brot zu verkoufen, also und nit ten[r]er soll er es geben ; und wann er sollichs
35 tut, so soll er uf das maul von sollichs gebÃ¤chts wegen witer nit gestrauft
werden ; wa er aber dem beschaid und bevelch der broutschower nit lebte, der
soll gestrauft werden nach erkantnus vogts und gerichts.
Item wann ain schoffel rocken gilt ain pfund heller, so soll man geben
ain laib brouts umb funf heller, der da wigt vier pfund, und so oft ain schoffel
40 vier schilling ufschlecht, soll man an ainem vierpfÃºndigen laib ainen heller ufschlahen und nit mer. Desglichen soll es ouch gehalten werden mit dem abschlag wie mit dem ufscblag.

â€” 286 â€”
a) Ebenso, Mitschuldner zu werden gegen Magdalena von Menzing und Eberhard von Ahelfingen ihren Sohn um 50 Gulden Leibgedinggeld. â€” 1470 uf mitwoch nach dem wissen sonntag {MÃ¤rz 14).
Ebenda Nr. 10. Ebenso.
b) Ebenso, MitverkÃ¤ufer gegen Konrad Brendlin und Ursula 5
seine eheliche Hausfrau um 40 Gulden LeibgedinggÃ¼lt auf jeden
S. Walpurgen Tag. â€” Stuttgart 1470 an Mittwoch nach dem Sonntag
Letare (April 4).
Ebenda Nr. 11.
c) Ebenso gegen Clara von ZÃ¼lnhart, Ott von Wyllick Ritters 10
eheliche Hausfrau, um 150 Gulden jÃ¤hrlichen Gelds, das sie ihr
um 3000 G. zu kaufen gegeben haben. â€” Stuttgart 1470 an samstag
nach Sant Vits des hailigen marterers tage (Juni 16).
Ebenda Nr. I3. Ebenso.
d) Ebenso, GewÃ¤hr gegen Graf Sigmund von Hohenberg und 15
Frau Ursula von Rotzins, sein ehelich Gemahl, denen sie 5000 Rheinische Gulden schuldig sind und davon eine GÃ¼lt und Leibgedinge
geben sollen. â€” Stuttgart 1470 auf Mittwoch nach Michaelis (Okt.3).
Ebenda Nr. 14. Pap., ohne Spuren eines S. (daruf wir unser insigel zu
ruck haben tÃ¶n trucken). 20
522. Hans Muser, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft an Wernher
Lutz den Jungen, BÃ¼rger ebenda, um 20 Rheinische Gulden, die er
bar erhalten hat, 1 Gulden (Rinischer guten und gerechten an gold
gebrach und gewicht) Zins aus seinem Haus und Hofraitc oben in
der Stadt, auf einer Seite am Frauenhaus, auf der andern an 25
Caspar Gutkauf gelegen. Der Zins, jederzeit ablÃ¶sbar, ist jÃ¤hrlich
auf S. Martins Tag acht Tage vorher oder nachher zu entrichten
unverzogenlich fÃ¼r menglichs entwern heften und verbieten, wofÃ¼r
das Haus als Unterpfand dient, nach jerlichs zins und der statt
recht zu Stutgarten. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen 80
Hans Bgchel und Johannes Lorcher, Richter. â€” 1470 uf mentag
vor Bant Valentins tag (Febr. 12).
StÃ¤dtisches A. Stutig. S. 1808. Pg., anh. Siegelstreifen.
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523. Die Meister und BrÃ¼der der Metzger-Gesellschaft und
Bruderschaft zu Stuttgart1) stiften eine ewige Fronkerze im Chor
des Stifts vor dem FronÃ¼ltar, die tÃ¼glich von dem hiezu gewÃ¤hlten
Meister angezÃ¼ndet werden soll, um fÃ¼r die Dauer des FronamtÂ«
5 zu brennen, bei 4 Heller Busse in die BÃ¼chse der Bruderschaft.
Stirbt ein Bruder, der zu Stuttgart oder anderswo gesessen ist, so
sollen die BrÃ¼der sein BegrÃ¤bnis durch eine Messe mit Messfrommen
und Opfern feiern, und fÃ¼r die Dauer der Messe sollen vier Kerzen
brennen. Die selben kerzen mitsampt ainer kerzen von des ablo gegangen frunde, ob man im eigen kerzen machen wurde, sÃ´llent
den kerzenmaistern diser unser brÃ¼derschaft wider zÃ¼ iren banden
geantwurt werden. Stirbt der Mitbruder hier zu Stuttgart, so sollen
alle BrÃ¼der seinem Leibe zum geweihten Gottesacker folgen, bei einer
Busse von V2 Pfund Wachs und 2 Hellern fÃ¼r das Opfer. Ebenso
15 Messe und Begleitung zum Gottesacker beim Tode der Iran oder
eines grossjÃ¤hrigen Kindes eines Mitbruders, bei 6 Hellern, und
2 Heller n fÃ¼r Opfer und Messfrommen. Ist das Kind unter seinen
Jahren und mit dem heiligen Sakrament nie berichtet worden, so
soll man ihm auch zum Gottesacker folgen, verfallen pene des selben
20 stucks halb dem ungehorsamen hindan gesezt. Es soll auch fortan
am Freitag zu jeder Fronfasten morgens zwischen 6 und 7 in S. Leonhards Kirche oder im Stift eine Seelmesse fÃ¼r die Bruderschaft
gesungen oder gelesen werden, wozu alle BrÃ¼der bei Busse ron
1/2 Pfund Wachs, und 2 Hellern fÃ¼r ihr Opfer, kommen sollen;
25 auch wer mit Urlaub wegbleibt, soll 2 Heller fÃ¼r sein Opfer in die
BÃ¼chse geben. Wer in die Bruderschaft eintreten will, soll 2 Rheinische Gulden an die Kerzen geben, jeder Bruder fortan zu jeder
Fronfasten nach der Seelmesse 6 Heller, also des Jahrs 2 Schilling,
und wenn er einen Lehrknecht annimmt, 1 Gulden; ist es aber ein
30 Knecht, der das Handwerk kann, 5 Schilling Heller oder 1 Pfund
Wachs. Kein Meister soll einen Knecht ohne Lehrbrief das Handwerk treiben lassen; der Lehrbrief soll auch dem ganzen Handwerk
auf Oster ab end, ehe man das Fleisch aushaut, gezeigt werden. Keiner
soll einen Knecht annehmen, der gegen den Willen seines bisherigen
35 Meisters zu ihm kommt, bei Busse von 1 Gulden; wenn er den
Knecht behÃ¤lt, soll er von der Bniderschaft ausgeschlossen sein. Wer
mit einem unseres Handwerks, der der Bruderschaft nicht angehÃ¶rt,
Gemeinschaft pflegt, hat 2 Gulden Busse zu zahlen. Wer in die
') Eingang wie Â». 373.
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Bruderschaft eintreten will, den soll man aufnehmen. Wer austritt,
soll 4 Pfund Wachs an die Kerzen geben oder soviel Geld, a/.<
4 Pf. Wachs zu derselben Zeit gelten. Keiner soll an einem Sonntag
oder ZwÃ¶lf botentag oder andern hochzeitlichen Tag aufs Land gehen,
um einzukaufen, oder einen Knecht schicken, bei Busse von 1 Pf. 5
Wachs oder soviel Geld. Hat er einen dringenden Grund um usznlenden, so soll er die Sache den BrÃ¼dern vorbringen, und wenn
die Mehrzahl einverstanden ist, mag man es ihm erlauben. FÃ¼r
Streitigkeiten unter BrÃ¼dern ist bestimmt wie n. 373. Die
Kerzenmeister sollen von ihren Einnahmen und Ausgaben jÃ¤hrlich lti
zur Fronfasten in der ersten Fastwoche oder in den acht Tagen
vor oder nachher Rechnung ablegen. Der gnÃ¤digen Herrschaft,
auch Vogt und Gericht zu Stuttgart ist vorbehalten diese Ordnungen
zu mindern und zu merren oder gar abzÃ¼tun nach irem gefallen
und gut bedunken. â€” Siegler die Stadt. â€” 1470 uf mentag nach 15
dem sonntag als man in der hailigen kirchen singet Reminiscere
in der vasten (MÃ¤rz 19).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. S. 1378. Fg., anh. Siegelrest.
524. Pfaff Andres Stenglin, seines gnÃ¤digen Herren von
Wirtemberg Caplan und Vicar des Stifts zu Stuttgart, schuldet den 20
ehrsamen und geistlichen Gardian und ganzem Convent BarfÃ¼sser
Ordens zu Esslingen im Constanzer Bistum 41h Gulden jÃ¤hrlichen
Zins fÃ¼r ein Haus und Hofraite zu Stuttgart auf dem Kirchhof
gelegen, Pfaff Veiten Boten Haus genannt, mitsamt einem KrautgÃ¤rtlein daselbst hinter dem Tiergarten. Den Zins soll er auf jeden 25
S. Johanns Tag des heiligen TÃ¤ufers, S Tage vor- oder nachher, nach
Esslingen entrichten. DafÃ¼r haben Herr Hans Bracklin, Pfarrer
zu Altenburg, 1 Morgen Weingarten, an dem HelschbÃ¼hel bei Stuttgart
und in demselben Zehnten gelegen, und Herr Hans Essich von Rohracker eine Wiese auf P/2 Tagwerk, zu Rohracker an dem dort' <i(i
gelegen, die der Herrschaft zu Wirtemberg zinst, als Unterpfand
eingesetzt. Die 41/-2 Gulden kÃ¶nnen mit 90 guten und genehmen
Rheinischen Gulden abgelÃ¶st werden, oder 21Â¡U (zwen guldin und ain
ort ains guldin) mit 45 auf jeden Johannislag mit vergangenem Zins.
Er verspricht die BÃ¼rgen ohne Schaden zu lÃ¶sen. â€” Siegler der 35
Aussteller und die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Byhel und
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Johannes Lorcher, beide Richter. â€” 1470 uf montag nach dem
sontag Letare zu mitfasten (April 2).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. Stift B. 23. Pg., anh. 2 S. â€” Ebenda der
Verkaufsbrief gleichen Datums, besiegelt vom Convent und von den ehrsamen
5 und weisen Wernher Sachs und Hans Ungelter, Richtern zu Esslingen, mit
ihren eigenen Siegeln. Pg., anh. 3 S.
525. Graf Vlrich an Vogt und Gericht zu Stuttgart: Er ist
mit Renhart von Neuhausen (NÃ¼nhusen), dem er 2250 Gulden schÃ¤dig
ist und uf vergangen zite bezahlt haben sollte, Ã¼bereingekommen, dass
10 er ihm die Summe, daruf er ein vergangen gÃºlt geschlagen hat, so
dass 2475 G. daraus werden, gegen eine neue Versorgnis die nÃ¤chsten
3 Jahre anstehen lassen will. Er bittet die Angeredeten, sein BÃ¼rge
zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” 1470 uf Sant
Bartholomeus aubent (Aug. 23).
15 StÃ¤dtisches Ð., A 46, Nr. 12. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
526. Die Stadt Esslingen an den Vogt zu Stuttgart: Ihrem
BÃ¼rger Heinrich Laurin schulden Heinrich Ernst und Jorg Hier u
zu Stuttgart eine Summe; er hat sie vor Gericht gezogen, wo sie vom
Vogt wegbeschieden wurden und wieder kommen sollten, teas sie nicht
20 getan haben; der Vogt mÃ¶ge jenem zu seinem Recht verhelfen. â€”
1470 auf Donnerstag vor S. Matheus Tag (Sept. 20).
Esslinger Missivenbuch 146(Â¡â€”74, fol. 175b (alt 151b).
527. Die Grafen Ulrich und Eberhard bestÃ¤tigen den Empfang
von 2000 Gulden, die Stuttgart dem Markgrafen Friderich von Branden25 burg schuldet1). â€” 1470 auf S. Martins Tag (Nov. 11).
Wie n. 344. Als Or. auf Pap. mit 2 S. angeboten.
528. Ulrich VÃ¶ginger, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: Seiner
Zeit haben die ehrsamen weisen Vogt Gericht Rat und BÃ¼rger gemeinlich der Stadt Stuttgart den SeelwÃ¤rtern Meister Burkharts von
30 Walddorf um 100 Rheinische Gulden 5 G. an ein gemain armuÃŸen
*) D. h. wohl: fÃ¼r sie an ihn beeahlt hat.
hat diese Ausgabe nicht.
WÃ¼rtÂ». Geschtchtsquellen XIII.
Die BÃ¼rgermeisterrechnung
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zu Stuttgart verkauft; auf Sonntag vor unserer lieben Frau Lichtmess und auf den heiligen Pfingsttag sollte je um die HÃ¤lfte der
GÃ¼lt Brot und Fleisch gekauft und den armen Leuten, die dazu
kommen, gereicht werden; so besagt ein besiegelter Brief , den der
Aussteller hat. Die Stadt hat die 100 Gulden abgelÃ¶st und uf mich 5
bewendt, damit er sie vergÃ¼lte und das Almosen ausrichte. Er verspricht dies und setzt der Stadt als Pfand: seinen WeingarteÐ¿ zu
Steinenhausen, des uf drÃºw vierteil und ein achteil eins morgen ist
ungeverlich, auf der einen Seite am Harigel, auf der andern an
KrÃ¼tlin Boten; 1h Morgen Baumreute daselbst, der Jos Hartelin 10
gehÃ¶rt hat; sein Tagwerk Wiesen daselbst, das HÃ¤nslin von Bernhausen gehÃ¶rt hat, stÃ¶sst auf der einen Seite an des Winterlins,
auf der andern an des Ausstellers andere Wiese; alles ledig und eigen;
endlich seinen Weingarten zu Heusteig, des uf dritbalben morgen
ist ungeverlich, zwischen Thoman Ledergerber und dem Bucken ge- 15
legen, zinst 1 Jmi Wein und 3 Schilling Heller. Er darf die GÃ¼lt
jedes Jahr auf das Ziel ablÃ¶sen; wenn das Hauptgut dann /Ð gewaltsami und banden von Vogt Gericht und Rat gekommen ist, sollen
diese es wieder fÃ¼r das Almosen anlegen. â€” Siegler die frommen
und festen Junker Ludwig von Grafneck und Junker Jorg von 20
Sachsenheim. â€” 1470 auf Zinstag vor S. Andres Tag des heiligen
ZwÃ¶lf boten (Nov. 27i.
Stadtbibl. Stuttg. : XIV, liepertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
1615, fol. 143.
529. JÃ¶rg Badman, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt rom 2o
Kloster Bebenhausen dessen Weingarten, auf */4 Morgen zu Stuttgart
im TÃ¼rlitt zwischen dem Schwertlin und Hans Gerung, zu Erblehen.
Er soll nÃ¤chstes Jahr 1000 gute gesunde StÃ¶cke und 1 Fuder tannene
PfÃ¤hle mit Kundschaft darein setzen und dann den Weingarten in
guten Ehren und wesentlichem Bau halten nach der Stadt Recht zu 30
Stuttgart mit Mist, Erde und anderem. Jeden Herbst soll er in der
Kelter, in die er beschieden wird, das Viertteil aller FrÃ¼chte, Druck
und Vorlass unter einander, entrichten. Die FÃ¼hrung des Mists zum
Weingarten hinaus, so viel er jedes Jahr darein tun will, und des
Weins in die Kelter soll das Kloster bezahlen. Die 3 SchÃ¶ffel Roggen, 35
die das Kloster ihm zum Weingarten geliehen hat, soll er mit seinem
Teil des Nutzens vom Weingarten auf die gemeine Rechnung zu
Stuttgart bezahlen. Als Unterpfand hat er eingesetzt seinen halben
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Morgen Weingarten am vorder n Berg, stÃ¶sst zar einen Seite auf Konrad
Motzen, zÐ¸Ð³ andern an den Weg, anzugreifen nach der Stadt Recht
zu Stuttgart mitsamt der Lehenschaft und seinen Rechten an de.-:
Klosters Weingarten. Diese Rechte kÃ¶nnen an einen schiedlich en Bau5 mann verkauft werden; das Kloster mag dann leihen oder lÃ¶sen. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤helin und
Ulrich Koch, beide Richter. â€” 1470 auf Montag nach S. Niela us
Tag (Dez. 10).
Staats-A. Stuttg. : Bebenhausen, Copeibuch A, f. 11 b.
10 530. Die Grafen Ulrich und Eberhard bitten Vogt Gericht
und Gemeinde zu Stuttgart, ihr MitgÃ¼lt gegen Hans von SchÃ¶now
zu sein, von dem sie 3400 Gulden um eine GÃ¼lt entlehnt haben,
wozu er kein Absagen hat, und versprechen sie schadlos zu halten. â€”
Stuttgart 1470 auf S. Thomas Tag Apostoli (Dez. 21).
15 StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 46, Nr. 15. Pap., auf der BÃ¼chs. 2 S.
531. Dieselben an Vogt Gericht und Gemeinde : Hans Harscher
zu Ulm hat die 3200 Rheinischen Gulden, die sie ihm verzinst haben
als von zwainzigen ainen, auf den ehrsamen wohlgelehrten Meister
Heinrich SteinhÃ¶wel, ebenfalls BÃ¼rger daselbst, bewendt, so dass sie
20 ihm die bezahlen sollen ane allen zinse darvon vallende uf den
nechsten drien wihenneebten nach ain andern folgende. Sie bitten
die Angeredeten, hinter dieser Schuld zu bleiben, nachdem sie uf ain
besser form zÃ¼ unserm nutze ist gestellet, und versprechen sie schadlos
zu halten. â€” 1471 uf den achtenden tage Sant Stephans (Jan. 2).
25 Ebenda Nr. 16. Ebenso.
a) Ebenso: Sie sind mit ihren lieben sweher son und swagern ')
Eberhard und seinem Sohn Philipp von Eppenstein, Herren zu
KÃ¶nigstein, wegen der 600O Gulden Heiratguts, die sie Philipp von
Eppenstein zu der hochgeborenen ihrer lieben Tochter und Schwester
30 seliger GedÃ¤chtnis zu geben versprachen, dahin Ã¼bereingekommen, dass
sie ihnen 1000 Rheinische Gulden auf nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tag geben,
dafÃ¼r aber die Heiratsbriefe, welche die 6000 Gulden betreffen,
zurÃ¼ck erhalten sollen. Sie bitten um BÃ¼rgschaft n. s. f. â€” Stuttgart
1471 auf Montag vor S. Antonien Tag (Jan. 14).
35 Ebenda Nr. 17. Ebenso.
') offenbar: Schvoiegervater (nÃ¤mlich Eberhard von Eppenstein), Schwiegersohn (son) und Schwager (nÃ¤mlich Philipp von Eppenstein).
19*
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b) Ebenso: Der hochgeborene FÃ¼rst ihr lieber Herr und SchwÃ¤her
Markgraf Albrecht zu Brandenburg, KurfÃ¼rst, will ihnen eine Zeit
lang 2000 Gulden leihen, die sie ihrer lieben Tochter und Schwester
oon Henneberg am abgelaufenen Ziele ihres Heiratguts zu geben
haben. Die Angeredeten mÃ¶gen sich mit andern, wie im Hauptbrief b
gesagt ist, verschreiben, u. s. f. â€” Stuttgart 1471 auf Sonntag nach
S. Valentins Tug (Febr. 17).
Ebenda Nr. 18. Ebenso.
532. Hans Bossing1), BÃ¼rger zu Stuttgart, hat von der ehrbaren Frau Margreih Hariglin Wittwe, BÃ¼rgerin daselbst, ihr HaÐ¿s, 10
Hofraite und GesÃ¤ss zu St. erkauft, auf der einen Seite am BebenhÃ¤user Hof, auf der andern an Wilhelms von Tagersheim Kelter,
und soll daraus ihren Enkelkindern (der vor genanten frowen sons
und dochter seligen kinden), nÃ¤mlich den Kindern des seligen HÃ¤nslitt
Flarigel, bei seiner Hausfrau Barbara Bychlin geboren, der seligen ltÂ»
Greth Hariglin, bei Heinrich Bart geboren, und der seligen Katherine Hariglin, bei Konlin Metzger von Sindelfingen geboren, und ihren
Erben jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 2 Heller Stuttgarter WÃ¤hrung
rechts jerlichs Ã´wigs urbars lihends und lÃ´sends zinses entrichten;
er verspricht dies nach solchen Zinses und der Stadt Stuttgart Recht 20
und Gewohnheit zu tun. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Ludwig StÃ¤helin und Ulrich Koch, beide Richter. â€” 1471
uf mitwoch nach Sant Erharts tag (Jan. 9).
Staats-A. Stutig. : Kl. Bebenhansen B. 230. Pg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
5332). Hans Nothaft Ritter verkauft den armen DÃ¼rftigen 2Â»
S. Katharinen-Spitals und Hauses zu Stuttgart um 860 Rheinische
Gulden, gut und gerecht an Gold GeprÃ¤g und Gewicht, die von den
Pflegern bar bezahlt sind, seinen Teil, das ist ein Dritteil, am Wein-,
Korn- und Heuzehnten zu Stuttgart, genannt derer von Heinrieth
(Hchenriet) Zehnter, mit allen ZugehÃ¶rden in der Mark zu Stuttgart 30
oder ausserhalb, als ledig richtig unverkÃ¼mmert und unbeschwert,
ausser dass er des Grafen Ulrich zu Wirtemberg Lehen war, der ihn
') so auf der RÃ¼ckseite von alter Hand; im Text durch ein Loch nur
1. ssing lesbar.
-) vgl. n. Â±08. 35
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ftber dem Spital laut seines Gnadenbriefs geeignet hat. Er verspricht
GewÃ¤hrschaft und bestimmt als Mitfertiger und GewÃ¤hren die strengen
und festen Herrn Konrad Schenk von Winterstetten Ritter, Georg
von Nippenburg, des seligen Fritz Sohn, Konrad von Liebenstein
Ð¬ und Friderich Sturmfeder seinen Bruder, zum Einlager in Esslingen
oder Groningen 8 Tage nach der Mahnung, persÃ¶nlich oder durch
rinen reisigen Knecht, mit einem Pferd, das nicht dem Wirt gehÃ¶rt,
um offene gewÃ¶hnliche Geiselschaft zu leisten, des Tags zwei Mal zu
feilem Kauf unverdingt nach Leistens Recht, und nicht davon ledig
10 zu werden, mit Ersetzung der Pferde die verleistet werden, und der
Knechte die mit Tod abgehen, bis dem Spital der Kauf gefertigt ist.
Wenn das nicht geschieht und ein Monat nach der Mahnung verstreicht, kann das Spital den Aussteller und die GewÃ¤hren darum
t ornehmen und umtreiben mit Gericht oder ohne Gericht, mit der Tat
15 angreifen und bekÃ¼mmern an Leuten und GÃ¼tern, liegenden und
fahrenden, wo man die in StÃ¤dten SchlÃ¶ssern MÃ¤rkten DÃ¶rfern, auf
WÐ°sser oder auf Land findet, u. s. f. â€”. Siegler der Aussteller und
die BÃ¼rgen. â€” 1471 auf Zinstag nach S. Mathis Tag des heiligen
ZwÃ¶lfloten (Febr. 26j.
20 Wie n. 40b.
334. Esslingen an Graf Ulrich zu WMember g : Die Esslinger
BÃ¼rger Ulrich Hummel und Peter Zierler sind auf Anzeige (von
-anbringens wegen) Michel BÃ¶ckers, des Grafen Hintersass zu Stuttgart, nach Konstanz zitiert worden, weil sie dem Juden SÃ¼sskÃºnd
25 von Wiesensteig mit handgebender Treue gelobt und sich hoch verschrieben haben, fÃ¼r einen andern Schuldner zu sein; dies ist ihnen
nun beim Bann verboten worden. Sollte ein Biedermann, der mit
seinem Schaden das hielte, was er gelobt hat, mit fremdem Gericht
umgetrieben und zu Schaden gebracht werden, das wÃ¤re aller Ehr30 barkeit eine Beschwerung. Der Graf mÃ¶ge den BÃ¶cker anhalten,
dass er sin fÃ¼rnamen gegen den unsern abstelle; wenn er dann an
sie Forderung zu haben vermeint, so will Esslingen ihm fÃ¼rderlichs
rechtens beholfen sin. â€” 1471 uf aller man vaÃŸnachr (MÃ¤rz 3).
Esslinger Missivenhuch 1466â€”74, fol. 191h (alt 167b).
35 335. Die Richter gemeinlich zu Stuttgart beurkunden, dass
ihnen Heinrich Tegen, Landschreiber, im Namen Graf Ulrichs
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4<i Pfund Heller bezahlt hat, die uns sin gnÃ¤d uÃŸer sin selbs bande
an unserm lone des richterampts uf den nechstverschinen .Sant
Martins tag verfallen und schuldig worden ist; sie laÃŸen und sagen
den gnÃ¤digen Herrn der Summe quitt ledig und los. â€” Siegler die
Stadt. â€” 1471 auf Montag nach dem Sonntag Oculi (MÃ¤rz 1bj. ÑŠ
Staats-A. Stuttg.: (Quittungen, B.26: S 333. Pap., auf gedr. S.
a) Hans BrÃ¼nzler hat von demselben die 40 ff empfangen,
die sein Gnad den Richtern zu Stuttgart von der band uss der
canczeli gitt. â€” 1472 vor(!) fritag nach den wyssen suntag (Febr. 14).
Ebenda. Pap., ungesiegelt tXotta â€” â€” â€” urkund mit disser miner 10
bmdgeschrift).
336. Eberhard Graf zu Wirtemberg beurkundet: Nachdem
der hochgeborene Herr Graf Ulrich, sein lieber Herr und Vater, zu
Wnlnhalden mit dem Abt und Convent zu Bebenhausen, mit Eberhard
Schwab und mit Hans Karcher, BÃ¼rgern zu Stuttgart, untergÐ°ngen 15
und ihnen etliche Teile der daselbst gelegenen GÃ¼ter anbehalten und
diese nachmals ihm, dem Aussteller, Ã¼bergeben hat: verkauft er sie
den genannten 3 Parteien um 22 Rheinische Gulden, die er bar erhalten hat, 7 G. von denen von Bebenhausen, 10 G. von Eberhard
Schwab und 5 G. von Hans Karcher; die 3 Teile stossen hinuf an 20
den obern Burgsteig-Weg und an seines Herrn und Vaters Wald.
Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach steet recht und lauds recht und
nÃ¤ch dem rechten. â€” 1471 uf dem achtenden tage des Aberellen,
namlich uf mÃ¡ntag nach dem palmtage (April 8).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhauscn, B. 230. Pg., anh. S. 25
337. Graf Vlrich bittet Vogt Richter und Rat zu Stuttgart,
sein BÃ¼rge zu werden gegen seinen Forstmeister zu Zwiefalten Konrad
Breitnower um 750 Rheinische Gulden, die er ihm auf nÃ¤chsten S.
Javobs Tag zu bezahlen hat, und verspricht sie schadlos zu halten.
â€” Stuttgart 1471 uf mitwoch nach dem heiligen ostertag (April 17). 30
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 19. Pap., auf der KÃ¼ckseite S.
338. Graf Ulrich, der von Ritter Lutz von Landow 500 Rheinische Gulden gegen eine GÃ¼lt auf AblÃ¶sung empfangen hat, bittet
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Vogt und Richter zu Stuttgart, Mitschuldner zu werden, u. s.f. â€”
Stuttgart 1471 uf des heiligen crÃºz tag inventionis (Mai 3).
Ebenda 169. Ebenso.
339. Hans Schreck, BÃ¼rger zu Stuttgart, aus dem GefÃ¤ngnis
5 entlassen, schwÃ¶rt Urfehde. â€” 1471 Mai 4.
Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stuttg. Stadt (S. 349). Pg., anh. 2 schadh. S.
Ich Hanns Schreck hurger zu StÃ¼tgarten bekenn und tun
knnt menglichem mit disem brief: Als ich in des hochgebornen
mins / genedigen herren hern Ulrichs graven zu Wirtemberg etc.
10 gefancknÃºs kommen bin umb etlich min verhandlung, und nu sin
gnade mich sÃ´licher gefancknÃºs und sachen ledig gesagt und gelaÃŸen hat, des han ich gÃºts willens unbezwungenlich ainen / eide
1 iplich zÃ¼ Gott und den hailigen gesworn, die selben gefancknus
und was sich darinn und darunder gesacht gemacht und verloffen
15 hat, gegen dem selben minem genedtgen herren, allen den sinen
und die sinen gnaden zÃ¼ versprechen stand, nimmer mer die wil
ich lebe zÃ¼ atzen zÃ¼ Ã¤fern noch zÃ¼ rechen, ouch wider sin gnade,
die iren, und die inen zÃ¼ versprechen stand, nimmer zÃ¼ sin zu
tun noch schaffen getan werden, weder haimlich noch offenlich
20 sust noch so in dehain wis noch wege, sonder ob oder wie ich
dehainist ichtzit mit den iren oder die inen zÃ¼ versprechen stand
zu schaffen hett oder gewonn, warumb das wÃ¤re, mich von den
selben an rechte benugen zu laÃŸen in den gerichten, darinn si
dann gesessen sind, zÃ¼ nemen und zÃ¼ geben, zÃ¼ geben und zÃ¼
25 nemen, wie sich dann das gebÃ¼ren wirdt, one all geverde. Oder,
wo ich das nit tat und der stucken eins oder mer ÃºberfÃ¼r verbrÃ¤ch und nit hielt, darvor mich Gott der allmechtig behÃ¼ten wÃ´lle,
so sol ich ein meineider und erloser man heiÃŸen und sin, und
mÃ´gen ouch alsdann der selb min genediger herr, alle die sinen
30 und wer inen des helfen wil, allenthalben wo sie mich ankonuuent
und betrettent wol zÃ¼ mir griffen und zÃ¼ minem lib und leben
richten oder schaffen gericht werden mit recht oder Ã´n recht ungefrevelter ding gegen menglichem, das min lib und leben vor dem
allem gar nuntzit noch niemant befriden befrien beschirmen noch
35 hinschieben sol noch mag, weder friheit gnad gelait, gaistlich noch
weltlich recht, dehain puntnus verainung ordnung gesazt gebott
noch verbott weder der fÃ¼rsten der herren der stetten noch des
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landes, kein burgrecht stettrecht noch landsrecht noch gemeinlich
nuntzit Uberal, das iemant in schirms wise hierwider usziehen fÃ¼rwenden oder erdenken kÃ´nd oder mÃ´cht in dehainen weg, wann
ich mich des alles und besonder des rechten das da gemainer verzichung widerspricht und gemainlich aller ander uszÃºgen und bei- ÑŒ
helfen sich hierwider zu gebruchen ganz verzigen und begeben
haben und ietz verzieh und begib mit disem brief, alles Ã³n all
arglist und geverde. Und des zÃ¼ warem ofl'em urkunde so han
ich gebetten die frommen und vesten junckher Ernfriden von
Schiichingen und junckher JÃ´rgen von SachÃŸenhain, das si ire ÑŽ
aigne insigel inen one schaden offenlich gehenkt hand an disen
brief, der geben ist nf sambstag nach des hailigen cruz tag als es
funden ward nach der geburt Cristi als man zalt tusend vierhundert
und im ain und sibenzigisten jaren.
540. Graf Ulrich erlÃ¤sst dem Kloster Lorch (die erwirdigen 15
ersamen und geistlichen unser lieb getruwen herren Niclaus abt
prior und convent zu Lorch Sant Benedicten ordens in Augspurger
bistumb), um einen Zinskauf voll zu machen, die 20 Imi Weins, die
ihm das Kloster jÃ¤hrlich aus seinen beiden Keltern zu Stuttgart
gegeben hat. â€” Stuttgart 1471 an mentag nach dem sonntag Jubilate 20
(Mai 6).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Kl. Lurch B. 6b. Pg., anh. SiegelbruchstÃ¼cle.
541. Derselbe bittet Vogt Gericht und Gemeinde zu Stuttgart,
gegen Kloster Lorch sein GewÃ¤hre zu werden, und verspricht sie
schadlos zu halten. â€” Datum ebenso. 25
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð 46, Ar. Â¿7. Pap., auf d. RÃ¼cks. aufgedr.
schadh. S.
542. Heinz Spenlin, HÃ¤nslin Weber und Hans Bgchel der
Junge, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, haben die
ehrwÃ¼rdigen Herren Propst und Capitel des Stifts zu Stuttgart 3d
wegen ihrer HÃ¤user, die hinten an JÃ¶rg Kellers und Wernher Lutzen
HÃ¤user stossen, und die genannten JÃ¶rg Keller und Wemher Lutz.
in einem Streit Ã¼ber einen Winkel zwischen den betreffenden HÃ¤usern
mit irem wissen und willen in der gÃºtlichait vertragen und geaint :
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Die Herren vom Stift sollen die Priveten aus ihren Hamern in den
genannten Winkel hinter das MÃ¤uerlein, das darin zwischen ihren
und Meister Hans Sengers HÃ¤usern gemacht ist, richten, wie sich
das nach den gemachen zÃ¼m bekomblichesten geburet, und den Flus?
fi davon durch denselben Winkel gegen JÃ¶rg Kellers und Wernher
Lutzen HÃ¤user hinaus leiten. Wenn sie Wassersteine (ainchen wasserstein) in den Winkel richten, sollen sie das Wasser so leiten, dass es
setnen Ausfluss vorn heraus an die Gasse hat. â€” Siegler die Stadt
durch die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤helin und Ulrich Koch, beide
10 Richter. â€” 1471 uf fritag vor Sant Johanns baptisten tag (Juni 21).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. Stift B. 24. Or., Pg., anh. S.
54:3. Die Grafen Ulrich und Eberhard bitten Vogt Gericht
und Gemeinde zu Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen ihren
Besondern Augustin Hammerstetter und Barbara vom Graben, seine
15 Frau (siner eelichen gemahel), um 500 Rheinische Gulden und eine
jÃ¤hrliche GÃ¼lt davon, und versprechen sie schadlos zu halten. â€”
Stuttgart 1471 an Sant Johanns tag zu sonnwenden (Juni 24).
StÃ¤dtisches A.: A 46, Nr. 22. Pap., auf der RÃ¼ckseite 2 S.
544. Graf Ulrich bittet Vogt und Gericht zu Stuttgart, sein
20 GewÃ¤hre zu werden gegen Wernher Lutz den Alteren um 300 Rheinische Gulden und eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt davon, und verspricht sie
schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1471 uf Sant Bartholomens des
heiligen apostels tag (Aug. 24).
Ebenda Nr. 23. Pap., S.
25 ."Â»45. Ulrich Graf zu Wirtemberg, Heinrich Coadjutor des
Sttfts zu Mainz und Eberhard, seine SÃ¶hne, Grafen zu Wirtemberg,
verkaufen dem edlen ihrem lieben Besondern Herrn Bernhard Gradner
Ritter 300 Gulden (Rinischer gilter und genemer an gold und an
geprÃ¤ch und swer gnÃ¼g an rechtem gewichte) jÃ¤hrlicher GÃ¼lt aus
30 ihren GefÃ¤llen in ihrer Stadt Cannstatt um 6000 Gulden. Sie sollen
den Zins jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder 14 Tage vor- oder
nachher nach Konstanz, Schaffhausen, Rottweil oder Eglisau entrichten, jenen zu GÃ¶ppingen in ihrem Schloss haushÃ¤blich sitzen
lassen und ihn darin behausen und beholzen, und wenn er daselbst

â€” 298 â€”
sin wonnng und sÃ¤ÃŸ haben will, soll er ihren Garten bei dem Schloss
benÃ¤tzen, und sie sollen ihm zu BurgsÃ¤ss geben jÃ¤hrlich 50 SchÃ¶ffel
Dinkel, 50 SchÃ¶ff el Haber und 6 Eimer Wein, wofÃ¼r er auch das
Schloss getreulich versehen und verwahren soll. FÃ¼r dies alles setzen
sie ihm zÃ¼ rechten gewern und mitschuldnern ihre lieben Getreuen 5
Vogt Richter Rat und ganze Gemeinde ihrer Stadt Stuttgart1), und
dazu zÃ¼ unverscheidenlichen bÃ¼rgen Hans Truchsess ron Stetten
Ritter, Ludwig ' c'on Grafeneck, Wolf von Neuhausen, Wolf von
Dachenhausen Hofmeister, Heinrich von Werdnow und. Marx ron
Neuhausen. Wenn sie gemahnt werden (mit botten oder brieten zu 10
hus zu hÃ´fe oder under ougen), so sollen in den nÃ¤chsten 14 Tagen
die von Stuttgart 4 uÃŸer dem gericht und 4 von der gemeind, die
BÃ¼rgen aber, so viel ihrer gemahnt werden, je einen reisigen Knecht
mit einem reisigen leistbaren Pferd in eine der vier StÃ¤dte in eins
offenn gastgeben wirtes hus schicken, das ihnen dazu bestimmt wird. 15
Sie sollen sich daran kein ander leistung noch giselschaft noch sust
gar nichtzit irren oder verhindern lassen, sonder also in leistung
schicken und leisten lassen recht gewÃ´nlich giselschaft zÃ¼ halten
nach leistens recht und diss lands gewÃ´nheit. Und die selben sÃ´llen
von sÃ´licher leistunge nit komen noch der ledig sin von keiner 20
sach wegen, mit ersatzunge der knechten, so in sÃ´licher leistung
abgangen weren, und der pferiten, so darinn verleistet werden, bis
alle Schuld entrichtet ist; wenn dies 1 Monat nach der Mahnung
noch nicht geschehen ist, dÃ¼rfen die Aussteller, die von Stuttgart
und die unleistenden bÃ¼rgen an iren pfanden lÃºten und guten 2.",
ligenden und farenden gemeinlich oder sonderlich an allen orten
und enden angegriffen werden, in stetten dÃ´rfern wilern uf lande
oder wasser. Schaden von manunge angriffen zerung briefen bottenlone gerichte geistlichem oder weltlichem sollen die Aussteller usrichten und bekern. â€” Siegler die Aussteller, dir Stadt Stuttgart 30
(mit dem Versprechen bi waren guten truwen gut mitschuldner und
gewern zu sin und alles das zÃ¼ halten und zÃ¼ vollefÃ¼rn, das uns diser
brief tut besagen und binden), die BÃ¼rgen und die Stadt Cannstatt. â€”
1471 uf mitwoch nach Sant Martins des heiligen bischofs tag (Nov.13).
Staats-A. Stuttg.: Schuldbriefe WÃ¼rttembergs, B. 14. Pg., durch Schnitt 35
hausiert, mit Einschnitten fÃ¼r 11 S.
') Die Aussteller teilen diesen mit, da^s sie sie als GewÃ¤hren und Mitschuldner verschrieben haben, bitten sie, es zu sein, und versprechen sie schadlos
zu halten. â€” Stuttg. 1471 an Montag nach aller Heiligen Tag tNov. 4). Stadtisches A. Stuttg. A 46 Nr. 24. Pap., auf d. HÃ¼cks. 3 S. 40
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546. BÃ¼rgermeister und Rat der Stadt Esslingen stellen eine
Vollmacht zu ihrer Vertretung vor dem Hofgericht zu Rottweil aus,
vor welches ihretwegen Stephan Seherlin1) zu Stuttgart geladen ist.
â€” 1472 auf Freitag vor Invocavit (Febr. 14).
5 Esslinger Miasivenbuch 1466â€” 74, fol. 224h (alt 204b).
a) Dieselben an den Vogt zu Stuttgart: Graf Ulrich hat
Stephan Seherlin vom Hofgericht zu Rottweil abgefordert und ihnen
geschrieben, dass er dem Vogt zu Stuttgart befohlen habe, zwischen
Esslingen und Seherlin einen Rechtstag vor dem Stadtgericht zu
10 Stuttgart zu setzen, wann sie es erfordern; sie bitten den Vogt, den
Rechtstag zu setzen. â€” [1472] Mittwoch nach Jubilate (April 22).
Ebenda 232b (alt 212b). â€” Bitte, den Tag hinauszuschieben. Dienstag
nach Bonifacii (Juni 9) 235. â€” Ein Geleit fÃ¼r Seherlin von der Stadt Esslingen verlÃ¤ngert 1476 Dienstag nach Cantate (Mai 14): Miasivenbuch 1474â€”Ð«,
15 fol. 91 ft.
547. Ulrich, Eberhard und Heinrich sein Sohn, Grafen zu
Wirtemberg, lassen Vogt BÃ¼rgermeister Richter und Gemeinde zu
Stuttgart wissen, dass sie von Sigmund vom Stein Ritter 3000 Gulden
aufgebracht haben, deren sie ihn mitsamt 150 Gulden GÃ¼lt und
20 einem Dienstgeld gegen Frau Johanna von Weinsberg, Sigmunds
von Argow ehelich Gemahl, entheben sollen ; sie bitten die Angeredeten,
sich mit ihnen zu verschreiben, und versprechen sie schadlos zu halten.
â€”. Stuttgart 1472 an Samstag ror dem Sonntag Oculi (Febr. 29).
Stadtisches A. : A 46, Nr. 25. Pap., auf der RÃ¼cks. 3 S.
25 548. Die Grafen Ulrich und Eberhard lassen Vogt Richter
und Gemeinde zu Stuttgart wissen, dass sie von Baltasar Lutz und
Ursel von Melchingen seiner ehelichen Hausfrau 800 Gulden entlehnt haben, wovon 40 G. GÃ¼lt, irnthalb unabgesagt und doch uns
') Dieselben mahnen in einem offenen Briefe Stephan Seherlin, ihren
30 BÃ¼rger, der behauptet, unverschuldet von ihnen eu GefÃ¤ngnis genommen worden
zu sein, er solle sich nach Esslingen verfÃ¼gen und sich ihnen nicht entziehen
noch entfremden; sie sind bereit (wozu er sich erboten hat), mit ihm vor Graf
Ulrich zu Wirtemberg und seiner Gnaden BÃ¤te zu kommen und in recht erkennen zu lassen, ob er schuldig ist, ihnen Eid und Pflicht zu halten. â€” 1471
36 Freitag nach Galli (Okt. 18). Ebenda 216 (alt 195).
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unsern erben uf einen widerkof, zu geben sind; sie mÃ¶gen Mitschuldner werden, u. s. f. â€” 1472 uf donrstag nach dem sontag
Judica (MÃ¤rz 19).
Ebenda Nr. 46. Pap., auf d. RÃ¤cks. 2 S.
549. Dieselben an Vogt und Richter : Sie sind Hans Harscher, 5
BÃ¼rger zu Ulm, ein Leibgedinge schuldig gewesen, fÃ¼r das die Stadt
mitverschrieben war und sind nun mit ihm Ã¼bereingekommen, dass
sie ihm und Rosa Kramerin seiner Hausfrau 160 Gulden Leibgedinge geben und sich mit der Stadt darum verschreiben sollen (uf
form als die vorig verschtebung gewesen ist) ; u. s. f. â€” Stuttgart 10
1472 an donrstag nach dem heiligen ostertag (April 2).
Ebenda Nr. 26. Ebenso.
550. Johannes Lorcher. BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: In
SpÃ¤nen zwischen der durchlauchtigen hochgeborenen FÃ¼rstin und
Frau, Frau MÃ¤chthild, geborenen PfalzgrÃ¤fin bei Rhein und Erz- 15
Herzogin zu Osterreich Witwe, seiner gnÃ¤digen Frau, wegen der
ihren von Holzgerlingen und SchÃ¶naich, und dem ehrwÃ¼rdigen geistlichen Herrn Bernhard Abt des Gotteshauses zu Bebenhausen wegen
der seinen von Weil im SchÃ¶nbuch, Neuweiler und Breitenstein, sind
die Parteien rechts und ustrags vereinet uf mich als einen gemeinen 20
mit glichem zÃ¼satze, innhaltende die besigelten anlÃ¤ÃŸe darÃ¼ber usgangen, an irem datum wisende an dem nehsten zinstag nach dem
sonntag- Exaudi (28. Mai) 1471. Und als ich mich nÃ¼ der sachen
umb ir ernstlichen begerung willen angenomen und beladen und
inen den partien uf innhalt der berÃ¼rten anlÃ¤ÃŸe darumb tag be- 25
stimpt und angesezt habe, sint sie zÃ¼ beider site darzÃ¼ komen und
erschinen mit iren zÃ¼sÃ¤tzen und hand die zu mir gegeben und gesezt, mit namen u. s. w., habent sich ouch vor anefang des fÃ¼rtrags
gutlich mit einander vereinet, welicher teil zÃ¼ clagen anfahe, das
im doch sÃ´licher anfang im rechten keinen schaden bringen soll. 30
Folgen die Reden der Parteien durch ihre FÃ¼rsprechen und ihr
Vortrag in worten bÃ¼chern briefen und kUntschaften2). Darnach
') vgl. n. 616.
'-') Einen Span hat auch der Aussteller mit den ZusÃ¤tzen beritten und
im ougonschin Rehept. 35
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haben die ZusÃ¤tze ire ussprÃºche und crkantnus getan und mir dem
gemeinen die Ã¼berantwÃ¼rt. Folgen die Erkenntnisse. Da nun in
allen StÃ¼cken die ZusÃ¤tze sich glich gezweiet und nit geeinet hand,
und nÃ¼ ich obgenanter Johannes Lorcher der gemein mit minem
Ð± spruch und erkanntnus ein mers darinn zÃ¼ machen schuldig bin,
so sprich und erkenne ich, nach rant wiser lÃºte und min selbs
besten vernunft und verstentnus uf minen eide zum rechten und
undergang, das mich der BebenhÃ¤user Partei spruche und erkantnÃºs in allen 5 Punkten die bessern und dem rechten die nÃªchern
10 sin bedunken, und volgen ouch denselben iren fÃ¼nf sprÃ¼chen und
erkantnÃºssen mit minem spruch ungevÃ¤rlich. Der Vogt von BÃ¶blingen im Namen der unterlegenen Partei beruft sich darauf, dass
nach Inhalt der anlÃ¤ÃŸ der gnÃ¤digen Frau von Osterreich und dem
gnÃ¤digen Herrn Graf Eberhard, ihrer fÃ¼rstlichen Gnaden Sohn, wie
15 dem Herrn von Bebenhausen ihre Gerechtigkeit vorbehalten sei, und
will das Urteil an die gnÃ¤dige Frau bringen, als er dann meinte
sich wolgepurte, und vorhin in den dingen nÃºtzit hÃ´ren noch ufnemen. Also hab ich der gemein daruf mit inen geredt, das ich
mich umb ernstlichs gebetts willen der ding hab verfangen und
20 ouch bisher darinn gehandelt, als ich Gott darumb antwurten wÃ´lt;
tlarumb ich inen getrÃºwte, sie tÃ¤ten mich herinne nit erfÃ¢ren, denn
ich meinte mich deshalben zÃ¼ erkennen, was mich fÃºro darinn gepurlich were. â€” 1472 an mentag nÃªchst vor dem sonntag Jubilate
(April 13).
25 Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 2Ã¶S. Pg., in libells wise geschribet), S. anh. an der Schnur, mit welcher die BlÃ¤tter geheftet sind.
551. Konlin Renz, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrbaren und weisen Niclaus Walther, den man nennt Kuhhorn, BÃ¼rger
und des Rats zu Stuttgart, um 40 Rheinische Gulden, die bezahlt
30 sind, 2 Rheinische G., gut und gerecht an gold brÃ¤ch und gewicht,
jÃ¤hrlichen Zinses aus seinem Garten unter der Tanzwiese zwischen
Martin Koch, Konrad Struss und des Stifts Garten, daraus Niclaus
Walther schon 2 Heller Ã´wigs urbars lihends und lÃ´sends zins gehen.
Die 2 G. sind auf S. Georgen rfes heiligen Ritters und Marterers
35 Tag, 8 Tage vor- oder nachher, zu entrichten, kÃ¶nnen aber jedes
Jahr und zu jeder Zeit im Jahre mit 40 G., oder je 1/2 G. mit 10,
abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
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Eberhard Walker und Hans Tisenlin, beide Ridder. â€” 1472 auf
Samstag nach S. JÃ¶rgen Tag (April 25).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. II 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft Nr. 8
(Hand des 15. Jahrb.; Ãœberschrift: Hans Bockenacker von Stuttgart um
2 Gulden). 5
552. Bruder Javob BÃ´plin von Marbach, Gehorsamer zu
Bebenhausen und zur Zeit des Klosters Pfleger zu Stuttgart, beurkundet, dass er den usgang us ÃŸebenhuser hus uf die stattmÃ¼ren
bis zÃ¼ der kÃºchi etwas witer mit der schwellen gefarn ist als es
bisher war, wie man wol bekennen mag bi den alten rigellÃ´cher, M
.dass aber auf seine Bitte die ehrsamen und weisen BÃ¼rgermeister
und Richter gemeinlich der Stadl zu Stuttgart dem Kloster zu lieb
diesen Ãœberbau erlauben, bis sie oder ihre Nachkommen solches wieder
abkÃ¼nden. Zum Zeugnis hat er ihnen disen brief miner handgeschrift mit miner anhangender signet gegeben. â€” 1472 uf fritag 15
rtehst vor Sanct Vits des hailigen inerterers tag (Juni 12).
StÃ¤dtische.Â« A. Stuttg. Ð¡ 104, Unterb. 1, Nr. 4. Pg., anh. S.
553. Wilhelm von Tagersheim, Heinz Spenlin und HÃ¤nslin
Weber, alle drei BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden: Nachdem die
.ehrwÃ¼rdigen geistlichen Herren der Abt und Convent des Gotteshauses 20
zu Bebenhausen in ihrem Hof zu Stuttgart zwischen ihnen und Hans
BÃ¶ssing, BÃ¼rger daselbst, eine Mauer gemacht haben auf ihre Kosten,
nur dass Hans BÃ¶ssing die Hofstatt dazu gegeben hat: haben sie,
-Ã®ils frÃºntlich tadingslÃºt von beden teiln darzn beruft, beredet, dass
die Mauer zu ewigen Zeiten beiden Teilen gemein sein soll; wenn 25
Hans BÃ¶ssing oder seine Nachkommen ihr Haus bauen, sollen die
Herren von Bebenhausen die Mauer unter Hans BÃ¶ssings Hause,
darauf die Stube steht, gegen dem hofe uffÃ¼ren der hintern Mauer
gleich; wenn eine der Parteien an die Mauer etwas bauen will, so
soll, wenn sie sich gÃ¼tlich darÃ¼ber nicht vertragen kÃ¶nnen, geschehen, 30
was nach Erkenntnis eines Untergangs billich ist. Das Loch, das
die Herren von Bebenhausen Hans BÃ¶ssing hinten in die Mauer
gegen ihren Hof zu machen vergÃ¶nnt haben, das soll er, wann die
Herren es begehren, vermauern; oder mÃ¶gen es die Herren, wenn
sie wollen, in ihrem Hofe verlainen oder verlegen. â€” Siegler die 35
Stadt durch die ehrsamen weisen Eberhard Walker und Hans Tisenler,
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beide Richter zu Stuttgart. â€” 1472 uf mentag vor Sant Margrethen
tag (Juli 6).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 230. Fg. mit Siegeleinschnitt.
554. Graf Ulrich bittet Vogt Richter und ganze Gemeinde
Ã¶ zu Stuttgart, sein Mitschuldner zu werden gegen Hans Truchsess von
Stetten Ritter um 400 Rheinische Gulden und eine GÃ¼lt davon, und
verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1472 auf Mittwoch
nach S. Ulrichs Tag (Juli 8).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 46. Nr. 27. Pap., auf der Bilekseite S.
10 555. Die Grafen Ulrich und Eberhard an dieselben: Peter
luchs von Kannenberg soll ihnen auf nÃ¤chsten S. Michels Tag
1500 Gulden leihen, wovon sie ihm GÃ¼lt und Dienstgeld, doch auf
Absagen, geben sollen; jene mÃ¶gen Mitschuldner werden, n. s.f . â€”
Stuttgart 1472 auf S. Oswalds Tug (Aug. 5).
15 Ebenda Nr. 28. Pap., 2 S.
Ðº) Ebenso: Sie haben die hochgeborene FÃ¼rstin ihre liebe Tochter
und Gemahlin Elisabetha, geborene von Brandenburg und GrÃ¤fin zu
Wirtemberg, verwisen ir widerlegung llaimstur und morgengab und
sie zu MitgÃ¼lten und GewÃ¤hren gemacht, u.s.f. â€” 1472 uf fritag
20 nechst nach Sant Michels tag (Okt. 2).
Ebenda Nr. 29. Ebenso.
b) Ebenso : Sie haben ettcas aus dem Amt zu Balingen verkauft,
worauf ihre liebe Tochter und Gemahlin von Brandenburg verwiset
ist, und haben sie sovil wider zu verwisen. U. s.f . â€” 1473 uf
25 zinstag nach Sant Agthen tag (Febr. 9).
Ebenda Nr. 30. Ebenso.
c) Ebenso: Sie sind mit Diether von Plieningen umb das gelt,
so wir im zÃ¼ tun sind, dar hinder ir als gewern mit uns verschriben
sint1), Ã¼bereingekommen, dass sie ihm in einer zit jars Bezahlung
30 tun sollen; sie haben ihm deshalb einen Ã mTÃ«rti Brief zu geben und
bitten jene, wieder dahinter zu stehen. â€” Stuttgart 1473 auf Sonntag
Quasimodogeniti (April 23).
Ebenda Nr. 31. Ebenso.
') vgl. n. 515.

â€” 304 â€”
336. Revers von Hans Binder, Keller und BÃ¼rger zu Stuttgart,
wegen der Ãœberbauung der HofstÃ¤tte an seinem Haus neben dem
S. Leonhards-Kirchhof 1473.
Aus der Liste zu einem UrkundenbÃ¼schel der stÃ¤dtischen Registratur,
angelegt im 18. Jahrh. : StÃ¤dtisches A., S. 461. Die Urkunde ist verloren. .>
337. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden:
Nachdem der S. Lien harts PfrÃ¼nde 10 Schilling Heller jÃ¤hrlichen
Zinses aus einem Haus und Hofraiie, das dem Gelglin gehÃ¶rte und
beim Eichbrunnen gelegen war und das die Aussteller zu ihren
Handen gebracht und zu einem Platz genommen haben, abgegangen 10
sind, geben sie derselben PfrÃ¼nde andere 10 Sch. jÃ¤hrlich auf
S. Martins Tag, welche die Heiligen zum Stift bisher aus Clan*
Vischers Weingarten zu Rainsburg, auf der einen Seite an Jacob
Bihel, auf der andern an Hans Scheller gelegen, gehabt haben; wo
die 10 Sch. in der hailigen zinsbÃ¼cher rÃ´del oder registern ge- 15
funden wurden, sÃ´llen die darinn abgetÃ¤n werden; wie aber das
nit geschehe, sÃ´lle doch sÃ´lichs der gemelten pfrÃºnde und iren
priestern noch ouch disem briefe nit ainchen schaden bringen noch
geberen. â€” Siegler die Stadt. â€” 1473 an S. Hilarien Tag (Jan. 13).
Staats-A.: Stuttg. Stift B. 17. Pg., anh. schadh. S. Â¿I)
338. Hans Bychel, des seligen Michel Sohn, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass er in Graf Ulrichs GefÃ¤ngnis gekommen ist
und etliche Tage darin zu Stuttgart gelegen hat umb sachen von
mir begangen, darumb sin gnad mich wol hett mugen strafen hertiglichen, dass der Graf, des von etlichen minen frÃºnden ernstlich 25
erbetten, ihn der vertragen und gnediglich ledig gelassen hat, dass
er aber fÃ¼r sÃ´liche strÃ¤fe geschworen hat, gegen den gnÃ¤digen Herrn,
die Herrschaft, ihre Amtleute und all die ihren, geistlich und weltlich, nichts zu unternehmen, sondern ihnen gehorsam und gewÃ¤rtig
zu sein, keinen von ihnen mit andern noch uslendigen gerichten 30
weder gaistlichen noch weltlichen, wie die immer gefriet wÃªren
oder wurden, fÃ¼rzÃºnemen noch umbzutriben durch aincherlai sach
willen, ouch nit in appellacions wisel). â€” Siegler die frommen
und festen Junker JÃ¶rg von Sachsenheim und Junker Wolf Schilling.
') im Ã¼brigen entsprechend n. 539.
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â€” 1473 an samstag nach Sant Gregorien tag des hailigen bÃ¤psts
(MÃ¤rz 13).
Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stuttg. Stadt (S. 349). Pg., etwas schadh.,
nah. 2 S.
5 559. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden: Auf
vergangenen Montag (10. Mai 1473) sind vor sie an offenes Gericht
gekommen der ehrsame geistliche Herr, Herr Jos, Grosskeller zu
Lorch, als Anwalt des ehrwÃ¼rdigen Herren, Herrn Niclaus, Abt
daselbst, und Hans StÃ¼rmlin der Altere, ihr MitbÃ¼rger. Der Gross10 keller Hess ihren Mitrichter Ludwig StÃ¤helin, seinen erloupten und
in recht angedingten fÃ¼rsprechen, vortragen: Vor Zeiten habe ein
Abt zu Lorch dem seligen Veit StÃ¼rmlin, Hansens Vater, uf sinen
ainigen libe einen Wald um 18 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zinses
geliehen. Mit seinem Tod sei der Wald dem Gotteshaus verfallen;
15 aber Hans habe sich des ouch angenommen mit nutzung und niessung. Man mÃ¶ge ihn gÃ¼tlich oder mit Rechtsspruch weisen, des
Waldes mÃ¼ssig zÃ¼ gÃ¡n und ihn dem Gotteshaus als sein haimverfallen gut folgen zÃ¼ hissen. Hans StÃ¼rmlin antwortete durch
seinen FÃ¼rsprech Hans Bgchel, Richter: in nÃªm sÃ´lich des grÃ´ÃŸÂ¿0 kellers anziehen und fÃºrnemen vast fremde und unbillich ; sein
Vater und nach dessen Abgang sein Bruder selig und er hÃ¤tten
den Wald innegehabt und in dieser Zeit, bei 50 Jahren, den Zins
entrichtet, und nie habe jemand zu verstehen gegeben, der Wald sei
ein verfallenes Leiblehen. Der Grosskeller Hess reden: gewonlichen
25 wer, wann herren oder gotshuser guter zÃ¼ ainem erblehen lihen,
das die, so sÃ´liche guter bestienden, des briefe nemen, man ouch
inen die gebe; dazu legte er auch vor (was er in recht legen) ain
rodel, darinn hÃ´rten wir wol, dass der Wald um 18 Schilling geliehen sei, aber eines Erblehens sei dabei nicht gedacht. Hans
'M StÃ¼rmlin habe seiner Zeit selbst bekannt, dass es ein Leiblehen sei,
und Heinz Vestner, KÃ¼chenmeister, sei zum Abt gekommen und habe
sin wirdigkait gebeten, den StÃ¼rmlin den Wald zu einem Erblehen
zu leihen, was nicht nÃ¶tig gewesen wÃ¤re, wÃ¤re der Wald vordem ein
Erblehen gewesen. Ihn und Heinz Vestner mÃ¶ge man hÃ´ren. Aber
35 Hans StÃ¼rmlin habe den Wald nicht empfangen. Hans StÃ¼rmlin
berief sich darauf, dass sein Vater, sein Bruder und er den Wald
innehÃ¤tten mer dann viermÃ¡len lenger, wann stett und landsrecht
wer; der verlesene Rotel sage auch nicht, der Wald sei ein LtihWÃ¼rtt. Geechtchtiqnellen XIII. 20
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leIien. Beide Teile setzten das zÃ¼ unserm rechtlichen erkennen.
Weil aber der Anwalt des Herrn zu Lorch sieh der sach tat ziehen
uf sin en widertaile und dieser keine Einrede dagegen gebrauchte,
wurde erkannt, dass Hans StÃ¼rmlin darum gehÃ¶rt werden solle;
darnach solle geschehen, was Recht sei. Uf das der selb Hanns 5
StÃºrmlin sin trÃºw gegeben und daruf ainen gelerten aide zÃ¼ Got
und den hailigen geschworn hat, in der sach ain wÃ¡rhait zÃ¼ sagen,
was im darumb kunt und wissend si, und gesagt, der Abt habe
den Wald seinem Vater und dessen Kindern, die wile si leben,
geliehen, und er sei das letzte unter den Kindern. Daran haben 10
die Richter sich genÃ¼gen lassen und sich ain bedenkea genommen
bis uf hiut datum dis briefs; darauf hat der merer tail zu Recht
erkannt, dass Hans StÃ¼rmlin sein Lebtag lang den Wald innhaben
solle. Der Grosskeller begehrte darÃ¼ber Brief und Urkunde. â€”
1473 an fritag vor dem sontag Cantate (Mai 14). j5
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. Ã¶d. Pg., anh. Stadtsiegel.
360. Ulrich Graf zu Wirtemberg beurkundet: Er hat zu
Ehren der Jungfrau Maria und des lieben heiligen Bischofs S. Ulrich
mit pÃ¤pstlicher Erlaubnis1) bi unser statt StÃºtgarten in der vorstat
genant der Turneracker ein neues Kloster Predigerordens von der Obser- 20
oanz gestiftet und den BrÃ¼dern den angefangenen Bau mit einer zimlichen Hofstatt gegeben2). Dies hat er getan, damit um so fleissiger fÃ¼r
sein und aller GlÃ¤ubigen Seelenheil gebetet werde, und sonder ouch zÃ¼
besserung der unsern zu StÃºtgarten und aller menschen, die durch ir
predige und andere gute werk zu guten dingen underwisen werden. 25
Um nun Streit zwischen dem neuen Kloster und dem Stift zu verhÃ¼ten, ordnet er mit beider Wissen und Willen an: Die BrÃ¼der des
Klosters, die je zu Zeiten von ihren Oberen dazu bestimmt werden,
dÃ¼rfen Beicht hÃ¶ren; Prior und Convent dÃ¼rfen alle Menschen, die
nach Ordnung der heiligen Kirche dazu geschickt sind und es aus 30
Andacht begehren, in ihrem Kloster begraben lassen und haben davon dem Stift nichts zu geben (es si opfer selgeret oder geseheft),
da die BrÃ¼der ein gÃ¶ttliches Leben nach ihrer Regel fÃ¼hren sollen
und keine Zinse, kein Eigen- oder Zinsgut haben dÃ¼rfen. Vor Imbis
') Paj)stbulk ebenda vom 1. April 1473. 35
2) 31 Ruten lang, 14 breit. Copie der Schenkungsurkunde ebenda : gedruckt: Sattler, Grafen IV, Beil. n. 29.
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oder ehe das Hochamt im Stift geschehen ist, sollen sie die Predigt
im Stift nicht irren, auch nicht zu der Stunde predigen, da man
im Stift predigt, sondern nach Mittag oder wenn der Imbis vollbracht ist, ausser an den Festen, wie am Ostertag, an unseres Herrn
5 Fronleichnamtag, am Christtag, am Palmtag, so sonder fest oder
procession gehalten werden. Sie sollen auch in der Fasten und an
Advent nicht predigen auf die Tage, da der Prediger im Stift
predigen soll mtch Inhalt und Herkommen seiner Fundation, es sei
denn, dass der Tag eines ihrer Ordens-Patrone damit zusammenfÃ¤llt
10 (es were dann irs ordens patronen einer an einem der selben tagen
gefallen); dann dÃ¼rfen sie am Morgen frÃ¼h predigen. Aber teer
in der Karwoche zu predigen hat und auf welche Zeit, das soll
immer beim Propst des Stifts oder seinem Vicar stehen. Da die
BrÃ¼der sich in allem ordentlich halten und ein reformiertes Leben
Iit fÃ¼hren sollen, so sollen sie ir zit singen und lesen, wie es zur Reformation am dienlichsten ist. Wenn sie von der Observanz fallen,
ist diese BetÃ¤digung nichtig und das Stift dieser Artikel halb unvergriffen. Dem Stift gibt der Aussteller zur EntschÃ¤digung die
Kirche und den Kirchensatz zu Grunbach an der Rems (sonder mit
20 dem rechten das man zu Latin nempt ius patronatus). â€” 1473 auf
S. Kilians Tag (Juli tÃ).
Staats-A. Stuttg. : Stuttg., Predigerkloster, B. 1, und Stift, B. 24. Beides
Pg., anh. S. Gedruckt: Sattler, Grafen IV, BeÐ¹. Ð¿. 30.
a) Derselbe an alle FÃ¼rsten, geistliche und weltliche, PrÃ¤laten
25 Kirchherren Pfarrer, auch Grafen Herren Ritter Knechte VÃ¶gte
Pfleger Richter BÃ¼rgermeister Schultheissen BÃ¼rger und Gemeinden
(enbieten â€” unser frÃºntlich dienst und grusse zuvor): Das
Kloster ist mit BrÃ¼dern des Prediger ordens aus dem NÃ¼rnberger
Kloster besetzt, auf vergangene Pfingsten zu Rom im Generalcapitel
30 des Ordens bestÃ¤tigt, und hat sich mit umliegenden KlÃ¶stern des
Ordens, die bisher im Lande geterminieret haben, Ã¼ber die Teilung
der Termini en verstÃ¤ndigt (an welcher tailung gehÃºrt haben die
stett und dorfer in den terminien Waiblingen und GrÃ¼ningen gelegen). Nun hat es einen schweren und grossen Bau zu tun und
35 ist darauf angewiesen, das hailig armusen wit und brait ze suchen.
Man mÃ¶ge die frommen geistlichen und andÃ¤chtigen BrÃ¼der freundlich aufnehmen und sammeln lassen und, das inen das miltenclich
geben werd, fÃ¼rdern, womit man sich teilhaftig macht himmlischen
Lohnes und aller guthait, die von den BrÃ¼dern mit meÃŸhaben singen
20*
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lÃªsen und andern tugendrichen werken tags und nachts beschechen.
1474 uf dem ersten tage des Septembers (Sept. 1).
Ebenda. P</., anh. S. Gedruckt Sattler a. a. 0., n. 31.
561. Schuldbrief von Friderich Lang von NÃ¼rnberg, MÃ¼nzmeister, gegen Graf Eberhard fÃ¼r 54 Mark und 14 Lot Silbers. â€” 5
BÃ¼rgschaft leisten neben andern Joss Scherer, Ulrich SchÃ¼tz und
l%onrad Sporer, alle drei BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” 1473 an Samstag
cor unser lieben Frauen Tag Asmmptionis (Aug. 14).
Staats-A. Stuttg. : Schuldbriefe WÃ¼rttembergs : Abschrift eingefÃ¼gt zwischen
S. XII und XIII des Rej,ertoriums. 10
562. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden : Vor
etlichen Tagen sind vor sie an offenes Gericht gekommen die ehrbaren und weisen Friderich Stumphart, Schwicker Schmid, Heinrich
Brotbeck und Regulus Tuchscherer, BÃ¼rger und Richter zu Cannstatt im Namen ihrer Stadt, von der sie auch gewalt zu recht gnÃ¼g- 15
sam hÃ¤tten und in recht legten, und am andern Teil Hans PrÃ¼nzler,
unser mitrichter, und Ulrich Vestner, unser mitburger. Die genannten AnwÃ¤lte derer von Cannstatt nahmen zum FÃ¼rsprech Ludwig
Stehelin, ouch unsern mitriehÂ¿eii der inen gegÃ´ndt ward und mit
bedinge wie recht ist redete uf die maiuimg : jede Partei habe einen
halben Teil an der MÃ¼hle, die zu Cannstatt im Zwingelhof liege;
die MÃ¼hle sei an vielen Stellen der Besserung bedÃ¼rftig, darum
hÃ¤tten sie uf ain zit in jars friste verschinen zÃ¼ haider sit drei
ehrbare MÃ¤nner, welche die Dinge verstÃ¼nden, gebeten die Gebrechen
zu besehen und sie zÃ¼ entschaiden, was daran zÃ¼ bessern und zÃ¼ 25
buwen wer. Diese hÃ¤tten ain entschaid und erkantnÃºs getan laut
zweier ausgeschnittener Zettel, deren einen sie hatten und in recht
leiten, von Wort zu Wort so lautend:
Ich maister Hanns, mins gnedigen herren grÃ¤fe Ulrichs zÃ¼
Wirtemberg bÃ¼chsenmaister, ich Hanns MÃºller von Berg und ich Ð¨
Haintz Haltus, zu Canstatt burger, bekennen offenlich in disem
zedel, das wir der NeckermÃºlin halb zÃ¼ Canstatt im zwingelhofe
gelegen, als wir dann von wegen der mÃºlherren derselben mÃºlin
darzu berÃ¼ft geordnet und gebetten sien, ains worden und all dri
ainhelliglich erkennt haben: zÃ¼m ersten, daz das hus bwfÃ«llig und 35
dem noch gut ze helfen, ouch der kener mitsampt dem mÃ¼jwerk
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ganz kain nutz ist-, item die tragbÃ´m, daran das mÃºlwerk hangt,
sint nit gut, man kau ouch niemant damit versorgen, wann man
aber das abe hÃªbet, vindet man dann ain oder zwen guter darunder,
das lÃ¤ssen wir sin; item man mag ouch wol ain oder zwen gut
5 wÃ´lbÃ¤m darinn finden, item und zwo gut solen; man mag ouch
wol ain oder zwai kampfreder darinn finden die gut sint, und
ussen ain oder zwen gut ring ungevarlich ; und ist ouch das wer
buwtellig, das mugen die mÃºlherren buwen nach irem gefallen und
nutz, nach dem und sie des vermainen zu geuiessen. Zfi urkÃ¼nd
10 sint diser zedel zwen in glicher lut us ainander geschnitten gegeben
uf Saut Marien Magdalenen tag anno etc. LXX secundo (1472 Juli 22).
Die von Cannstatt meinten nun, Hans PrÃ¼mler und Ulrich
Vestner sollten die Kosten am Bau des Wehrs mit ihnen bestreiten,
und da diese nichts geben wollen, baten sie das Gericht, jene gÃ¼tlich
Ã5 oder mit rechtlichem Spruch dahin zu unterweisen. â€” Dazu Hessen
Hans PrÃ¼nzler und Ulrich Vestner durch ihren FÃ¼rsprech Hans
Bychel, ouch unsern mitrichter, der ihnen gegÃ¶nnt ward mit gedinge lursprechen recht, antworten: Sie wollten ungern dawider sein,
und tun was sie schuldig seien; aber die von Cannstatt hÃ¤tten den
20 Bau angefangen ohne ihr Wissen und Millen und tÃ¤ten den costlicher dann die notturft hiesche, damit er Ã¼ber 20 oder 100 Jahre
ihnen und ihren Nachkommen Nutzen bringen mÃ¶ge. Sie hofften
nicht, dass sie dazu mithelfen mÃ¼ssten; das sei auch nicht in ihrem
VermÃ¶gen; es wÃ¤re schwer fÃ¼r einen oder zwei Mann, auch wenn
25 sie reich wÃ¤ren (die ioch etwas rieh und statthaft wÃ«rÃ´n), gleich
viel zu leisten wie eine ganze Gemeinde. â€” Die von Cannstatt sagten :
Sie hÃ¤tten mit jenen zuvor geredet, der kener sei nichts nutz und
es kÃ¶nne ihm nicht geholfen werden, man baue denn das Wehr.
Sie seien auch sÃ¤mtlich Ã¼bereingekommen, nach etlichen Werkleuten
30 gen Esslingen, Ingersheim und andere Orte zu schicken, auch die
drei ersten TÃ¤dingsmÃ¤nner zu bitten und deren aller Rats darin zu
pflegen, wie der Bau des Wehrs am billigsten (zÃ¼m aller neebsten
und ringisten) vorzunehmen sei; denn sie selber seien auch nicht
geneigt, ihr Geld zu Unnutz zu verbauen. Nach Rat und Angaben
35 etlicher solcher Werkleute hÃ¤tten sie den Bau angefangen. Sie taten
es auch Hans und Ulrich kund, als sie anfangen wollten. Darauf
kam Ulrich und arbeitete eine Zeit lang daran; Hans PrÃ¼nzler dagegen sagte, er mÃ¼sse gen NÃ¶rdlingen reiten1), und kam nicht; wenn
') zur Messe, wie er nachher sagt.
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sie auf ihn hÃ¤tten warten wollen, mÃ¶chte der Bau noch gar lange
nicht vorgenommen worden sein. Sie hofften, dass ihre Mitzinsherren
an der MÃ¼hle schuldig seien, ihre Anzahl an den Bau zu geben
(und wenn die von Cannstatt nichts daran hÃ¤tten und zuvor kein
Vertrag geschehen wÃ¤re), wollten sie anders die MÃ¼hle mit Zinsen 5
und GÃ¼lten gemessen. â€” Die andern: Die von Cannstatt hÃ¤tten
erst, nachdem sie den Bau angefangen, es ihnen kundgetan. Ulrich
Vestner habe, wie er sah, dass sie us dem wÃªre brechen so guts,
das sie das besser wider nit machen mÃ´chten, dawider geredet und
sei selbst von der Arbeit abgestanden. Der Vogt von Cannstatt habe 10
ihnen zu verstehen gegeben, dass der Bau alle Teile bei 20 oder 30
oder hÃ¶chstens (zÃ¼m allermaisten) 60 Gulden kosten wÃ¼rde und nicht
darÃ¼ber. â€” Der Vogt gesteht nicht zu, dass er ihnen ainch summ
emblÃ´ÃŸt habe.
Die Richter haben darauf der urtail ainen berÃ¤t genommen 15
die nÃ¤chsten 8 Tage und, da sie des Wehrs halb Irrung hatten, die
drei TÃ¤dingsmÃ¤nner auch gehÃ¶rt, dann auf den 8. Tag einhellig zu
Recht erkannt: Wenn die 12 Richter zu Cannstatt mit dem gemeinen
BÃ¼rgermeister daselbst einen Eid zu Gott und den Heiligen schwÃ¶ren,
duss der Bau nÃ¶tig gewesen sei, dass sie ihn angefangen haben zÃ¼ 20
kainen geverden irem widertaile und nit wol haben gewisset mit
minderm costen ungevarlichen zÃ¤ wegen ze bringen, dann sollen
Hans PrÃ¼nzler und Ulrich Vestner schuldig und pflichtig sein, ihre
Anzahl daran zu geben; im anderen Fall solle fÃ¼ro geschenhen,
das recht si. Diser urtail begerten die anwÃ¤lt ains ufzugs acht 25
tag die nechsten, die an ire mitrichter ze bringen, sich daruf zÃ¼
bedenken, das wir mit gutem willen der antworter inen zugelassen
und gegondt haben. Demnach sind heute die 12 Richter mit dem
BÃ¼rgermeister wieder fÃ¼r uns in gericht kommen und haben sich
erboten, der urtail mÃºgen und wÃ´llen nachkommen, aber Hanns 30
und Ulrich tÃ¤ten sie des gutwillig vertragen und erlÃ¤ssen. Die
von Cannstatt begehrten einen Urteilbrief. â€” 1473 an m en tag nach
unser lieben frowen tage zu Latin genant assumpcionis (Aug. 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. fS. 1948): Cannstatter Urkundensammlung I 17.
Fg., anh. S. der Stadt Stuttgart. 35
.Ð£Ð±/Ã. Ulrich Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard teilt
Vogt Richtern und BÃ¼rgern gemeinlich zu Stuttgart mit, dass er
Konrad von Neuneck zu Glatt 75 Gulden aus seinen GÃ¼lten zu
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Stuttgart um 1500 G. zu kaufen gegeben, sich aber Jen Widerkauf
vorbehalten hat, und begehrt, dass sie mit andern den unsern MitverkÃ¤ufer werden, verspricht auch sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1474 an mentag nach dem sonntag Reminiscere in der vasten
5 (MÃ¤rz 7).
StÃ¤dtisches A.: A 46, Nr. 32. Pg., ltÃ¼cks. S.
564. Haus Bychel der JÃ¼ngere, Hans Parlier und Hans
Klingler, geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden, dass
sie in einem Streit zwischen den wohlbescheidenen HÃ¤nslin Rafnecker
10 und Caspar Dinkelacker, BÃ¼rgern zu Stuttgart, ihrer HÃ¤user wegen
auf Begehr der Parteien zu den selben iren hÃ¼sern gangen sint,
sie samptlich gegen ainander in clag antwort rede und widerrede,
ouch etlich kuntschaften darunder, gehÃ´rt und nach sÃ´licher verhÃ´rung zwÃºschent baiden partien undergangen haben in form und
15 wise wie hernach geschriben stat: Es erfindet sich an sag etlicher
kuntschaften, der zÃ¼ recht gnÃ¼g ist, die ouch darumb gelert aid
zu Got und sinen hailigen geschworn haben, dass vor Zeiten wegen
beider Parteien HÃ¤usern und JÃ¶rg Kegels Haus durch einen Untergang ein Spruch geschehen sei, wornach der Rafnecker unten vor
20 sein Haus an der Seite gegen die hintere Gasse, desgleichen Caspar I
Dinkelacker und JÃ¶rg Kegel vor ihre HÃ¤user an derselben Gasse,
jeder ohne Erlaubnis der andern nichts legen, setzen oder stellen soll.
Dabei soll es bleiben, so lange jenen das von der Stadt wegen gegÃ¶nnt wird. Doch mÃ¶gen HÃ¤nslin Rafnecker oder seine Erben unten
25 in ihrem Hause eine TÃ¼re gegen jene Gasse richten und da ihren
Wandel aus und ein haben, auch in ihrem Hause einen Wasserstein
legen, ihn aber inwendig in ihrem Hause mit einem Schlauch herabfÃ¼hren und dazu eine gehauene Rinne machen lassen an der Strasse,
darin das Wasser von dem Schlauch in den rons daselbs gang und
30 gelait werde. HÃ¤nslin Rafnecker soll in seinem Hause uf im selber
eine eigene Wand machen und diese darinne nach den nuten ganz
utfÃ¼ren ohne Caspar Dinkelackers Schaden. Das kemmit in seinem
Hause soll er auch machen und Ã¼ber das obere Dach seines Hauses
zwei Schuh fÃ¼hren, alles nach guter notturft gewarhait und sicheres hait. Wenn einer von beiden, HÃ¤nslin und Caspar, an seinem Hause
weiter gebaut hat als das zolmeÃŸ raicht und uswiset, und der andere
des nit emberen will, so soll jener es abbrechen und dannen tun
und wieder bauen nach dem Zoll, doch eemaln er sÃ´lichen buw
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wider wÃ´lle fÃ¼rnemen, zuvor ainen undergang darzÃ¼ berufen und
bitten. Caspar Dinkelacker soll die kemmit in seinem Hause gen
dem Rafnecker verklaiben und mit spis wol verwerfen, es ob dem
Dach 4 Schuh von HÃ¤nslin RafnecTcers Haus richten und 2 Schuh
Ã¼ber sein oberes Dach (das ober sin fach) fÃ¼hren. Ãœber diese ent- 5
schaidungen und undergÃªnge begehrten beide Teile Brief und Urkunde. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Niclaus
Kuhhorn und KÐ¸Ð¿ Ber, beide Richter. â€” 1474 an mentag nach
dem sonntag Letare mitfasten (MÃ¤rz 21).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 5. Pg. mit Siegeleinschnitt. 10
565. Ulrich und Eberhard sein Sohn, Grafen zu Wirtemberg
und zu MÃ¶mpeigard, an Vogt und Richter zu Stuttgart: Sie sind
mit dem edlen ihrem lieben Getreuen Thoma von Falkenstein Ã¼bereingekommen, ihm fÃ¼r seinen Sitz und BurgsÃ¤ss, das sie ihm zu
Wildberg (Wilpperg) verschrieben hatten, 100 Gulden zu geben, und 15
100 G. fÃ¼r seine Dienste, solange er lebt oder bis sie ihm die
5000 Gulden, die er ihnen jetzt geliehen hat, zurÃ¼ckzahlen. Sie
bitten die Angeredeten, sich mit zu verschreiben, und versprechen sie
schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1474 an zinstag nach Sant Vits
tag (Juni 21). 20
StÃ¤dtisches Ð. : Ð 46, Nr. 33. Pag., BÃ¼chs. 2 S.
566. [BÃ¼rgermeister und Rat zu] Esslingen an Jorg Lutz,
Vogt [zu Stuttgart] : Ihr BÃ¼rger Hans Rapperswyhr genannt Schultheiss vermeint Spruch und Forderung zu haben gegen Hans Bayrrut,
sesshaft zu Stuttgart1). Der Vogt mÃ¶ge ihm uf sin anriefen gegen 2",
') Die Stadt Esslingen hat Martini 1470 ihrem BÃ¼rger Hans Bagrrut
erlaubt, sich 2 Jahre usser unserm burgerrecht zu enthalten, unter der Bedingung, dass er inzwischen von seiner Habe mit Steuer und anderem tue wie andere BÃ¼rger und den unsern vor unserm stab und geriebt gerecht werde ; su
Ausgang der Zeit solle er wieder nach Esslingen kommen. 1473 Donnerstag HO
post Othmari (Nor. 18) mahnt ihn deshalb die Stadt, er solle binnen 14 Tagen
kommen und sich burgerlichen setzen, seine Steuer entrichten und den unsern
recht nemen und geben. Missivenbuch 1466â€”74, fol. 281b. â€” 1473 Freitag
nach S. Andreas Tag (Dez. 3) wird die Mahnung wiederholt; er soll die
Steuern, wegen deren er viermal zil erbetten und erlangt hat, bezahlen ; wenn 85
ihm etwas gegen die Stadt anleg, wolle man ihm erber und fruntlich antwort
geben, damit, als wir hoffen, du zu guter rÃ¼w kumpst, dann wir dir geuaiirt
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diesen furdrigs und glichs billichs rechtes verhelfen, ergÃ¤n und beecheben lassen, was ihm von Rechts wegen gehÃ¶rt. Wenn Bayrrut
gegen dem nnsern ouch rechtes begerte, das sol im uf sin oder
sins anwalds ervordern vor unserm amÑ‚an und gericht, inmÃ¤ssen
5 wir an dem hailgen rieh loblich herkomen und gefrit sien, unverzogelich statt getan werden. â€” 1474 fritag post Margarethe (Juli 15).
Esslinger Missivenbuch 1474â€”81, fol. 2 b. â€” Dieselben bekunden, dass
Hans Bayrrut die 20 Gulden, die er nach ihrem Spruch in dem Handel mit
Hans Rapperschwiler zu geben hatte, ihnen bar bezahlt hat. 1477 auf Donners10 tag vor Margarethe (Juli 10). â€” Ebenda 131b.
567. Ulrich Graf zu Wirtemberg beurkundet, dass ihm seine
lieben Getreuen Vogt Gericht und Gemeinde zu Cannstatt, um die
baufÃ¤llige BrÃ¼cke Ã¼ber den MÃ¼hlgraben seiner MÃ¼hle zu Berg zu
machen, auf sein Ersuchen mit freiem Willen und nicht, als ob sie
15 verpflichtet wÃ¤ren, die BrÃ¼cke zu machen, 30 Gulden zu Hilfe gegeben haben. â€” 1474 am Donnerstag nach Laureniii (Aug. 11).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. (S. 1949): Gerechtigkeitsbuch der Stadt Cannstatt I,
fol. 65.
sind zu nutz und furderung. Ebenda 284b. â€” 1473 an S. Thomas des heiligen
20 Ztritlfboten Abend vor Weihnachten (Dez. 20) : Er hat geschrieben, er volle
nicht mehr Esslinger BÃ¼rger sein; er soll sich in 8 Tagen nach Esslingen verfÃ¤gen und sein stur und anzal der Stadt entrichten und tun, als nach lut des
burgeraids ain ieder in ufgebung Â«ins burgerrechts tun soll; hat er eine Forderung an die Stadt, so will man mit iftm vor ein Gericht gehen, und zu allem
25 wtrd man ihm auf sein Ãˆegehr Sicherheit und Geleit geben. Ebenda 2S6 b.
Weitere Schreiben der Stadt in der Sache 290b, 291, 309, 310b und Miss.
1474â€”81 : 18, 19 b, 20. 1474 uf aftermÃ¤ntag nach unser lieben frowen tag('
assumpeionis (Aug. 16) stellt ihm die Stadt einen Geleitsbrief aus, nachdem er
zu einer Klage gegen einen Esslinger BÃ¼rger vom Hofgericht zu Kottweil vor
30 das Esslinger Stadtgericht gewiesen worden ist. Miss. 1474â€”81, 10b. â€” 1477
an Donnerstag nach Javobi ajiostoli (Juli 31) beurkunden BÃ¼rgermeister und
Bat, dass er von 214 !f j H Heller verfallener Steuern, nÃ¤mlich auf alle
S. Martinstage 50 fl., 100 fl. gezahlt hat. Ebenda 132 b. Weitere Schreiben
wegen Bezahlung seiner Steuern und wegen Schiedsgerichts: 197b, 142, 146b,
35 179, 185 (an H. B. â€žden Alteren"), 193b (er hat sich erboten mit ihnen vor
ehrbaren Leuten zu Stuttgart oder Cannstatt furzukomen; 1479 Mittwoch nach
Ulrici [Juli 7]), 200b, 205 b (1479 Donnerstag nach Nativitatis Marie Â¡Sejd. 9]).
â€” Schreiben an H. B. â€žden Alteren", â€žihren BÃ¼rger" wegen der AnsprÃ¼che
seines Tochtermanns und eines Esslinger Ratsherrn : Miss. 1482â€”85, fol. 129 b,
40 139, 175b, 176, 178.

â€” 314 â€”
568. Hans Dinkel von Stuttgart schwÃ¶rt Urfehde, nachdem
ihn Graf Ulrich aus dem GefÃ¤ngnis zu Stuttgart entlassen hat. â€”
Siegler die frommen und festen Junker Wernher Nothaft und Junker
Ernfrid von Schechingen. â€” 1474 an donrstag Sant Johanns des
hailigen tÃ´nfers aubende zu sungithen (Juni 23). 5
Slaats-A. Stuttg. : Urpheden. Sluttg. Stadt (S. 349). Pg., nnh. S. Kothafts und an Stelle des andern S. die WachsschÃ¼ssel.
569. Die Pfleger des Kirchenbaues zu Berg erklÃ¤ren, dass
von einer MÃ¼hle und zugehÃ¶rigen Besitzungen, die der Kirche Ã¼bergeben worden sind, die Steuern unverÃ¤ndert zu entrichten seien. â€” 10
1474 Aug. 23.
Staats-A. : Stuttg. W., B. 32. Pg., anh. 3 S.
Wir die pfleger unser frowen kirchen und bÃºwes zu Berg,
namlich Hanns Klingler unnd Enderis KundspÃ¤ch, tun | kund offenbar mit disem brief: als Hanns Wengenmuller zu Berg gesessen 1Â»
und Ennlin MÃºllerin sin elich husfrowe durch Gottes | und irer
selen haile willen an den obgemelten unser lieben frowen der
himelkungin Marie bÃºwe und der kirchen daselbs gezierden [ geben
haben ir mÃ¼lin zÃ¼ Berg und ire schÃ¼ren mit den kerre darunder,
den stale daselbs, zwen bongarten dabi, ainen krutgarten, item 20
sechs tagwerk wisen und ain wisblezlin mit den zinsen us den
gutern allen gende und mit aller zugehorung, wie dann ain briefe,
uns als pflegern des selben unser frowen kirchen und buwes darumb
gegeben und mit des hochgebornen herren, herren Ulrichs graven
zÃ¼ Wirtemberg und zÃ¼ Mumpelgarte etc. unsers gnedigen heren -2."Â»
insigel versigelt, dise gilter alle, wa und an welchem enden sie
gelegen sint und was darus gange, klerlich innehaltet, des datum
steet an zinstag vor Sant Johannsen tage des hailigen toufers in
sungichten nach Crists geburt als man zalt tusend vierhundert
sibenzig und vier jare etc. '), daÃŸ wir da als pfleger der selben 30
unser frowen kirchen und buwes zu Berg und in pflegers wise fÃ¼r
uns und unser nachkomen bekennen und uns und die selben kunftcklich wollen verbunden sin und ietzt verbindent und verpflichten
in craft dis briefs, daÃŸ wir und die selben furohin raichen und
geben sollen und wÃ´llen, es sie mit sturen schatzungen und an- 35
') 1474 Juni 31.
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derm, alles das so man iren gnaden, vor und ee si an dise unser
frowen kirchen bÃºw und gezierde ergeben gewesen sind, schuldig
und pflichtig waren ze geben ungevarlich, und nimer usziechen
noch fÃ¼rwenden, daÃŸ dise guter in ain frige hand komen sien und
5 furohin deshalb unbeswert beliben sollen, als wir und unser nachkomen an dise pflege ouch das sust billich tun, in ansechung des
rechten das da spricht, daÃŸ ain iegklich gut hingee mit siner beswerung, all geverd und argliste hierinne ganz usgelossen und
hindan gesezt. Und des zÃ¼ oflem und warem urkunde haben wir
10 erbetten die fromen vesten und wisen junckher Conraten vom
Stain von Klingenstain, junckhern Wolffen von Tachenhusen, bed
der zit hofmaister, und Jergen Lutzen vogt zu Stutgarten, daÃŸ si
inen selbs und iren erben Ã´ne schaden ire aigen insigel fÃ¼r uns
offenlich gehenkt haben an disen briefe, der geben worden ist uf
15 Sant Bartholomee aubent des haigligen apostels als man von
Crists geburt zalt tusent vierhundert und im vier und sibenzigesten jÃ¡re.
370. Johannes FÃ¼nfer Kanzler verkauft dem hochgeborenen
Herren, Herrn Ulrich Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ´mpelgard,
20 seinem gnÃ¤digen Herrn, um 230 Gulden Rinischer und guter und
gerechter an gold gebrÃªch und gewichde, die er bar erhalten hat,
meinen bftmgarten des uf zwen morgen ist ungevarlich, gelegen zu
Stutgarten hinder der burg uf dem graben und rÃ¼ret an der Tanzwisan graben, fÃ¼r recht ledig unverkumbert aigen, danne das usser
25 ainem taile jerliches zinses gÃªnd ailf schilling heller den armen
siechen im spitÃ¤le, und verspricht ihm und seinen Erben dieses
Kaufs recht gewer ze sind und si ze verhÃ¼ten vor abgewinnen,
und gemainlich und sundcrlich alles das ze tun das man ainer
rechten redlichen und volkomnen werschaft tun sol und mÃ¼ÃŸ nach
3o stettrecht und lands recht und nÃ¤ch dem rechten ungevarlich auf
eigene Kosten. â€” Siegler der Aussteller und die frommen und festen
Junker Konrad vom Stein von Klingenstein und Junker Wolf von
Dachenhausen, beide zur Zeit Hofmeister. â€” 1474 uf unser lieben
frÃ´wen aubent als si geborn wart (Sept. 7).
35 Ebenda B. 3. Pg., anh. 3 S. (das des Aussi, schadhaft).
371. Konrad Mag der Schneider beurkundet, dass er in Graf
Ulrichx GefÃ¤ngnis zu Stuttgart gelegen hat umb unlougenbaren dieb-
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Stal daselbs von mir begangen, darumb sin gnad mich hat wÃ´llen
Â«trÃ¤fen nach des richs rechte, das ich wol versehult hett, dann das
durch emsig flissig bitt von fÃ¼rstinen und hochgebornen frowen
und andern erbern lÃºten in merklicher zale fÃ¼r mich geschenhen
sin gnad erbetten worden ist, mir barmherzigkait bewisen und 5
mich mins lebens getrost hat, doch in der gestalt, damit das Ã¼bel
von mir begangen nit gar ungestraft belibe, das ich dann fÃ¼r sÃ´lich
Â«trÃ¤fe min leben berÃ¼rrend dise nachgeschriben sachen ufnemen
sol, als ich mit dankbarkait getÃ¤n hab : namlichen das ich mich
ains abtrags an minem gut nach siner gnaden willen und gefallen 10
begeben und des Ã¼berigen mins guts, so dannocht vorhanden belipt, gen miner eelichen husfrowen, der ich damit ouch hab unrecht
getan, nach lut ains besundern briefs verziehen und zÃ¼ dem allem
mich zÃ» Stutgarten sÃ´ll und wÃ´ll lÃ¤ssen offenlich mit ruten usschlahen, das alles ich also ouch dankbarlich ufgenommen und 15
darzÃ¼ min trÃ¼w gegeben und daruf ainen gelerten aide geschworen,
gegen die Herrschaft nichts zu unternehmen und sunder von stund
an Ã¼ber die Thonow mich zÃ¼ fÃ¼gen, da jennet zÃ¼ beliben und
minen lebtag lang nimmer mer darÃ¼ber zu kommen ausser mit
Erlaubnis der Herrschaft; wenn er mit dieser oder ihren Leuten 20
(armenlÃºten oder die iren gnaden ie zu versprechen stÃ¤nd, sie
sien gaistlich oder weltlich) etwas zu schaffen hat, soll er es vor
ihren Gerichten durch seinen Anwalt ansiragen. Wenn er dawider
tut, soll mit ihm gefaren und gericht werden, wie ietzo umb min
ÃœbeltÃ¤t, ob mir sÃ´lieh gnad nit getÃ¤n wer, mir geschenhen sin solt, 2"t
und als mit ainem der darzÃ¶ sin glÃ¼pd und aid gebrochen hett,
mit oder ohne Gericht. â€” Siegler die frommen und festen Junker
Konrad vom Stein von Klingenstein Hofmeister und Junker JÃ¶rg
von Sachsenheim. â€” 1474 an zinstag nach Sant Michels tag (Okt. 4).
Staats-A. Stuttg. : Urphedm, Stuttg. Stadt (S. 349). Fg., anh. 2 S. 30
372. Ulrich Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard teilt
der Stadt Stuttgart mit (entbieten dir vogt gericht und rate zÃ¼
Stutgart unsern grÃ¼s zuvor und tund uch zu wissen), dass er seinem
lieben Besondern Diether von Gemmingen dem Alteren 120 Gulden,
50 Malter Korn, 100 Malter Haber und 1 Fuder Wein Speirer 35
Mess auf Widerkauf verkauft hat, und bittet sie Mitschuldner zu
werden; er will sie schadlos halten. â€” 1474 an mÃ´ntag vor Galli (Okt. 10).
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 34. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
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a) Ebenso (Vogt Gericht und ganzer Gemeinde), dass er Jacob und
Wichel Sigwart von Ettlingen GebrÃ¼dern und Javob Snter von Rastadt
(Rastetten) ihrem Schwager 629 R heinische Gulden schuldig ist, auf'
Ziele zu bezahlen, u, s. f. â€” Stuttgart 1474 auf Montag nach
5 S. Luden Tag (Dez. 19).
Ebenda Xr. 35. Ebenso.
373. Claus Vischer, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von dem
ehrsamen Priester Herrn JÃ¶rg PrÃ¼nzler, Caplan von S. Lienharts
Altar im Stift zu Stuttgart, zu einem Viertteil den Weingarten
10 seiner PfrÃ¼nde, des wenig minder dann ain morg ist, zu StÃ¶ckach
am Konrad Kundin und dem Mulhans gelegen. Er versjwicht, dass
er und seine Erben ihn in guten Ehren und nÃ¼tzlichem redlichem
Bau halten werden, es si mit hacken, rÃºten, stufen, stocken, besetzen, thÃªnnin Ñ€Ð¨Ð¿, mit beziehen, mist, muren, erden und allen
15 andern redlichen notturftigen bÃºwen, als dann ainem wolgebuwen
wingarten zÃ¼gehÃ´rt und der statt StÃ¼tgarten recht ist. Alle Jahre
sollen sie 3 Karren voll guten Mist darauf fÃ¼hren und darein
dÃ¼ngen und verbauen. Sie sollen Herrn JÃ¶rg PrÃ¼nzler und seinen
Nachkommen auf der PfrÃ¼nde jÃ¤hrlich zu Herbstzeiten das Viertteil
20 von allem Wein in der kÃ¤lter vor dem bieten, darin sie uns zÃ¼
dichen beschaiden, alles mit kuntschaft Ã´n allen vortail und abgange entrichteÐ¿ und ihnen das Lesen Ablassen und Deihen vorher
verkÃ¼nden. FÃ¼r alles soll das Lehen selbst mit nutze und bodem
zum Unterpfand dienen, wie zu Stuttgart Recht ist. Herr JÃ¶rg soll
25 alle Jahre die FÃ¼hrung des Mists bezahlen. Der EmpfÃ¤nger und
seine Erben dÃ¼rfen ihre Rechte an dem Weingarten jederzeit verkaufen an einen schiedlichen und redlichen buwman, dem dann Herr
JÃ¶rg leihen oder lÃ¶sen mag. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen JÃ¶rg Keller und Heinrich Besserer, Richter. â€” 1474
30 an Sant Elsbetha tage (Nov. 19).
Staats-A.: Stuttg. Stift B. 24. Pg., anh. S.
574. Hans HuÃŸ von Kirchheim, BÃ¼rger zu Stuttgart, schwÃ¶rt
Urfehde, nachdem ihn Graf Ulrich aus dem Gcfangnis entlassen
hat. Ich hab ouch in disen vor gemelten minen geschwornen aid
35 genommen, bi miner eelichen husfrowen und minen eelichen kinden
zÃ¼ sin und zÃ¼ beliben, sie nit zÃ¼ verlÃ¤ssen und mich und sie mit
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miner arbait, der ich mich nu hinfÃ¼ro gebrochen und mÃ¼ssiggÃ¡nds
lebens erlÃ¤ssen sol, getrÃºwlich zu erneren, wie ainem frotuinen gesellen gen sinem wib und sinen kinden zÃ¼stÃªt, und sunder, diewile
ich leb, nimmer mer kain spil, wamit das sin mag, ze tun tÃ¼rer
<lann umb ainen heller. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die 5
ehrsamen und weisen JÃ¶rg Keller und Heinrich Besserer, beide
Richter. .â€” 1475 an Montag nach dem Sonntag Qttasimodogeniti
(April 3).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stuttg. Stadt (S.SÃ9). PaÂ¡t., aufgedr. S.
575. Die Grafen Ulrich und Eberhard bitten Vogt Richter 10
und ganze Gemeinde ihrer Stadt zu Stuttgart und Schultheissen
Richter und ganze Gemeinden der DÃ¶rfer und Weiler in das Amt
Stuttgart gehÃ¶rig, ihr Mitschuldner und GewÃ¤hr zu werden gegen
die ehrsamen weisen ihre guten Freunde BÃ¼rgermeister und Rat zu
Ulm um 14 000 Gulden Hauptschuld, inen die one gult von usser 15
und abe unsern zollen zu Goppingen und Berg zu der mulliu zu
bezalen, nÃ¤mlich 500 Gulden auf jede Fronfasten; sie versprechen
sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1475 uf donrstag vor dem
Â«onntag Misericordia domiui (April 6).
StÃ¤dtisches A.: A 4ti, Kr. 36. Pap., Bucks, Ã¤ S. 20
576. Dieselben an die Stadt: Ihr lieber Getreuer Bernhard
<}radner, Herr zu Eglisau, hat ihnen 1000 Gulden Hauptschuld
auf Widerkauf geliehen, wovon sie ihm jÃ¤hrlich zu GÃ¼lt geben sollen
je von 20 G. 1. Die Stadt mÃ¶ge ihr GewÃ¤hr werden, u. s. f. â€”
Stuttgart 1475 an dorn stag nach dem sonntag Misericordia domini 23
(April 13).
Ebenda Nr. 37. Ebenso.
a) Desgleichen ihr lieber Getreuer Johannes Schoner den man
nennt FÃ¤rber (Ferwer) von Wildberg 800 Gulden. â€” 1475 an
dornstag nach Michahelis (Okt. 5). HO
Nr. 38. Ebenso.
b) Desgleichen ihr lieber Getreuer Peter Fuchs von Kannenberg 1900 Gulden. â€” 1476 an Sant Mathis des hailigen zwÃ´lfbotten tag (Febr. 25).
Nr. 39. Pap., Reste der 2 S. Ð—r,
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Ñ) Desgleichen der ehrbare ihr lieber Besonderer Thoma Bronner
von Linz in Ã–sterreich, Student zu Ingolstadt, 4000 Gulden. â€”
1476 an sonntag Oculi in der vasten (MÃ¤rz 17).
Nr. 40. PaÑ€., 2 S.
r, <() Desgleichen der wohlgeborene ihr lieber Tochtermann und
SchtrÐ°ger Graf Kraft von Hohenlohe und zu Ziegenhain 1500 Gulden.
â€” Stuttgart 1476 an zinstag nach dem hailigen pfingstag (Juni 4).
Xr. 41. Ebenso.
677. Konrad SpÃ¤t zu Unter-Marchtal (Undernmachtal) ic1o urkttndet, dass die ehrsamen weisen Vogt und Richter zu Stuttgart
ihm einen Brief 1000 Gulden weisend Ã¼berantwortet haben, den
Hans von Sachsenheim, des seligen Burkart Sohn, Herrn Konrad
Schenk Ritter, Hans von MÃ¼nchingen und ihm zu Unterpfand hinder
si geleit hat, nach lut der kerfzedel darÃ¼ber begriffen; der KerbÐ¥Ðª zettel, den er von der Stadt erhalten hat, soll tod craftlos ab und
hingetan sin und werden. â€” 1475 uf sonnentag vor Sant Bonifacien tag (Juni 4).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B 141, Kr. 1. Pap. mit Rest vom auf gedr. S.
des Ausstellers.
20 S 78. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Jorig Lutz,
Vogt zu Stuttgart: Sie haben einen Bettler in ihr GefÃ¤ngnis genommen, der einem armen PrÃester einen Mantel haimlich entragen
hat; als sie den umb anders witer rechtfertigen lassen haben, hat
er Graf Ulrichs Hofschmid zu Stuttgart, umb den er etlich gelt
25 verdienet habe, angezeigt. Der Vogt wird die Sache von Konrad
Matfr, Zeiger des Briefs, grÃ¼ndlich vernehmen; er mÃ¶ge ihm glich
uns selbs glauben und erfarung tun, ob der Gefangene die Wahrheit
sagt. â€” [1475] mÃ´ntag nach Egidi (Sept. 4).
Ksslinger Missivxnhuch 1474â€”81.
30 579. Javob Krumm von Stuttgart schwÃ¶rt Urfehde, nachdem
ihn Graf Ulrich aus dem GefÃ¤ngnis entlassen hat, und nimmt in
seinen Eid auf Ã¼ber sein liegendes und fahrendes Gut nur zu verfÃ¼gen mit kuntlichem willen gonden und erlouben miner pflegerc,
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11 ir mir ie zft ziten von den ersamen wisen vogt und richtern zÃ¼
Stutgarten gegeben und gesezt werden, atmer wenn ihm dies von
Vogt und Richtern friwilliglichen nachgelÃ¤ssen und entschlagen
wird mit gutem urkunde. Wenn die von Stuttgart oder ander
siner gnade zÃ¼gewanten oder das Kind der Barbara Kellerin von 5
NÃ¼rnberg, das diese mit sich nach Stuttgart gebracht hat, jetzt oder
solange es unerzogen ist, Schaden leiden, soll er diesen auf sich
nehmen. â€” Siegler die frommen und festen Junier Konrad vom
Stein zu Klingenstein und Junker Wolf von Dachenhausen, Hofmeister. â€” 1475 an mentag vor Sant Simon und Judas der hailigen ÑŽ
zwÃ´lfbotten tage (Okt. 23).
Staats-A. Stuttg. : Urphedm, StuUg. Stadt fS. 349). Pg., anh. 2 S.
1)580. Hans Bychel der JÃ¼ngere, Hans Klingler und JÃ¶rg
Macks, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden, dass sie in einem Streit zwischen den wohlbescheidenen Hensin 15
BÃ¶ssing und Hensin KÃ¤rcher auf beider Bitte zu den SpÃ¤nen gegangen sind, diese im Augenschein gesehen und vernommen, naeh
verhÃ´rung lÃºte und briefe und was von inen baiden fÃ¼r uns gebraebt ist, zwischen ihnen untergangen und sie mit einhelligem rechtlichem Spruch dahin entschieden haben: Hensin KÃ¤rcher soll alle 20
Laden, die er aus seinem Hause in Hensin BÃ¶ssings Hof hat, vergettern und verschlahen in der form und mÃ¤ÃŸ, dass er nichts daraus
schÃ¼tten oder werfen kann. Das Loch, das aus seinem Keller in
des andern Hof gerichtet ist, das soll er haben und mit Eisen vergattern 4 Zoll weU, damit weder Vieh noch Leute hinab kommen 25
oder fallen kÃ¶nnen. Er soll in jenem Hofe keine Gerechtigkeit
haben, weder mit schlÃ¼chen noch sonst. Hensin BÃ¶ssing soll seinen
Mist in dem Hofe soweit von Hensin KÃ¤rchers Hause herdan aufschlagen, dass die Traufe, die oben von Hensin KÃ¤rchers Dach
kommen, hinter dem Mist gegen Hensin KÃ¤rchers Haus fallen und 30
das Wasser fÃ¼ro von dannen laufen kann, so dass der Mist es nicht
irrt. Will Hensin KÃ¤rcher vor Hensin BÃ¶ssings Hofe an der Gasse
Mist aufschlagen, so soll er das so tun, dass Hensin BÃ¶ssing oder
die Inhaber seines Hauses an dem Wandel mit Gehen Fahren Reiten
aus dem Hof und in denselben nicht geengt gehindert oder geirrt 35
'J Vorher: Urteil des istadttjancltts Ã¼ber die Verpflichtung einiger Wtingarleninhaber, in die Kelter des Klosters Lorch zu fahren, 1475 Nov. 7:
s. Ð¯. 342, Ziff. 10 ff.
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ni Ð³ Ã f n. Hens in BÃ¶ssing begehrte darÃ¼ber einen Brief. â€” Siegler
die Stadt durch die ehrsamen und weisen Hans Bychel und Johannes
Lorcher, beide Richter. â€” 1475 an mentag nach Sant Niclaus tag
des hailigen bischofs (Dez. 11).
5 Staats-A. Stuttg. : HL Bebenhausen B. 230. Pg. mit Siegeleinschnitt.
Â»
381. Zimmer-HÃ¤nslin von Kaltental beurkundet : Da er von
den ehrbaren Erhart Auch und Andreas Kingsbach Schuhmacher,
beiden des Rats zu Stuttgart und Unterpflegern der Kirche unserer
lieben Frau zu Berg, die MÃ¼hle zu Berg mit Garten, StÃ¤llen und
10 anderm ZubehÃ¶r, mit Wassergraben, WasserflÃ¼ssen und WasserlÃ¤ufen
erkauft hat, hat er sich verpflichtet, das MÃ¼hl-Wasser an allen
baunenen veirnÃ¤chten zu vesper zeit bis morgen an bannenen veirtag auch bis zÃ¼ vesper zeit auf unserer lieben Frau Wiese zu Berg,
die Hans WengenmÃ¼ller und Anna seine Frau gestiftet haben, laufen
15 zu lassen, wie das von alters her darauf gegangen ist, und den
Wassergraben dafÃ¼r zu rÃ¤umen und sauber zu halten. Wenn er
sonst durch g\Ren Ã¼briges rVasser hat, soll er es auch auf die Wiese
laufen lassen, wie vor diesem Kauf geschehen ist. Er verspricht
nichts zu tun, zu graben oder zu bauen, was solches hindern kÃ¶nnte.
20 â€” Siegler die frommen und festen Junker Konrad vom Stein zu
KlingensteiÐ¿ Hofmeister und Junker JÃ¶rg von Sachsenheim. â€”
1475 an S. Luden Tag (Dez. 13).
Slaats-A.: Stuttg. W., B. 32. SpÃ¤tere Abschrift, Pap.
382. Bestimmungen Ã¼ber das Eichmass. â€” 1476.
25 Stadtbiblioth'k Stuttg.: Eheitaftenbuch der Stadt, angelegt 1508, f. Ð—Ð£.
Wie die ych erfam und gerechtvertiget ist in anno etc.
LXXVI'o.
Item XXII kupferin maÃŸ tuen zwai imi der lawtern ych, und
sollent solliche zwai imi genomen werden zwuschen zwen ncgeln.
30 Item zu der lawtern ych des kÃ¼bels soll man nemen funf
mauÃŸ zu den vier massen, ieglicher in sonder gehÃ´ren zwai meÃŸe
des allerclainosten kupfermesses so man haut, und zu der funften
maÃŸ drew messe desselben elainosten kupfermesses, dero sich zu
disen funf massen an ainer sum geburen ailfe desselben elainosten
36 kupfermesses.
WÃ¼rtt. Geichtchtiquelleu XIII. 21
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Item zu den vor geschribnen XXII massen. die zwai imi der
lawtern yche thimd, gehÃ´rent des andern kupfermesses, das nach
dem hievor gcmelten das clainost ist, nenne bis uf den ersten
nagel, und von disem ersten nagel bis uf den andern nagel, der
aÐ¿Ð“ viertail lawter ych machet, geboren des selben andern messes Ð±
achtzehene. Item von disem andern nagel bis uf den dritten nagel,
der sechs imi der lutem ych verriebt, geboren des selben andern
kupfermesses silben und zwaiuzÃ®ge, und vom dritten nagel bis uf
den vierden, der ain halben aimer verriebt der lawtern ych, gehÃ´ren der selben messe, das 011 ains das clainost ist, sechs und iu
dreissige. Und alle dise messe zÃ¼samen machen dann der trueben
ain halben aimer.
Item wann man das herbstgeseburr will ychen, so soll man
ain kupfermassc und zu ieglicher sollicher maÃŸ besonder nemen
das kupfermesse, das on die zwai vor geschribne das clainost ist, \ÑŒ
und der selben kupfermaÃŸ funf mit disen fÃ¼nf messen gehÃ´ren zu
ychen in kÃ¼bel und underschaidenlich zÃ¼ stechen.
Item der lawtern ych seind wie vor stat XXII maÃŸ zwai imi
und des mettlen messes VIlli darzÃ¼ machent II imi trÃºeber ych.
383. Michel Matern ron Stuttgart verkauft dem hochgeborenen 20
Herren, Herrn Ulrich Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard etc.,
seinem gnÃ¤digen Herren, um 50 Bheinische Gulden gute und genehme,
LandswÃ¤hrung, die er bar erhalten hat, seinen Teil nÃ¤mlich 1/2 Morgen
an dem Weingarten am Esslinger Berg zwischen Konzlin Lenger
und Heinrich Hsslinger gelegen, zinst dem gnÃ¤digen Herrn 1 Imi 25
Weins, und seinen Teil an dem Garten auf dem Turneracker an
Konrad Egen und Michel Bader gelegen, zinst 13 Schilling und
10 Heller den Heiligen; an beiden GÃ¼tern hat sein Stiefvater den
andern Teil. Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht zu
Stuttgart und nach Landsrecht auf eigene Kosten. Doch ist ihm 30
erlaubt, die beiden Teile in den nÃ¤chsten vier Jahren, auf Martini
oder 8 Tage vor- oder nachher, wieder zu seinen Handen zu lÃ¶sen
mit 50 Gulden derselben WÃ¤hrung. â€” Siegler die Stadt wie n. 580.
â€” 1476 an samstag vor dem wissen sonntag genant Invocavit
(MÃ¤rz 2). 35
Staats-A. : Stuttg. Ð¢Ð“., B. 2. Fg., anh. S.
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384. Ludwig von Grafeneck, Hans Bychel und Hans Welling,
luchter zu Stuttgart, Heinrich GÃ¶delin und Friderich Stumphart,
Richter zu Cannstatt, beurkunden, dass sie wegen Irrungen und
SpÃ¤nen zwischen Stuttgart und Cannstatt auf Montag nach Egidii
Ðª (4. Sept. 1475) zu Berg bei der gnÃ¤digen Herrschaft MÃ¼hle an der
Strasse (da wir solieh spen dest baÃŸ mochten senhen und vernemen)
zu Recht gesessen sind, nÃ¤mlich Ludwig von Grafeneck als ain gemainer man von baiden partien des erbetten, die andern als zÃ¼sÃ¡tze von denen von Stuttgart bezw. Cannstatt dargegeben und gesezt.
10 Und als wir, also gesessen, uns in gemain und besunder tÃ¤ten bedingen, wes wir notturftig wÃ¼rden, haben die von Stutgarten, so
von geriebt und rÃ¤te vor uns erschinen, Jergen Lutzen vogt daselbs
lassen mit bedinge wie recht ist reden und fÃ¼rtragen die mainunge :
die von Stutgart und Cannstatt hÃ¤tten vor etlichen jaren ir zwing
15 und bÃ¤nn gegen ainander undermarktet und des markstain gesezt,
ainen der noch ansichtig hie allernechst bim brÃºcklin stiend, dar- J ' '
nach aber ainen stain, uf den diser ietz gemelter marckstain bi ^
dem brÃ¼cklin sÃ´lt zÃ´igen, hinÃºber gegen der statt werts dozemÃ¤l ' /
uf den wasen gesezt, welcher stain, ob der noch stiend, ietzmÃ¤ls
20 durch den louf des Neckers eben verr im Necker oder jenhalb
Neckers war, und also fÃ¼ro ushin mer stain, dero ie ainer uf den
andern zÃ¼ bedÃºten zwing und bÃ¤nn zÃ´igen sÃ´lte, bis uf den Kahelstain, und dann fÃ¼ro vom Kahelstain bis zÃ¼ der Kelen, von der
Kelen zÃ¼m Egelsee und vom Egelsee bis gen Erbenol. Wiewol
25 vom ietz gemelten Kahelstain bis gen Erbenol undermarkts halb
nit span oder irrung, nachdem die von Cannstatt den von Stutgarten daselbs zwing und bann bekantlichen weren, sunder nu der
stain halb zwÃºschen dem gemelten brÃ¼cklin und dem Kahelstain,
begerten die von StÃ¼tgarten, diewil den selben markstain durch
30 den Necker gebruch gesehen hen wer und durch absterben der lute,
so noch in lib und leben weren und der undermÃ¤rkt ain wissen
hetten, hinfÃ¼ro vil abgangs geschenhen mochten, das dann die von
Cannstatt helfen sÃ´lten den von Stutgarten solieh stain und undermarkt ernÃºwern. umb das in kÃ¼nftig zit nichtzit inen abgÃ¤n wÃºrde
35 an iren gerechtigkaiten zwingen und bÃ¤nuen, beeten ouch uns, die
selben von Cannstatt gutlich daran zÃ¼ wisen, sich des mit inen zÃ¼
verfahen; wÃ´lten sie aber das nit tun, hÃ´ften sie, wir erkannten
das zÃ¼ recht. [2] Die von Cannstatt antworteten durch ihren Vogt
Hans Huttenloch : sie nÃªm der von Stutgarten anzuge vast fremd ;
40 denn die Steine beim BrÃ¼cklein und im Neckar seien nicht gesetzt,
21*
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derer von Stuttgart Zwinge und BÃ¤nne zu bedeuten und auf den
Kahelstein zu zeigen, sondern von wegen der von Stutgarten stellin,
das sie ir vich da trenken und stellen mÃ´chten, seien sie gesetzt?'
und zwarL) durch gutliche beredung unser gnedigen herschaft rÃ¤te :
der Stein beim BrÃ¼cklein sÃ´lte zÃ´igen und schaidte herfÃ¼rwerts &
gegen dem FelbenwÃ¡slin und von dannen die gassen und straÃŸ
hinfÃ¼r hinder irem zolhuse hinuf oben den rain umbhin bis zu der
Kelen, von der Kelen zÃ¼m Egelsee und vom Egelsee bis gen Erbend, damit ir zolhuse und siechenhuse stienden uf dem iren und
in dem iren, das sie lenger dann stett- und landsrecht wÃªr inn- lo
gehapt hetten, da ouch zwing und "bann' der von Stutgarten nit
weren, das dabi wer zÃ¼ verstÃ¤n: dann vor etlichen jaren hÃ¤tten
sie von treffenlicher ursach wegen, die sie tÃ¤ten erzelen, das gemelt zolhuse gesetzt herufwerts an die strÃ¤ÃŸ uf die von Stutgarten,
aber die von Stutgarten von ir zwing und bÃ¤nn wegen wÃ´lten das 15
daselbs nit gedulden, deshalb sie das tÃ¤ten wider abbrechen und
setzen da es ietzmals stiende, und on all intrag der von Stutgarten baide ir zolhuse und siechenhuse da gestanden weren
ouch lenger dann stett und landsrecht wer, ja davor lenger dann
iemand mÃ´chte verdenken, und wiem wÃ´lte zwifeln, wo zwing 2Â»
und bÃ¤nn daselbs der von Stutgarten weren, das sie so lang das
hÃ¤tten gestattet. Man mÃ¶ge die von St. weisen, sie dabi beliben
zÃ¼ lassen und von irer mainung zu stÃ¤n. [3] Die von St. bleiben
bei ihrer Meinung und sagen: die alt strÃ¤ÃŸ, vor etlichen jÃ¤ren da
zwÃºschen der wisen und dem Necker hingangen, als uns und 25.
mengen noch wissend si, die der Necker nit allain, sunder der
selben wisen ouch ainen guten taile hingenommen hett, wer ouch
in der von StÃ¼tgarten zwingen und bannen gelegen, die von Stutgarten hetten sich onch der selben strÃ¤ÃŸ mit irem vich gebrucht,
als aber die durch des Neckers fluÃŸ wer abgangen und die von 30
Cannstatt nit wol durch ander strÃ¤ÃŸen gewaudeln mochten, hÃ¤tten
dieselben von Cannstatt durch hilf der von Stutgarten ain ander
strÃ¤ÃŸ kouft , da (als die von Cannstatt selber tÃ¤ten bekennen)
den von Stutgarten zwing und bann ouch zÃ¼gehÃ´rig weren, u. s. f.
Und des zu merer underrichtung leiten sie (sÃ´lichs der von Cann- 3Â»
statt bekennens) in recht ainen pcrmentin briefe, der uf ir begerung
gelesen ward, Intend wie hernach stÃ¤t : folgt n. 353. Dass sie
denen von Cannstatt ihr Zollhaus abtrieben, so dass diese damit
') weiter unten beigefÃ¼gt.
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wieder an ihre vorige Zollstatt weichen mussten, das sei geschehen
von des wandels wegen, das es an der strÃ¤ÃŸ tat irren, und nit
von zwing und bann wegen; dann als sie vor hÃ¤tten entdeckt,
wÃªren zwing und bÃ¤nn an dem ende, da ietzmÃ¤ls das zolhuse stiend,
5 als woll ir als das ort, dahin sie das vor gesezt hetten ; das sie
aber den von Cannstatt in ir zolhuse und sieehenhuse nit hÃ¤tten
intrag getÃ¤n, wer us dem geduldet, das baid stett ains herren und
ainander nach weren gelegen, und das ain herre des lands mÃ´chte
ain zolhuse lassen setzen, wahin sinen gnaden das eben were.
10 [i] Die von Cannstatt bleiben beim vorigen und fÃ¼gen hinzu: der
Markstein beim Kahelstein sei zwischen dem gnÃ¤digen Herrn und
ihnen gesetzt, sagte ouch inen baiden und bedÃºte gen den von
Stutgarten nichtzit; sie hetten ouch den wasen vom Kahelstain
heruf, da die von Stutgarten inen zwing und bÃ¤nn machen wÃ´lten,
15 zÃ¼ irem vich gebrucht und inngehapt on intrag der von Stutgarten.
Und wie sie ain strÃ¤ÃŸ an dem ende, das die von Stutgarten in ir
zwing und bÃªnn zÃ¼ ziehen vermainten, erkouft hetten, leiten sie
ouch in ainen koufbriefe, der uf ir gesinnen gelesen ward wie
hernach folgt: n.353a. [5] Die ron Stuttgart sagen, dieser Brief
20 bestÃ¤tige nur iren brief davor ingeleit. Und da der Vogt von Cannstatt meint: man baue nicht wohl SiechenhÃ¤user auf anderer Zwinge
und BÃ¤nne, und die von Stuttgart hÃ¤tten das nicht geduldet, erwidert
der Vogt von Stuttgart: an mengen enden stÃ¼nden SiechenhÃ¤user
auf anderen Zwingen und BÃ¤nnen, z. B. stehe das Siechenhaus
25 derer von Esslingen in den Zwingen und BÃ¤nnen derer von Oberesslingen, â€” worauf wieder jener: das mÃ¶chte darum sein, weil das
Spital zu Esslingen eigene GÃ¼ter oder mehr Nutzung zu Oberesslingen
habe als das gemeine Dorf. Im Ã¼brigen berufen sich beide Teile
auf ihre UntergÃ¤nger. [Ð© Und als baid partien nach sÃ´lichem
30 irem fÃ¼rtrag iren rechtsjitz zÃ¼ uns tÃ¤ten, haben wir vorgenanten
baider tail znsatze mit ainhelliger urtail iedem tail erkennt sin
kuntschaft zÃ¼ stellen, die wir hÃ´ren wÃ´llen, und soll darnach geschenhen was recht ist. Die von Stuttgart haben gestellt die ehrbaren und weisen und wohlbescheidenen : Hans Schainbuch und Wil85 helm von Tagersheim, vor etlichen Jahren Richter zu Stuttgart,
KÐ¸Ð¿ Ber, jetzt Richter, Hans MÃ¼ller zu Berg gesessen, Heinrich
ElsÃ¤sser, alter Schultheiss zu Gaisburg, und Claus, der von Stuttgart
Kuhhirt. Diese sagen aus, ir ieder uf sinen aid unserm gnedigen
herren geschworen: Hans Schainbuch: als lang er gedenk, so hab
4(t er gehÃ´rt und darfÃ¼r gehapt, das der von Stutgarten zwing und
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bann gegen den von Cannstatt sien gangen von Frowemberger haid
herab bis uf der (!) Erbenol, von Erbenol bis uf den Egelsee uf
der Brackt, vom Egelsee bis uf das klinglin an der Kelen am
Schneckemberg, von dannen bis zÃ¼m Kahelstain, vom Kahelstain
bis in Necker und den Necker uf und uf bis zÃ¼m brÃ¼cklin, da 5
ietz ain markstain stande. Er si ouch bi herr Hermans von SachÃŸenhein seligen ziten, do der unser gnedigen herschaft rat was, dabi
und mit gewesen, das die von Stutgart und Cannstatt des also
entschaiden sien. Wilhelm von Tagersheim : Er sei zu den Zeiten,
da Stephan von Emershofen Hofmeister und Herr Herman von 10
Sachsenheim Ritter RÃ¤te des gnÃ¤digen Herrn waren, dabei gewesen,
wie Irrungen halber zwischen Stuttgart und Cannstatt, so von des
wasen wegen under Berg und gen GaiÃŸburg ufhin zwÃºschent inen
uferstÃ¼nden, ein Stein unter dem MÃ¼hlengraben beim BrÃ¼cklein und
hinÃºber schlunsjverts ein anderer und tunÂ» abhin gegen den Kahel- 15
stein 2 oder H hohe Marksteine gesetzt wurden, die gerichts zÃ´igten
auf den Kahelstein, und es wurde dazumal entschieden, was diÃŸhalb der Marksteine gegen Berg zu liege, solle zu Stuttgart gehÃ¶ren,
was jenhalb, zu Cannstatt. Er habe nie gehÃ¶rt, dttss wegen der
Zwing und BÃ¤nne vom Kahelstein hinauf bis gegen Erbenol aincher 20
span gewesen sei. Er habe auch darnach oftmals die Marksteine
aufrecht auf dem Wasen stehen sehen; derer von Stuttgart Hirten
haben auch oft und viel ihr Vieh daselbst in den Neckar getrieben
und getrÃ¤nkt, und seien darnach mit dem Vieh den Wasen ufhin
gegen Gaisburg, zu Zeiten auch ron Gaisburg den Wasen herab ge- 25
fahren. Hans MÃ¼ller: Er habe gesehen, dass in den zwei GÃ¤sslein,
die numals zÃ¼ der wisen kommen sien, derer von Stuttgart UntergÃ¤nger untergangen haben; die von Stuttgart haben auch seinem
SchwÃ¤her selig und ihm die zwei GÃ¤sslein zu der Wiese fÃ¼r die
obere Strasse gegeben. Es stehen 4 Marksteine, einer bei dem BrÃ¼ck- 30
lein, eiÐ¿er am Rain unter der Kirche, und die andern zwei wurden
dazumal gesetzt gen dem Necker auf den Wasen und seien hohe
Marksteine; dieselben, ob die noch stienden, weren ietzo nach dem
jnerken jennet dem Necker. Heinrich ElsÃ¤sser: Er habe 2 Marksteine gesehen; der eine, wo der noch stiend, wer ietzo jennet dem 35
Necker, der andere stiend herin baÃŸ, wiÃŸ nit ob der noch stande;
er wisse nicht anders, als dass diese Steine Zwinge und BÃ¤tnte
zwischen Stuttgart und Cannstatt unterschieden. Claus Kuhhirt:
Sein Vater und er hÃ¤tten ob den zwainzig jÃ¤re derer von Stuttgart
Rinder gehÃ¼tet und seien oft mit der Herde unter derer von Cann- 40
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statt Siechenhaus die Strasse aufwÃ¤rts (ufhin) in den Neckar gefahren, IÂ¡aben darin gestelt, und wann sie wider darus schlugen,
fÃ¼ren sie etwan gen GaiÃŸburg zu und darnach haim; desgleichen
hÃ¤tten die ron Cannstatt daselbst ihr Vieh in den Neckar getrieben.
5 KÐ¸Ð¿ Ber sagt: Hermann Walz, Hensin Weber und er haben zu
Zeiten unter Berg untergangen, da kam Hans MÃ¼ller und sagte
ihnen, es stehe Ð¸nter seiner Wiese ein Markstein, der habe sich geneigt; er bat sie, ihm den zu setzen, and das taten sie; der Stein
stand unten bei seiner Wiese beim Ausflttss von der MÃ¼hle. Hans
10 Hirt, ron beiden Parteien gestellt, sagt: er habe nie gehÃ¶rt, dass die
von Stuttgart unter der alten Strasse etwas innegehabt haben, ausser
das GÃ¤sslein gegen die Kirche zu Berg. [7] Die von Cannstatt
haben in kuntschaft wise ingeleit ainen besigelten brief : (folgt
n. 265). Darnach haben die von C. gestellt den ehrbaren weisen
15 Michel BrÃ¤cklin, vor Jahren Richter zu C, und die wohlbescheidenen
Hans LÃ¶ttschlin, Hensin Hiltprecht, Heinz Wyhinger, Heinrich
Bmiger, Demian Munder, Konrad Diez, Caspar Vicklin und Konrad
Mayer, alle BÃ¼rger zu Cannstatt, und Michel Butzembach, BÃ¼rger
zu Stuttgart, die auf ihre Eide aussagen: Michel BrÃ¤cklin: der
20 fleck, da ir sieohenhuse und das zolhusc stÃ¤nd, und daselbs underm
Rain ab und abhin si der von Cannstatt; zwei Marksteine wurden
gesetzt, leg der ain ietzo oben wit im Necker, die bedÃºten. das
unsers gnedigen herren vich daselbs im Necker mÃ´cht getrenkt,
das ouch daselbs hin getriben werden. Hans LÃ¶ttschlin: das
25 Siechenhaus, das Zollhaus und der Kahelstein ') sei derer von Cannstatt; er habe nie gehÃ¶rt, das aincher von Stutgarten ie kain ansprach darzÃ¼ gehept hab ; es wurd ouch umb ainen ain acker
kouft, daruf ietz ir siechenhuse stiend; er hab ouch die markstain, so ietzo im Necker legen, wol gesenhen und nie gehÃ´rt,
30 wiem die sagten. Michel Butzembach: er sei ein Knabe bi zwÃ´lf
jÃ¤ren alt gewesen, als die von Cannstatt ihr erstes Siechenhaus bauten;
da habe einer, der dazumal BÃ¼rgermeister zu Cannstatt war, gesagt,
sie setzten das auf das ihre; er habe immer gehÃ¶rt, das Siechenhans,
das Zollhaus und der Rain abhin bis zÃ¼ der Kelen2) und an
35 Necker gehÃ¶re zu Cannstatt 3). [8] ZÃ¼ disen kuntschaften redt Jerg
Lutz von der von Stutgart wegen: wir hetten all die jenen, so
') H)'inrich Beniger fÃ¼gt bei: unden bis zu der Kelen.
-1 Konrad Diez: der Rain und waseu abhin bis zu der Kelen gehÃ¶re zu
Cannstatt, nnz uf den Rain, da si es der von StÃ¼tgarten.
+0 Â») Die Ã¼brigen Zeugen sttmmen mit diesen Ã¼berein.
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gesagt betten, gesenben ir gestalt, wesen und wie ir ieglicher wer,
desbalb sÃ¤zten sie das zÃ¼ unserm ermessen. Sie gestienden des
ire m widertaile. dass das Siechenhaus auf Cannstatter Boden stehe,
die hÃ¤tten den gekauft; aber damit seien Zwinge und BÃ¤nne dort
nicht die von Cannstatt; denn es gebe mehr Leute zu Cannstatt, 5
dero ietlich ietzo bie zÃ¼ recht sÃªssen, die guter eben verr hiunf in
der von Stutgarten zwinge und bÃ¤nne hÃ¤tten ; wann die buser oder
ander bÃºw daruf sÃ¤zten, sÃ´lten die von Canstatt sprechen, das
zwing und bÃ¢nn da ir weren, darumb das ir hÃºser oder schÃ¼ren
da stienden, wer fremd. [9] Die von Cannstatt erwidern und setzen ÑŽ
ihre Sache zu Recht. [10] Daruf wir vor genanten balder partien
zÃ¼sÃ¡tze uns uf vorberÃ¼rt unser anbedingnus der urtail bedenken
genommen haben nach dem rechten seebs wochen und dri tage
unge verlieb. Und ob uf zuschicken der zÃ¼sÃ¤tz urtailen mir obgenanten gemain geburte ain merers zu machen, und dann min 15
notturft herhaischte darinn rÃ¤t ze haben, will ich mir uf voriges
min anbedingen darumb ain bedenken ietz ouch vorbehalten haben
Ã´n geverde. [11] Dem nach haben die vor genanten der von
<Stutgarten zÃ¼satze mir gemainen den vor geschriben gerichtshandel
zÃ¼geschickt mitsampt irer urtail binden daran geschriben, lutend 20
von wort ze wort also: Nach clag autwort reden widerreden und
jiach reden, ouch nach verhÃ´rung der ingeleiten briefe, desglich
baider partien kuntschaften, und allem dem, das fÃ¼r den gemain
und die zusÃ¤tze in recht gebrÃ¤cht ist, sprechen wir w. s. w. ainmÃºmliglich uf unser aide zÃ¼ recht, das nu hinfÃ¼ro zÃ¼ ewigen ziten 25
der recht gemain fluÃŸ und strÃ¤m des Neckers sÃ´ll ain andermark
sin der von Stutgarten und der von Cannstatt zwing und bÃ¤nn u.s.w.
von dem markstaiu oben bim brÃ¼cklin neben unser gnedigen herschaft mÃºlin gein Necker steinde den Necker hinab bis neben t den
Kahelstain und dann vom Necker daselbs schitrecht bis zÃ¼ dem 30
Kahelstein, sÃ´llen des aber markstaiu gesezt werden nach notturft,
alles ungeverlich. Geben am mentag nach Katherine auno predicto
(1475 Nov. 27). [12] So haben darnach die vor bestimpten der
von Cannstatt zÃ¼sÃ¤tze mit dem gerichtshandel mir gemainen ir urtail zÃ¼gesendet in irer beschlossen missive, lutend von wort zÃ¼ wort 35
wie hernach stÃ¤t, nÃ¤mlich die Ãœberschrift: Dem edeln vesten Ludwigen von GrÃ¤fneck unserm besundern lieben junckherren, die
underschrift: â€” â€”; innhalt der missive: Unser besunder willig
dienst, lieber junckher, bevor. Nachdem und wir baid von vogt
und gericht zÃ¼ Cannstatt gesezt sint der spen und irrung halb 40
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mit den darzÃ¼ gesezten richtern von Stutgarten darumb ze sprechende
neh woll wissend etc., fÃ¼gen wir uch ze wissend, das dis wie hernach folgt in der selben sach unser baider ainmuntlich urtail und
rechtspruch ist, also Iutend: Nach clag antwurt widerred und rede,
5 nach verhorung der kuntschaft und allem fÃ¼rtrag erkennen wir zÃ¼
recht: MÃ´gen vogt gericht und der gemain burgermaister zÃ¼ Canstatt gelert aid mit ufgebotten fingern zÃ¼ Got und sinen hailigen
schweren, das sie das, so in ir antwurt fÃ¼rgetragen, on menglichs
intrÃ¡g fÃ¼r das ir und in ir zwing und bÃ¤nn gehÃ´rig inngehept
10 haben ob den drissig jÃ¤rn, so sÃ´lt es nach irm anzÃ´gen und fÃ¼rtrag also understaint werden. Im andern Fall beschech das recht
wer. Datum Canstatt sontag vor Nicolai anno etc. LXX quinto
(1475 Dez. 3). [13] Und als sich die vor genanten baider partien
zÃ¼sÃ¤tze in iren urtailen gezwaiet haben, deshalb mir gemainen gelb bÃºrte ain merers zÃ¼ machen, und ich baider tail zÃ¼satze urtailen
nach clag antwort reden und widerreden und nach der kuntschaft
sagen tÃ¤t ermessen, daruf ouch wiser luten rÃ¤ts pflegen, und an
der selben rate und miner besten verstentnus erfÃ¼nde der zÃ¼satze
von Cannstatt urtail die besser und dem rechten die glicher sin,
20 ich ouch demnach uf mentag nach Erhardi nechstvergangen (14. Jan.
1476) zÃ¼ Stutgarten in mins gnedigen herren canzli dis vor geschriben zwo letste urtailen baiden partien tat offnen: so hab ich
uf denselben tage der benanten zÃ¼satze von Cannstatt urtail volge
geton und tfm dero volge mit minem spruche, ungeverlich. Uf
25 das sind Hanns Huttenloch vogt, gericht und der gemaine burgermaister zÃ¼ Cannstatt uf hÃºt datum dis briefs zÃ¼ Berg bi unsers
gnedigen herren mÃºllin bi der brucken erschinen und gestanden,
als sich das schnees und ungewitters halb bisher verzogen hett,
und haben all und ir ieglicher besunder gelert aid zÃ¼ Got und
30 sinen hailigen geschworen, als und wie die vor geschriben urtail,
der volge geschenhen ist, inen zc tun gegeben hat. Des alles begerten baid taile urtailbriefe, die wir vor genanten vier zÃ¼satze
inen ainhelliglich ze geben erkennt haben. â€” Siegler Ludwig von
Grafeneck. â€” 1476 uf mittwoch nach .Sant Gregorien tag (MÃ¤rz 13).
35 StÃ¤dtisches A. Stuttg. B, 6, Nr. 3. Pg. mit Siegelstreifen, und Cannstatter Urkundensammlung I, 19 (S. 1948). l'y. mit Siegeleinschnitt.
38Â». [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an JÃ¶rig Lutz,
Vogt zu Stuttgart: ihr BÃ¼rger Simon Monter ist durch Hans KÃ¶blin
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zu Oberndorf mit Ladung geen Rottwil fÃ¼rgenommen, und zwar hat
Hans KÃ¶blin die Ladung von sachen und schuld wegen, die jener
Mathis KÃ¶blin, BÃ¼rger zu Stuttgart, zÃ¼ tun i*t, Angenommen, dem
er dann glichs billichs rechtens vor unserm statamman und gericht
nie vergangen noch des durch in ersucht ist. Der Vogt mÃ¶ge sorgen, 5
dass die Ladung abgestellt werde; wenn Mathis vermaint ainich
sprÃºch zu dem unsem ze haben, darumb sol er im bi uns unverzogens rechtens sin, des wir dem Ãºwern uf sin erfordern furderlich
verhelfen wÃ´llen. â€” 1476 sontag Misericordia domini (April 28).
Esslinger Missivenbuch 1474â€”81, fol. 89 b.
a) Dieselben : Die Ladung ist noch in irer kraft unabgestellt,
und Mathis KÃ¶blin meint, weil er sÃ´llich spruch aincm, der die
ladung wider den unsem fÃ¼rgenommen, Ã¼bergeben, des er ze tun
wol macht gehebt hab, berÃ¼hre ihn die Sache nicht mehr. Sie
wiederholen ihre Bitte; wo aber das nit erlangt werden mÃ´cht, 15
mÃ¼ssten sie sich an <rraf Ulrich wenden. â€” 1476 mÃ¤ntag nach
Cantate (Mai 13).
Ebenda 91.
b) an den wohlgeborenen Herrn Johannes Grafen zu Sulz,
des heiligen Reichs Hofrichter zu Rottweil, und die strengen festen 20
und weisen Ritter und Urteilsprecher desselben Gerichts, ihre lieben
Herrn und guten Freunde: Sie bitten (uwer strengkait und fÃ¼rsichtig wishait), den KlÃ¤ger vor sie und des heiligen Reichs Stab
und Gericht bei ihnen zu weisen (als wir des loblich an dem hailigen
rieh herkommen gefridt und bestatigt sind nach lut der gloub- 2.%
wirdigen vidimus in uwer stat ietzo ligende hinder Ãºwern statschriber uch die erzÃ´gende). â€” 1476 uf sambstag vor unsers herren
fronlichnams tag (Juni 8).
Ebenda 94 b. Dazu ein Brief au den Stadtschreiber : er mÃ¶ge ihnen
mit zaigung unser frihait, laut deren sie Simon Monter, Zeiger dieses Briefs, 30
abfordern, unterstÃ¼tzen, damit es gehalten werde wie bisher allwegen. --- Wiederholt (an Berchtold Egen, Hofgerichts- und Stadtschreiber zu Kottweil) Samstag
vor Simonis und Jude (Okt. 26). Ebenda 106. Darunter die Notiz, dass
Simon Momer abgefordert ist an Simon und Judas Abend (Okt. 27). Statt
KÃ¶blin hier jedesmal KlÃ³blin. 35
586. Esslingen an Graf Ulrich zu Ð˜ iriemberg : Margreth
Brenner in, eine geschworene kauflin zu Esslingen, Zeigerin dieses
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lÃ¤ngst die Bezahlung haben sollte. Der Graf mÃ¶ge sorgen, duss der
Brennerin fÃ¼rderlich usriebtung beschech, da sie sonst das Geld der
5 Person, der es gehÃ¶rt, selbst ausrichten muss. â€” 1476 sambstag
nach Invencionis crucis (Mai 4).
Ebenda fol. Ð£Ðž.
387. BÃ¼rgermeister und Rat der Stadt Esslingen au Hans
Brugelmayr, zu Stuttgart wohnend: Nachdem ihre guten Freunde
10 BÃ¼rgermeister und Rat zu Giengen und er uwer irrung uf uns zu
recht veranlasset sin (fÃ¼r ihn hat in Graf Ulrichs Namen auch
der Vogt zu Stuttgart gebeten), haben sie sich sÃ´llichs rechtens angenommen und setzen und verkÃ¼nden einen Tag auf donrstag nach
Sant Johanns Babtisten tage zÃº sÃºnwenden schierist (27. Juni) zÃº
15 truer ratszit. Auf din muntlich begerung gelaits halb an unsern
burgermatster getan geben sie hiemit ihm und allen, die er zu seiner
Notdurft dazu mit sich bringen wird, Sicherheit und Geleit zÃº demselben rechten bi uns und wider davon bis an uwer gewarsami
fÃ¼r uns und mengelichs von unsern wegen, alles ungevarlich. â€”
20 1476 mitwochen unsers herren uffart aubent (Mai 22).
Ebenda fol. 93. Entsprechend an Giengen.
a) Dieselben beurkunden : Nachdem sie beide Parteien gehÃ¶rt
haben und Hans BrÃ¼gelmayer sich etlicher wirt, die der von Giengen
alter statschriber vor etlichen von Ulm ains briefs halben bekannt25 lieh gewesen sie. fÃ¼rzepringen erbotten hat, haben sie auf beider
Parteien Rechtsatz zu Recht erkannt, dass Hans BrÃ¼gelmayer in
sinem fÃ¼rpringen, des er sich mit den von Ulm ze tun erbotten
hat, gehÃ¶rt werden und darnach baider stuck halb geschehen soll,
was Recht sei. â€” Mit der Stadt Siegel bi end der schrift gedruckt.
30 â€” 1476 auf Donnerstag nach Dionysii (Okt. 10).
Ebenda 105. Ãœberschrift: Brugelmayrs kuntschaft, das im durch uns aiu
wisung erkannt si.
b) Dieselben an JÃ¶rg BrÃ¼gelmayer : Er hat ihnen geschrieben:
Nachdem sein Vater wegen Giengen hinder sie vertagt gewesen und
85 darauf ein Urteil ausgegangen sei, mÃ¶ge man das Urteil seinem
Vater erÃ¶ffnen und seine eingelegten Briefe wieder geben. Das Urteil
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ist beiden Parteien erÃ¶ffnet und darauf sind von ihnen Briefe begehrt worden; sein Schreiben haben sie dem Stadtschreiber, hinder
dem jene Briefe ligen, vorgehalten; der berichtete, dass er einen
Urteilbrief gestelt und schriben laussen hab, der von im noch nit
erlÃ´st si; aber nenn der Vater des Angeredeten den Brief nach 5
zimblicher achtung von im erlos, so solle ihm, was er eingelegt habe,
nicht vorenthalten werden. â€” 1478 auf Mittwoch nach Egidii (Sept. 2).
Ebenda 167 b.
388. Graf Ulrich lÃ¤sst Vogt Richter und ganze Gemeinde zu
Stuttgart wissen, dass er seinem lieben Besondern Wilhelm von Bern- 10
hausen seinen Teil zu Stetten ') abgekauft hat um 3600 Rheinische
Gulden, die dieser die nÃ¤chsten 10 Jahre anstehen lassen will und
von welchen zu GÃ¼lt je 1 G. von 20 zu geben ist; die Stadt mÃ¶ge
sein Mitschuldner werden; er will sie schadlos halten. â€” 1476 an
montag nach Ulrici episcopi (Juli 8). 15
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 42. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
389. Desgleichen Graf Ulrich und Eberhard sein Sohn, dass
sie den ehrsamen weisen ihren sondern guten Freunden BÃ¼rgermeister
und Rat der Stadt zu Ulm 4000 Gulden schuldig sind, wovon sie
ihnen jÃ¤hrlich je von 20 G. 1 zu GÃ¼lt geben mÃ¼ssen; u. s. f. â€” 20
Stuttgart 1476 uf dinstag nach Kilioni (Juli 9).
Ebenda Nr. 43. Pap., 2 S.
a) Ulrich und Eberhard sein Sohn, Grafen zu Wirtemberg
und zu MÃ¶mpelgard, lassen Vogt Gericht und Gemeinde zu Stuttgart
wissen, dass ihnen ihre lieben Getreuen Wilhelm, Ritter, Ludwig 25
und Fridrich von Wernow GebrÃ¼der schuldig sind und gellen sollen
2500 Gulden, welche die Grafen ihnen zum Teil auf Weihnacht,
zÐ¸Ñ‚ andern Teil auf nÃ¤chsten Georgii geben und bezahlen sollen ;
sie bitten die Angeredeten, ihr GewÃ¤hre und Mitschuldner zu werden,
und versprechen sie schadlos zu halten. â€” 1476 an Sonntag nach 30
Omnium Animarum (Nov. 3).
Ebenda Nr. 44. Ebenso.
') t gl. n. 625.
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590. Hans Bychel der JÃ¼ngere, JÃ¶rg Max und Wernher von
Rohracker, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden: Zwischen Hans Geiger und dem Spital zu Stuttgart war
Streit wegen des Stalls, den das Spital neben seiner Kelter hinten
5 an Hans Geigers Hau s und an der Stadimauer hat. Hans Geiger
beklagte sich, durch den Stall werde ihm die Helle und das Licht
zu seinem Hause benommen; er kÃ¶nne auch kein Wasser da hinaus
schÃ¼tten wie frÃ¼her; er hoffe, das Spital werde den Stall wegmachen
mÃ¼ssen. Die Pfleger des Spitals Hessen reden : Grund und Boden,
10 darauf der Stall stehe, gehÃ¶re dem Spital; darum werde dieses
bauen kÃ¶nnen, wie es wolle. Als beide Teile nach ihrem Vortrag
Entscheid und Untergang begehrten, haben die UntergÃ¤nger die Sache
besehen, sich unterredet und mit ihrem einhelligen rechtlichen Spruche
erkannt: Das Spital soll den Stall wegmachen ; will es wieder etwas
15 dahin bauen, so mag es den Bau dem Blei nach auffÃ¼hren, hoch
oder nieder, doch 11/2 Schuh von Hans Geigers Mauer unten auf
der Erde, damit der Trauf von Hans Geigers Dach daselbst auf
die Erde falle; wenn der Stall weggemacht ist, mag Hans Geiger
in seinem Haus unten und oben Laden herausrichten und ein lauteres
20 Wasser, ein Kammerwasser und ein Wasser von seiner KÃ¼che heraus
schÃ¼tten; dieses und das Wasser von den Traufen soll das Spital
hinausgehen lassen wie von alters her. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen und weisen Hans Byhel und Johannes Lorcher, beide
Richter. â€” 1476 an Freitag nach S. Peters Tag ad vincula
25 (Aug. 2).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B, 81, Unterb. 2. Pg., anh. SiegdbruchstÃ¼ck.
591. Martin NÃ¼ttel (NÃºttal), beider Rechte Baccalaureus, beurkundet (mit diser miner handgeschrift), dass ihm dur ehrsame und
weise Johannes Sattler (Satlar), Landschreiber, 15 gute Gulden be30 zahlt hat, die ihm Graf Ulrich uf unser lieben frouwen tag nativitatis neehst versehinen (8. Sept.) umb minen dienst schuldig
geworden ist, und 2 Gulden fÃ¼r die Sommerkleider. â€” Siegler der
edle und strenge Herr JÃ¶rg von Absberg Ritter, Landhofmeister,
mit seinem Sekret. â€” 1476 auf Mittwoch nach Galli (Okt. 23).
35 Slaats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 17: N78. Pap., aufgedr. Petschaft
in Wachs.
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592. Hans Tisenler ein Richter, Hans Byhel der JÃ¼ngere,
Claus Vischer, Laurenzin Ehinger und Hans Besserer, alle vier
UntergÃ¤nger und BÃ¼rger zu Stuttgart, schlichten einen Streit zwischen
den ehrbaren wohlbescheidenen SchultheisseÐ¿ Richtern und ganzer
Gemeinde zu Oberesslingen und den ehrsamen weisen der Oberkeit 5
und Meisterschaft des Spitals zu Esslingen, nachdem die Parteien
sich auf sie als Satz- und TÃ¼dingsleute geeinigt und sie uf empfelhe
unsers gnedigen herren sich der sachen beladen haben. â€” Siegler
die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen und weisen Hans B y hel den
Alteren und Johannes Lorcher, beide Richter (der statt, inen und 10
uns unschadlich). â€” 1476 an donrstag aller lmiligen aubende
(Okt. 31).
S'taats-A. Stuttg.: Esslingen, B. J27. Pg., anh. S.
593. Hans Bychel der JÃ¼ngere, Laurenz Ehinger, JÃ¶rg Mas
und Wernher von Rohracker, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger 15
zu Stuttgart, entscheiden mit einhelligem Rechtsspruche Streitigkeiten
zwischen dem frommen und festen Junker Konrad von Stein zu
Klingenstein, Hofmeister, und dem wohlbescheidenen Vinventius Wolf,
BÃ¼rger zu Stuttgart: Nachdem Junker Konrad geschworen hat, dass
| ' die Mauer zwischen beider HÃ¶fen vor ihren HÃ¤usern zu ihm gehÃ¶re 20
' und er den Wandel durch die TÃ¼re in dieser Mauer aus und ein
durch Vincentiu s Hof habe, soll es so sein, und Vinventius soll die
Stege, die er in seinem Hof auf die Mauer gemacht hat, wegtun.
Ferner hat Junker Konrad gemeint, Vinventius oder seine Ehehalten
ubjjn sich, in den Wasserstein in seiner KÃ¼che, der in den Winkel 25
zwischen ihren HÃ¤usern gerichtet ist, Bein, Federn und anderes zu
werfen, das in den Winkel falle und darin ain schÃºtz mach. Vincentius hat geredet, da er Priveten in den Winkel habe, werde er
auch den Wasserstein nach seiner Notdurft gebrauchen kÃ¶nnen. Es
wurde entschieden, dass Vinventius nur KÃ¼chenwasser herausschÃ¼tten 30
dÃ¼rfe, und zwar so, dass es falle zu halbem winkel, on all geverde.
Er soll den Winkel rÃ¤umen und fegen, so oft es nÃ¶tig ist, aber
teÃ¤hrenddem den Wandel mit Gehen und Fahren in Junker Konrads Hof und Haus dazu haben wie von alters her. Wenn im
Winkel die Rinnen zerbrochen und Bauens oder Besserns notdÃ¼rftig 35
werden, die Parteien aber sich darÃ¼ber nicht einigen kÃ¶nnen, sollen
sie einen Untergang dazu bitten. Ferner wurde entschieden, dass
Vinventius ausserhalb seines Hofs vor Junker Konrads Mauer bis
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zum Markstein mit dem Kreuz misten und den Mist Schuh von
der Mauer aufschlagen dÃ¼rfe, so lange ihm das von einem Vogt
und Gericht oder einem BÃ¼rgermeister gegÃ¶nnt wird. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen und weisen Ludwig StÃ¤helin und Ulrich
Ðª Koch, beide Richter. â€” 1476 an sampstag nach Sant Elsbethen
tag (Nov. 28).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 6. Pg., anh. Siegelstreifen.
Â»94. lteiszettel von 1477. ZÃ¤hlt in der Stuttgarter Vogtei
17501), in Stuttgart allein 749 mannen und ledig dienstkneht.
10 Staats-A. Stuttg. : Rais, Folg und Musterung B. 2.
595. Heinz Schuhmacher, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet,
dass ihm Johannes Sattler, Graf Ulrichs Landschreiber, 156 Pfund
13 Schilling 2 Heller bezaIdt hat, die sein Gnade ihm vom letzten
Jahr an rechnung schÃ¤dig geworden ist, und 1 Gulden seinen
15 Knechten zu trinkgelt. â€” Johannes FÃ¼nfer hat diesen Brief geschrieben und mit seiner signet versiegelt. â€” 1477 an Mittwoch
nach S. HÃ¼arien Tag (Jan. 15).
Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 23: S 158. Paj1., auf gedr. ~Peisch,
in Wachs.
20 596. Johannes Lorcher, BÃ¼rger zu Stuttgart, ebenso: 21 Pfund
7 Schilling Heller, seine Wa<LWÂ£tSMrf &e er 1476 verdient hat. â€”
1477 an Samstag nach S. Antonius Tag (Jan. 18).
Ebenda B. 14: L 56. Pap., auf gedr. S. des Ausst.
') Nellingen 50, Denkendorf 49, Neuhausen 27, Heumaden 21, Ruit 10,
25 Scharnhausen 27, Bernhausen 78, Echterdingen 97, Musberg 8, Ober-Aichach 6,
Leinfelden (Lengvelt; 10, Stetten 5, zf)m hofe 6, Weidach 5, Plattenhardt 54,
Harthausen 9, Bonlanden 32, Kemnat 29, Riedenberg 4, Sielmingen 48, Gaisburg 18, Gablenberg 9, Rohr 22, Kaltental 16, Degerloch 22, Itlmgshausen
(Utichshusen) 2, Zell 21, Altbach 16, Ober-Esslingen 51, Botnang 13, Feuer30 bach 66, Ober-Sielmingen 17, Plochingen 73, Plieningen 80, Birkach 5. Dies
gibt zus. 1006, mit den 749 von Stuttgart 1755 : angegeben sind 1750.
Zum Vergleich aus andern Reiseetteln des Jahres (ebenda): Cannstatt
251 HerdstÃ¤tten, do mann innen sint, 19 ledige Knechte, 15 Dienstknechte :
Waiblingen 148 HerdstÃ¤tten, 72 Dienstknechte und MÃ¤gde; Schorndorf 252 fur36 stat da mann in sind, husgenÃ¼ÃŸet da mann in sind, 30 lediger gesellen die
XVIIIjerig sind, 31 Dienstknechte ; TÃ¼bingen 659 Herdstatten, 80 Ledige,
63 Knechte.
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a) Hans Zadler der KÃ¤rcher, BÃ¤rger zu Stuttgart: 24 Pfund
7 Sch. H. Wagensteuer. â€” Siegler der ehrbare Johannes KÃ¼ngspach,
Stadtschreiber zu Stuttgart. â€” 1477 an Samstag nach S. Valentins
Tag (Febr. 15).
Ebenda B.34: Z 1. Pap., auf gedr. undeutl. S. 5
b) Heinz Kornmesser, BÃ¼rger zu Stuttgart: 3 Pfund 14 Sc h. IL
Wagensteuer. â€” Siegler KÃ¼ngspach. â€” 1477 an Montag nach Pfaffeufassnacht (Febr. 17).
Ebenda B. 13: Ðš 77. Ebenso.
c) Konlin Gabler der Wirt, BÃ¼rger zu Stuttgart: 57 Pfund 10
Heller verrechnets gelts min wagenstÃ¼r in vergangen jar verfallen.
â€” Siegler KÃ¼ngspach. â€” 147/ H>i Dienstag nach dem Sonntag
Reminisvere (MÃ¤rz 4).
Ebenda B.7: G 1. Ebenso.
d) Steffen SÃ¤herlin, BÃ¼rger zu Stuttgart: 12 Pfund 5 Schilling 15
verrechnets gelts, im vergangenen Jahre verfallen. â€” 1477 an mitwoch nach dem sonntag Reminiscere in der fasten (MÃ¤rz 5).
Ebenda B. 22: S 19. Pap., auf gedr. Petschaft in Wachs mit der Hausmarke des Ausstellers.
597. Ulrich Kleinhans, zu Rohracker gesessen, beurkundet, 20
dass er die 2 Rheinische Gulden, gute und genehme, LandswÃ¤hrung,
die er bisher dem ehrsamen weisen JÃ¶rg Keller, BÃ¼rger und' Richter
zu Stuttgart, jÃ¤hrlich entrichtet hat aus 1 Tagwerk Wiesen zu Rohracker, die grosse Wiese genannt, auf der einen Seite an des HeilenClaus Wiese, auf der andern an die Gasse stossend, â€” vor gehen 25
4 Schilling Heller an die Pfarr zu Rohracker â€”, dass er diese
kÃ¼nftig uf Sant Jacobs des heiligen merern zwÃ´lfboten tag zu erud
zite (25. Juli), 8 Tage davor oder darnach, der ehrwÃ¼rdigen BrÃ¼derschaft des Salve zu Stuttgart entrichten soll, nachdem JÃ¶rg Keller
den Zins an diese mit seinem guten Wissen und Willen verkauft hat. 30
Die Wiese soll Unterpfand sein; er soll sie in gutem redlichem
Wesen und Bau halten und gegen niemand weiter verkÃ¼mmern und
beschweren. Doch hat er sich, wie gegen JÃ¶rg Keller, vorbehalten,
den Zins jederzeit, samenthaft mit 40 Rheinischen Gulden genannter
WÃ¤hrung oder 1 Gulden mit 20 (und allwegen mit usstelligen und 35
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ergangen zinsen, als vil dero unbezalt usstendig oder nach anzal
der zit und des jars verfallen weren), abzulÃ¶sen. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen und weisen Ludwig StÃ¤henlin und Ulrich
Koch, beide Richter. â€” 1477 an S. Sebastians Tag (Jan. 20).
r) StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68: Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Mr. 1
(Hand des 15. Jahrh.).
598. Javob Wagner, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass
ihm der ehrsame und weise Johannes Sattler, Landschreiber, im
Namen Graf Ulrichs 62 Pfund und 12 Schilling Heller bezahlt hat,
10 die sin gnad an rechnung mir schuldig gewest ist. â€” Siegler
Johannes KÃ¼ngspach, Stadtschreiber zu Stuttgart. â€” 1477 an
Donnerstag vor S. Valentins Tag (Febr. 13).
Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 31 : ~W 4. Pap., auf gedr. undeutl. S.
a) Ebenso, dass ihm Johannes Keller, Landschreiber, im Namen
15 Graf Eberhards des JÃ¼ngeren 22 Pfund 11 Schilling und 8 Heller
fÃ¼r seine Arbeit im vergangenen Jahre bezahlt hat. â€” Mit Laurenz
RÃ¼ttels, Stadtschreibers, Petschaft versiegelt. â€” 1481 auf Samstag
vor dem Sonntag Oculi (MÃ¤rz 24).
Ebenda. Pap., aufgedr. undeutl. Petschaft.
20 599. Heinz Vestner, alter KÃ¼chenmeister, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von dem ehrsamen Priester Herrn Wendel Tischmacher, Copian S. Lienharts Altars in der Stiftskirche zu Stuttgart,
zu einem Erb- und Zinslehen seiner PfrÃ¼nde Wiese, bei einem Tagwerk mehr oder minder, zu Stuttgart unter dem StÃ¶ckach, auf der
25 einen Seite an der gnÃ¤digen Herrschaft, auf der andern an des
Ausstellers anderer Wiese gelegen, mit Gunst Wissen und Willen
der ehrwÃ¼rdigen hoch- und wohlgelehrten ehrsamen Priester und
Herren Doctor Martin Kellner von Weil, Propst, und Capitel des
Stifts. Er und seine Erben sollen die Wiese nach Erb- und Zins30 lehen-GÃ¼ter-Recht haben und halten in unzergengklichem redlichem
nutzlichem wesen mit allen nottÃ¼rftigen dingen, damit die vor abgang verhÃ¼t werde, und dafÃ¼r jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder
in den 8 Tagen daror oder darnach 31/i Pfund guter und genehmer
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung entrichten. Ausser der PfrÃ¼ndwiese
35 hat der Aussteller zu weiterem Unterpfand (hindersatze) eingesetzt
.WÃ¼rtt. OeschlchtiqueUen XIII. 22
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die genannte andere Wiese, bei 1 Morgen oder wenig mehr, stÃ¶ssl
auf der einen Seite an die Strasse und unten auf eine andere ihm
gehÃ¶rige Wiese. â€” Siegler die Stadt wie n. 597. â€” 1477 an mentag
nach dem wissen sonntag zÃ¼ Latin genant Invocavit in der fasten
(Febr. 24). 5
Staats-A. : Stuttg. Stift B. 17. Pg., anh. S.
600. Graf Ulrich und Eberhard sein Sohn lassen Vogt
Richter und die ganze Gemeine zu Stuttgart wissen, dass sie mit
ihrem lieben Getreuen Hans von Ems (Emptz) Ritter wegen ihrer
Schuld von 6000 Gulden ein neues Ãœbereinkommen getroffen haben, 10
wornach er ihnen an GÃ¼lt und Dienstgeld 100 Gulden nachgelassen
hat und sie ihm jÃ¤hrlich, so lange die Schuld unbezahlt aussteht,
noch 300 Gulden zu geben haben; die Stadt mÃ¶ge wie bisher ihr
MitgÃ¼lt sein; sie werden sie schadlos halten. â€” 1477 an Freitag
nach dem Sonntag Oculi (MÃ¤rz 17). 15
Stadtisches A. : A 46, Nr. 45. Pap., auf der Rucks. 2 S.
a) Desgleichen, dass sie mit ihrem lieben Getreuen Dietrich
von Plieningen, Vogt zu Eislingen, ein neues Ãœbereinkommen getroffen haben Ã¼ber die 4000 Gulden, wovon sie ihm jÃ¤hrlich, solange
die Schuld unbezahlt aussteht, je von 20 G. 1 zu GÃ¼lt geben sollen; 20
u. s.f. â€” Stuttgart 1477 uf montag nach Philippi et Jaeobi apostolorum (Mai Ã³). â€¢
Ebenda Nr. 47. Ebenso.
601. Ulrich Wenck, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass
ihm Johannes Sattler, Landschreiber, 7 Gulden bezahlt hat fÃ¼r das 25
schwarze Pferd, das Graf Ulrich von ihm erkauft hat. â€” 1477
auf Sonntag Judica (MÃ¤rz 23).
Staats-A. Stuttg. : Quittungen, B. 31 : W 40. Pap., ungesiegelt.
602. Hans PrÃ¼nzler, BÃ¼rger und des Rats zu Stuttgart, bezeugt, dass die strengen frommen und festen Herr Herman von 30
Sachsenheim Ritter und Junker JÃ¶rg sein Bruder, die ihm bisher
18 Heller auf S. Martins Tag aus ihrem Garten mit seiner ZugehÃ¶rde auf dem Turneracker auf der Stadt Graben am Anbrecht
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Jorgen schuldig gewesen sind, diesen Zins mit 2 Rheinischen Gulden
abgelÃ¶st haben. Es sÃ´llen ouch min brief rÃ´del und register, darinn
sÃ´licher zins geschriben were, sie ire erben und nachkommen und
das vorbestimpt ir gÃ¼te umb den selben zinse mit siner gerechtig5 kait nit mer binden vor ainchen gerichten noch rechten weder
gaistlichen noch weltlichen noch sust in dehain ander wise oder
wege. â€” Siegler die Stadt wie n. 597. â€” 1477 an sant Ãœlrichs
tag (Juli 4).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 1. Pg., anh. Siegelrest.
10 603. Hans Bychel der JÃ¼ngere, JÃ¶rg Macks und Wernher
von Rohracker, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart,
entscheiden zwischen dem ehrsamen Herrn, Herrn Jacob, Pfleger
des BebenhÃ¤user Hofs zu Stuttgart, im Namen des Klosters und
dem wohlbescheidenen Hensin KÃ¤rcher, BÃ¼rger zu Stuttgart. Der
15 Pfleger hat geklagt, Hensin KÃ¤rcher oder sein Hausgesinde fiureten
und bÃºcheten dem Gotteshaus an der Mauer seines Hofs, legten
auch Steine Holz Mist und andere Dinge an des Hofs Mauer; es
mÃ¶chte dadurch dem Gotteshaus und der ganzen Stadt Unrat und
Schaden entstehen. Dazu miste Hensin KÃ¤rcher vor dem Hofe in
20 der Gasse so vil und gnow, dass solches am Wandel mit Gehen
Retten und Fahren ein und aus Irrung bringe. Hensin KÃ¤rcher
antwortete, er hoffe zu alledem Fug und Recht zu haben, und legte
des zu ainem schin einen Brief vor. Die UntergÃ¤nger erkannten
einhellig, dass er kein Recht habe, und wenn er vor seinem Hause
25 in der Gasse misten wolle, so solle er den Mist ufschlahen und also
halten, dass die von Bebenhausen nicht geirrt werden. â€” Siegler
die Stadt wie n. 597. â€” 1477 an mentag nach Sant Peters tag
ad vincula (Aug. 4).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen B. 230. Fg., anh. S.
30 604. JÃ¶rg Macks, Hans Bausch (Buwsch) der Ã„ltere und
Konrad KrÃ¼Ãœin, BÃ¼rger zu Stuttgart, einigen sich darÃ¼ber, wie sie
es mit dem Hof hinter ihren HÃ¤usern, den sie von HÃ¤nslin MÃ¤nnlin
in Gemeinschaft erkauft haben, halten wollen: Der Hof soll von
keinem Teil verbaut noch mit aincherlai dingen verleit noch versetzet
35 werden, wovon einem von ihnen das tÃ¤gliche Lacht und die Helle
benommen wÃ¼rde. Doch sollen von dem Hof, so breit er ist, 2 Schuh
22*
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weit zu dem Hause gehÃ¶ren, das ebenfalls HÃ¤nslin MÃ¤nnlin besass,
sollen aber von dem Inhaber des Sauses unverbaut gelassen, sauber
gehalten und nichts dann ain luter wasser oder ain cammer wasser
darein geschÃ¼ttet oder geworfen werden. So wollen auch die drei
es halten. Sie wollen den Hof mit steinernen gehauenen Platten 5
besetzen, zÃ¼ den orten erheben und in gutem wesen und in besserung halten so, dass das Wasser, das in den Hof kommt, in der
Mitte hinlaufen und keinem an Haus und Keller Schaden tun kann;
Schaden wÃ¼rden sie auf gemeine Kosten einander helfen wenden
und furkommen. Jeder mag eine TÃ¼re in den Hof haben und da- 10
, selbs hinus bande oder der glichen dinge fÃ¼r sin huse in den hofe
legen, ferner einen Wasserstein P/i Schuh vor seine Wand in den
Hof richten. Die Rinne, die Hans Bausch in den Hof hat, kann
bleiben und der Schuss davon, wie er ihn geleitet hat. Die beiden
andern sollen ihm auch den Winkel zwischen seinem Hause und 15
jenem, das HÃ¤nslin MÃ¤nnlin gehÃ¶rt hat, mit steinernen gehauenen
Rinnen besetzen helfen und auf gemeine Kosten bessern, so oft es
nÃ¶tig ist. Wenn JÃ¶rg Macks auf dem Biegel in dem Hof, den er
zu seinem Haus gekauft hat, bauen will, soll er den Trauf des
Baus so richten, dass er 1 Schuh in den Hof fÃ¤llt. JÃ¶rg Macks 20
und Konrad KrÃ¼tlin haben hinten an ihren HÃ¤usern AnstÃ¶sse neben
einander: JÃ¶rg Macks soll den seinen zÃ¼ halbem taile, als Conrat
Krntlins huse und anstouÃŸ begrifet, erheben und den Trauf von dem
erheptem Teil gegen das HÃ¶flein in einer Rinne oder in kelnziegeln
ausfÃ¼hren und 1 Schuh in das HÃ¶flein leiten. â€” Siegler die Stadt 25
wie n. 597. â€” 1477 an S. Egidien Tag (Sept. 1).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 7. Fg., anh. S.
605. Hans Hottenmann von Stuttgart schwÃ¶rt Urfehde, nachdem ihn Graf Ulrich aus dem GefÃ¤ngnis entlassen hat. â€” Siegler
die ehrsamen weisen Eberhard Walker und Ulrich Wenk, beide 30
Richter zu Stuttgart. â€” 1477 an dornstag nach unser lieben frowen
tag nativitatis (Sept. 11).
Staats-A. Stuttg.: L'rphcden, Stuttg. Stadt (S. 349). Pap., aufgedr. 2 S.
606. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden : Vor
sie an offenes Gericht sind gekommen der ehrsame Priester Herr Hans 35
Renz, Pfarrer zu MÃ¼nster, und der fÃ¼rnehme wohigelehrte Herr
Martin NÃ¼ttel, beider Rechte Baccalaureus, als wissenthaft vol-
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machtig anwÃ¤lt1) des ehrwÃ¼rdigen Herrn, Herrn Jotlocus Abt des
Gotteshauses zu Lorch S. Benedicten Ordens im Awjshurger Bistum,
an einem Teil, die ehrbaren wohlbescheidenen Laurenzin Ehinger,
JÃ¶rg Pelser, Heinrich Schwarzenbach, Jacob GrÃ¤ber, Konrad Lut5 hart und Martin Denkendorfer, BÃ¼rger zu Stuttgart, am andern
Teil. Die AnwÃ¤lte des Herrn von Lorch Hessen durch Ludwig
StÃ¤helin, Richter, ihren FÃ¼rsprech, klagend reden: Das Gotteshaus
habe eben vil heller Zinse aus etlichen WeingÃ¤rten am Vordernberg,
zu SchÃ¼hlinsberg und an der MÃ¼nchhalde; es seien urbare Zinse,
10 und das Gotteshaus habe ein Recht darauf, dass man die Gitter,
wenn sie verkauft werden, ufgeben und wider empfahen solle und
<lass der VerkÃ¤ufer den Kauf dem Zinsherrn zuvor verkÃ¼nde, damit
dieser sich 8 Tage bedenken kÃ¶nne, ob er leihen oder lÃ¶sen wolle;
solches sei Stadtrecht. Die Beklagten hÃ¤tten sich nicht daran gelb halten und mÃ¼ssten dafÃ¼r jetzt darnach tun. Die KlÃ¤ger beriefen
sich auf den Kaufbrief vom 21. Febr. 1383Ã¤), der von uns richten;
inseriert wÃªr in ainem besigelten libell, dem genanten gotshuse
gegeben. Die Beklagten Hessen ihren FÃ¼rsprech Hans Bychel,
Richter, antworten: Etliche von ihnen hÃ¤tten solche GÃ¼ter gekauft,
20 ohne dass man ihnen diese Beschwerden zu wissen getan oder zugemutet habe. Es seien vor Zeiten auch ehrbare Herren zu Lorch
gewesen wie jetzt, deren Knechte die Zinse gesammelt hÃ¤tten; aber
diese Knechte hÃ¤tten zu ihnen nichts von Aufsagen oder Empfangen
geredet. â€” Die Richter haben zu Recht erkannt: wer von den Be25 klagten schwÃ¶rt, nichts daron gewusst zu haben, dass er sein Gut
vom Abt oder seinem Anwalt empfangen mÃ¼sse, der soll der Klage
embrosten sin; aber er und seine Erben sollen, so das zu fallen
kompt, mit Aufgeben und Empfangen tun, was und wie urbarer
zins halb hie zÃ¼ Stutgarten recht ist. Die ersten 5 Beklagten3)
30 haben sich zum Eid erboten, und die AnwÃ¤lte des Gotteshauses haben
thnen den erlassen. Martin Denkendorfer hat sich vor uns bekennt,
dass sein Weingarten von Hans NÃ¼ttel, des Gotteshauses Knecht zu
Stuttgart, ihm geliehen sei und dass er ihn von ihm an Statt des
Abts empfangen habe; damit begnÃ¼gten sich die AnwÃ¤lte. Sie be35 gehrten einen Urteilbrief. â€” 1477 an fritag nach des hailigen cruz
tag exaltationis (Sept. 19).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 58. Fg., anh. Stadtsiegel.
1) vgl. S. 342 Anm. 2.
Â») vgl. S. 59, Z. 19 ff.
40 3) hier Hans Luthart statt Konrad.
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607. Dieselben: Auf Mittwoch nach S. Bartholomew Tag
(27. Ð›Ð¸Ð´. 1477) sind die AnwÃ¤lte des Abts zu Lorch') an einem
Teil, die wohlbescheidenei!, Hans Bart, Burkhart Bisinger der JÃ¼ngere,
JÃ¶rg Pelser, JÃ¶rg Mutschler, Hug RÃ¶chling, Konrad Luthart und
Konlin Myser, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, auch Johannes Lorcher, 5
Richter, am andern Teil vor sie an offenes Gericht gekommen.
[1] Die AnwÃ¤lte legten ihren Gewaltbrief vor, der verlesen wurde
und im Wortlaut folgt2). Darauf Hessen sie Ludteig StÃ¤helin,
Richter, ihren FÃ¼rsprech, klagend reden : Sie berufen sich auf ein
Urteil des Gerichts von 1475 an mentag Sant Lienharts des hailigen 10
bichtigers tag (Nov. 7), in ainem besigelten libell von uns usgangen,
dessen Wortlaut folgt:
Die Richter erkennen mit dem merern, dero der minder
tail Ã¼ber zwen nit sint, zu Recht: Die vom Abt beklagten
Inhaber von GÃ¼tern, die oder dero vorfaren von den 15
selben gutem die gerechtigkait- der zÃ¼fart (in die Kelter
des Klosters zu Stuttgart) laut eines vorgelegten Registers
bekennt hÃ¡nd, haben die Zufahrt zu leisten.
Die jetzt Beklagten, dieselben wie damals, seien dem Urteil nicht
nachgekommen, sondern in andere Keltern gefahren. Man hoffe, 20
') Dieselben wie n. 606.
'-') Jodocus, Abt zu Lorch, beurkundet : Als wir von unser und nnsers
gotshuses wegen vorderung und zusprach haben zil etlichen burgern und inwonern der statt S tÃ¼tgarten, antreffend etliche urbaren zins linens und If)sends
von wingarten und giiteru (vgl. Â». 606), ouch schuldige zÃ¼fart der seihen wingart
in unser kaltem etc.: so wir nu felbs personlich solichen gemelteu sachen nit
nachfolgen und die mit recht und sust nstragen mugen u. s. f., so haben wir us
wolbedachtem mÃ¼t mit guter vorbetrachtung dem wolgelerten maister Mattin
Nuttel und dem wirdigen herrn Hansen Beutzen pfarrer zu Mimster, zoigern
dis briefs, samentlich und ir iedem insunder unsere ganzen vollen gewalt und 30
macht gegeben, dass sie oder einer von ihnen die benanten von Stutgarten alle
oder ir etlich insunder oder allaiu die guter dantmb wir vordernng haben, wie
es sie gut dÃ¼nkt, vor dem stattgericht zÃ» StÃ¼tgarten mit recht fÃºrnemen, zu
inen clagen, rede antwort Widerrede und alle andere ding tun sollen, was im
rechten nÃ¶tig ist und was wir selbs, ob wir gegenwertig wÃªren, fÃ»memen 35
handlen tÃ¼n und laÃŸen kondten oder mochten zu gewin und verluste und zu
allem rechten. Was sie tun, das ist ganz unser will und gereden das zu halten
and, wenn weitere Vollmacht nÃ¶tig sein sollte, auch diese gegeben hau mit
disem briefe. 1477 uf samstag nechst nach unser lieben frowen tag assump40
cionis (Aug. 16).
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dass sie schuldig seien, ihren Kelterwein dem Kloster trotzdem zu
reichen und kÃ¼nftig dem Urteil nachzukommen. [2] Dazu Hessen
die Beklagten ausser Johannes Lorcher durch ihren FÃ¼rsprech Hans
Tisenlin antworten, dies Urteil binde sie nicht, und Johannes Lorcher
5 Hess durch denselben antworten: er habe jenes Bekenntnis nicht getan, als im vorigen rechten â€” â€” von im ouch gelutet hette,
nngezwifelt sÃ´lichs uns in guter gedÃ¤chtnus; darum binde ihn das
Urteil nicht ; er kÃ¶nne sich auch auf die Neuerung derer von Lorch
auf Dienstag vor Antonii (16. Jan.) 1459 berufen. [3] Dawider
10 beriefen sich die KlÃ¤ger auf das Bekenntnis jener und das Register
der Neuerung ; Johannes Lorcher, wiewohl er in der Neuerung die
Zufahrt nicht habe bekennen wollen, sei doch das letzte Mal in das
recht gangen; in diesem Rechtshandel sei auch ein Urteilbrief vorgelegt worden, weiland vor Schultheissen und Richtern zu Stuttgart
15 ergangen auf IS. Aug. 1391 wornach mit anderen Huglin Lorcher,
des Johannes km, die Zufahrt schÃ¤dig sein solle; wenn nÃ¶tig, mÃ¶ge
man den Brief , im gemelten libell inseriert, lesen, was gegen jenen
ain merer tapfer urkund und kuntschat't were als das Register der
Neuerung. [4] Die Antworter geben nicht zu, dass sie das Be20 kenntnis getan haben, wollen sich aber zimlich halten, wenn erkannt
wird, dass das letzte Urteil sie binde. Johannes Lorcher sagt: seine
Vorfahren hÃ¤tten dem Brief von 1391 nicht nachgelebt, die Zufahrt
sei in bruchung nit gewest vil lenger dann recht wÃªr; so habe sein
Vater Konrad Lorcher die WeingÃ¤rten bei 25 Jahren in rÃ¼wiger
25 gewer innegehabt. Als nun der Herr von Lorch die Neuerung vornahm und er, Johannes, darum auch beschickt ward, habe er seine
selige Mutter gefragt, ob er schuldig sei in derer von Lorch Kelter
zu fahren; da habe sie geantwortet, es were ir nit wissend. Jener
Brief als ain verlegen geschrift, in so langer wile nit gebrucht,
30 werde ihm, so hoffe er, keine Neuerung zufÃ¼hren. [5] Die KlÃ¤ger:
Seine Vorder n seien dem Gotteshaus als pflegere gewandt und deshalb mehr als andere schuldig gewesen, die dinge zÃ¼ vollfÃ¼ren, da
sie doch schuldig waren, ander lÃºte â€” â€” darzÃ¼ ze handhaben.
[<!] Johannes Lorcher: Seine Vorder n hÃ¤tten vermutlich denen von
35 Lorch die Zufahrt mit anderen Dingen verglichen, sie abgekauft,
oder sie sei ihnen gutwillig erlassen worden. â€” Die Richter haben
erkannt: Die, welche die Zufahrt in der Neuerung (zum jungsten
hie zÃº Stutgarten geschenhen) bekannt hÃ¤tten, sollen dem letzten
') n. 159.
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Urteil nachleben. Wegen Johannes Lorcher wurde erkannt, dass
man die Kundschaft derer von Lorch hÃ¶ren wolle; darauf haben
diese (in der zit, die darnmb ertailt was) ingeleit sÃ´lich ir besagung, in ainem register also lutend:
Hans Bart hat einen Weingarten am Vordernberg, ist 5
ihm worden von dem LÃ¶ffelin, hat in der Neuerung Hans NÃ¼ttel
gehÃ¶rt; er hat sich zur Einfahrt bekannt;
des jungen Burkhart B isingers Weingarten hat in der Neuerung Hans SchÃ¤fer gehabt; der hat sich zur Einfahrt bekannt; ein
Zinshuhn gibt ausser diesem Weingarten keiner; 10
JÃ¶rg Pelser hat einen Weingarten zu SchÃ¼hlinsberg, der in
der Neuerung Ulrich Weher gehÃ¶rte; der hat sich zur Einfahrt
bekannt; JÃ¶rg Pelser hat ihn von seinem Vorfahren Gabriel Wirt
erhalten; seit der Neuerung haben ihn gehabt Konrad WinzelhÃ¤user,
Heinrice Pfaffen-Konrad und der Ramminger; 15
JÃ¶rg Mutschler hat einen Weingarten zu MÃ¼nchhalden, der in
der Neuerung Hensin Huglin gehÃ¶rte; der hat sich zur Einfahrt
bekannt; JÃ¶rg Mutschler hat ihn erhalten von Balthasar Marstaller,
des Huglins Tochtermann ;
Hug RÃ¶chling und Konlin Myser haben einen Weingarten, der 20
in der Neuerung Hensin Sporer gehÃ¶rte; der hat sich zur Einfahrt
bekannt; seit der Neuerung haben ihn gehabt der Zadler, Kymerlin
und Michel SchÃ¤berlin;
Konrad Luthart hat einen Weingarten am Vordernberg, der
in der Neuerung dem jungen Abiin gehÃ¶rte; der hat sich zur Ein- 2r)
fahrt bekannt; nach der Neuerung gehÃ¶rte er Bastian Urban; liegt
an Hans NÃ¼ttels Weingarten, den jetzt Hans Bart hat, und liegt
auch auf der einen Seite an Hans Oheim;
Johannes Lorcher hat den Hagen und den Grammenl); gehÃ¶ren beide in die Kelter nach dem genannten alten Urteilbrief. 30
Weiter haben die AnwÃ¤lte gegen Johannes Lorcher Kundschaften gestellt :
Claus Zimmermann zu Lorch, in der sach, umb das er dester
frier mÃ´chte sagen, von den anwÃ¤lten erlaÃŸen aller pflicht glÃ¼pt
und aide, damit er dem gotshuse zu Lorch gewandt ist; der hat 35
daruf sin trÃºw geben und ain aid zÃ¼ Got und den hailigen ge') nachher: 1 Morgen genannt der Hagen und Ã1/j M. im (irammen;
vgl. n. 144 und 159 (Huglin Lorcher).
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schworn, in siner sage, als vil im der dinge kunt und wissend si,
die wÃ¤rhait zu reden, niemand weder zu lieb noch zu laid, als er
Got darumb wÃ´ll antworten. Er hat gesagt: er sei bei 44 Jahre
des Gotteshauses Knecht gewesen und habe wÃ¤hrend dieser Zeit der
3 Kelter des Gotteshauses zu Stuttgart im Herbst gewartet; als er
zum Gotteshaus kam, war Konrad Lorcher des Gotteshauses Pfleger
zu Stuttgart uf 6 Jahre, bis er mit Tod abging; in dieser Zeit sei
Konrad Lorcher mit sinen wingarten in Herbstzeiten in des Gotteshauses Kelter gefahren; nach seinem Tode sei seine eheliche HausIi) frau bei einem Jahre im Witwenstand (stÃ¼t) geblieben und in diesem
Jahre mit dem Nutzen von ihrem Weingarten auch in die Kelter
gefahren; darnach nahm sie den Geiger von Feuerbach zu ihrem
ehelichen Manne, der fuhr auch ein Jahr in die Kelter, und als er
darnach eine eigene Kelter kaufte, bat er ihn, Claus Zimmermann,
15 dass er ihm erlauben mÃ¶ge, in seine eigene Kelter zu fahren; das
wollte er ihm nicht erlauben, da fuhr der dennoch in seine Kelter
und schickte bi siner magt von 1 Fuder Wein 2 Imi Kelterwein
in die Lorcher Kelter, wollte aber, obwohl er oft gemahnt wurde,
nicht in diese fahren. Solches sei geschehen seit dem StÃ¤dtekrieg
20 (sidher der stett krieg). â€” Jos HÃ¤rtelin, BÃ¼rger zu Stuttgart,
sagt auch, Konrad Lorcher sei in die Kelter derer von Lorch
gefahren.
Darnach haben die Richter uf fritag nach des hailigen cruz
tage (Sept. 19) zu Recht erkannt, dass das letzte Urteil Hans Bart,
25 Burkhart Bisinger, JÃ¶rg Mutschler, Hug RÃ¶chling, Konrad Luthart
und Konlin Myser binde; auch JÃ¶rg Pelser solle von seinem Weingarten zu SchÃ¼hlinsberg, soviel er davon auf diesen Tag hat, was
dem Gotteshaus zinsbar ist, dem Urteil nachleben. In der Sache
von Johannes Lorcher: wenn (unser herr) der Abt mit zwei Convent30 herren zu der verhÃ¶rten Kundschaft steht und diese drei mit ihrem
Eid beschwÃ¶ren, dass von Johannes Lorchers Vorfahren dem Urteil
von 1391 nachgelebt worden ist, dann soll Johannes Lorcher dazu
auch verpflichtet sein. Die Eide sollen in den nÃ¤chsten 6 Wochen
und 3 Tagen vor unserm herren propst zÃ¼ Stutgarten oder in siner
35 wirdigkait abwesen vor unserem herren custos daselbs geleistet
werden. Die AnwÃ¤lte waren wegen der 7 ersten Beklagten benÃ¼gig:
wegen Johannes Lorcher begehrten sie zug und zit, dem Abt das
Urteil anzÃ¼bringen, mit behaltnus, ob sin gnad vermainte damit
beschwÃ rt zÃ¼ sin, das dann sin gnad sich dero mÃ´chte berufen
40 nach form der recht und ordnung unsers gnedigen herren, das wir
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lieÃŸen geschenhen wie recht were. Demnach erschien heute Herr
Mariin NÃ¼ttel und berufte sich im Namen des Abts von der selben
vermainten urtail fÃ¼r unsern gnedigen herren; teas nach dessen
Ordnung dem Abt zu tun gebiete, dazu sei er ab sein Anwalt erbÃ¶tig (urbuttig). Als Johannes Lorcher auch gegenwÃ¤rtig war und 5
durch seinen FÃ¼rsprech redete, er lasse geschehen, was Recht sei,
ist her Martin dargestanden und hat als ain anwalt in unsers
herren von Lorch sele glÃ¼pt und aide getan, wie unsers gnedigen
herren ordnung tfft ÃnÃ±halten, und einen Brief begehrt. â€” 1477 uf
samstag nach Sant Mathens des hailigen zwÃ´lfbotten und ewange- 10
listen tage (Sept. 27).
Wie n. 606.
a) Ulrich Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard beurkundet,
dass (uf dem tage als das date hie unden wiset) vor dem edlen
seinem Landhofmeister JÃ¶rg ron Absberg, Ritter und Doctor der 15
Rechte, und vor seinen RÃ¤ten und lieben Getreuen Herrn Martin
Kellin, Propst des Stifts zu Stuttgart und Doctor beider Rechte,
Herrn Wernher UnzenhÃ¤user, Doctor der heiligen Schrift und geistlicher Rechte, Herrn Ludwig Fergenhans, Kirchherrn und Decan
zu Kirchheim und Doctor beider Rechte, Konrad Schenk von Winter- 20
stetten Ritter, Dieterich von Gemmingen dem Alteren, Wolf von
Neuhausen (NunhÃºÃŸen), Ludwig von Grafneck, Heinrich ron Werdnau,
Hans und Marx von Neuhausen Gevettern, Hans und Ludwig von
Emershofen Gevettern, Wernher Lutz und Meister Martin NÃ¼ttel,
als die unser hofgericht durch unser bevelch uf die zit zu Stut- 25
garten in unser canzli besessen hant, erschienen sind zu recht betagt der vollmÃ¤chtige Anwalt des Abts zu Lorch und (unser burger zu
Stutgarten) Johannes Lorcher, zÃ¼ baider sit verfursprechet und anbedingt wie recht ist. Folgt die Appellation ron dem Urteil von
Vogt und Gericht zu Stuttgart 1477 Sept. 27. Der Eid sei nach 30
den Zeugnissen vor Gericht Ã¼berflÃ¼ssig; es sei auch ungebÃ¼hrlich,
von dem Abt und den ConventbrÃ¼dern einen Eid darÃ¼ber zu verlangen, dass einem Urteil, gesprochen in der zit, die nach recht
gotshusern ain gewer machten, von Johannes Lorchers Vorder
n
nachgelebt worden sei, das ain wissen uf im hett, das, nachdem 35
die brÃ¼der dis gotshus der jaren jung und nit so alt weren, von
inen nit gesworen werden mÃ´cht. â€” Die RÃ¤te haben nach Klag
Antwort und VerhÃ¶rung des Urteils und allem Vorbringen zu Recht
gesprochen, in diser sach zÃ¼ Stutgarten Ã¼bel genrtailt sin und wol

â€” 347 â€”
geappelliert, und mÃºg in der houptsach der apt von Lorch und
mit im zwen sins convents der elsten aide sweren, das sie glouben
und nit anders wissen, dann das die gehelter sollich gerechtigkait
habe, wie sie darnach clagt haben, das sie dann fÃ¼ro darbi beliben
5 sÃ´llen; des wir ouch demselben apt von Lorch uf sins anwalten
begerung und uf unser raten ertailung den Brief gegeben haben
1477 uf mitwochen nechst nach aller hailigen tag (Nov. 5).
Ebenda Pg., anh. S.
Transfix: Meister Martin Kellin, Stiftspropst eu St. und Doctor beider
10 Kechte, beurkundet: Nachdem vom gnÃ¤digen Herrn und seiner Gnaden RÃ¤ten
(so dozemal das selb hofgericht besassen) ihm als ihrem Commissarius empfohlen worden ist, die Eide inzenÃ¤men, hat er jenen einen Tag gesetet gen
Stuttgart in des ehrsamen und weisen Johannes FÃ¼nfer, Kanzlers, Haus auf
den 4. Tag des Wintermonats (Dez.) und hat auch Hans Lorcher verkÃ¼ndet,
15 dass er dazukommen solle dise gemelten aide sechen ze sweren. Alle sind gehorsamlich erschienen, mit Hans Lorcher der ehrbare Hans Welling, Richter
und des Rats zu Stuttgart. Er Hess das Urteil lesen und fragte den Abt, ob
er mit seinen BrÃ¼dern, Stephan Schetzer, Pfleger zu MÃ¼nster, und Bruder
Anshelm, Grosskeller, da sei, dem Urteil nachzukommen ; er antwortete Ja und
20 fÃ¼gte bei, ein Bruder im Gotteshaus sei Ã¤lter als der Grosskeller, sei aber krank
und heit uml) in ain solich gestalt, das er bekojaltfh hierzu nit komen mocht.
Als Johannes Lorcher sagte, dass er an den Eiden der Drei wol benÃ¼gig
stund, gab der Aussteller ihnen den Eid, und sie taten und vollfÃ¼hrten ihn in
Gegenwart von Meister Hans Wieland, Caplan des Stifts, Niclaus von Weil
25 (Wile) Hofschreiber und Hans Welling. â€” 1477 uf dem obgemelten tage der
gewesen ist der vierd des decembers (Dez. 4).
608. Michel Butzenbach der JÃ¼ngere, BÃ¼rger zu Stuttgart,
beurkundet : Als er von dem ehrsamen und weisen Eberhard Walker,
Richter zu Stuttgart, ein Haus und Hofraite zwischen Hans Wol30 herr und dem Seidensticker gelegen, stÃ¶sst hinten an derer von Adelberg Haus und GesÃ¤sse, erkauft hat, ist er von jenem der nachgeschriben sachen und gerechtigkaiten angedingt worden und hat
Ð½e ufgenomen und bewilliget: Die Rinne zwischen dem erkauften
Hause und dem des Seidenstickers soll von ihm und dem S. gemein35 sam gelegt werden, so oft das die Notdurft erheischt, und welches
Haus je zu Zeiten das niederere ist, darauf soll die Rinne liegen;
wÃ¼rden eines Tags (der tag ains) beide HÃ¤user gleich hoch, so soll
die Rinne auf einem wie dem andern liegen. Er soll alle Laden
und LÃ¶cher, auch das Kellerloch in seinem Hause, die in derer von
40 Adelberg Hof gerichtet sind, so vermachen, dass niemand weder aus
noch ein schliefen (schliefen) kann, das Kellerloch-TÃ¼rlein mit einer
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Schnur und nicht anders auf und zu tun, aus seinem Hause in
derer von Adelberg Hof weder hinten noch neben nichts schÃ¼tten
noch werfen, luters noch unsubers, klains noch groÃŸ, ganz nichtzit,
was das sin mocht. Wenn sein Keller unter seinem Hause einmal
Schaden nimmt, von Wasser oder wovon das wÃ¤re, so mag er in 5
derer von Adelberg Einfahrt und in ihren beiden HÃ¶fen bauen,
doch zu gebÃ¼hrlicher Zeit, so dass er jene nicht irrt oder engt, wie
im Heuet, in der Ernte, im Ã–hmt und im Herbst, und wenn er
etwas zerbricht oder Ã¤ndert, soll er es wieder machen. Sonst soll
er auf derer von Adelberg Hofraite nichts zu schaffen haben, es 10
wÃ¼rde ihm denn erlaubt. Vor die Einfahrt unter seinem Hause,
die denen von Adelberg zusteht und die zwischen den SÃ¤ulen 8 Schuh
weit bleiben soll, soll er auf die gemeine Gasse nichts legen schÃ¼tten
werfen oder stellen, was das Anfahren Beiten oder Gehen engen
oder irren mÃ¶chte. Die 5 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zinses, die 15
aus seinem Hause gehen, soll er jÃ¤hrlich ohne Widerrede geben. So
oft sein Haus und Hofraite verkauft wird, sollen es die Inhaber
der Adelberger Hofraite zu leihen oder zu lÃ¶sen haben nach der
Stadt Recht zu Stuttgart. Der Tag oder das Licht zu seinem Hause
soll ihm nicht verbunden werden. â€” Siegler die Stadt Stuttgart 20
durch die ehrsamen und weisen Ludwig StÃ¤helin und Ulrich Koch,
Richter. â€” 1477 an Montag nach aller Heiligen Tag (Nov. 3).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Adelberg, Diplom. Ð¢Ð¾Ñ‚. I, Ñ€Ð°Ð´. 12.
609. Hans Nagel, Hans Lang und Konrad Luthart, alle
BÃ¼rger zu Stuttgart, sind dem ehrbaren und weisen Niclaus Walther 2",
genannt Kuhorn, BÃ¼rger und Richter daselbst, an jÃ¤hrlichem Zins
zu entrichten schuldig: Hans Nagel 10 Schilling Heller aus Haus
Hofraite und Garten auf dem Turneracker an des genannten Niclaus
Scheuer und Simon Salati gelegen, zinst Niclaus vor 2 Heller urbaren Zins; Hans Lang 15 Sch. H. aus seinem Morgen Weingarten 30
und Egerd im Plankenhorn am Lux Schoderich und Hans KÃ¶pplin
gelegen, zinst dem gnÃ¤digen Herrn 1 Imi Wein; Konrad Luthart
13 Sch. H. aus 3/4 Morgen Weingarten in der Braitin am Hans
Ohem und HÃ¤nslin Bart gelegen, zinst 31/i Sch. H. denen von Lorch.
Hans Nagel soll den Zins an S. JÃ¶rgen Tag, die andern im Herbst 35
entrichten, 8 Tage vor- oder nachher. Die ZinsgÃ¼ter und besonders
die beiden WeingÃ¤rten dienen als Unterpfand. Jeder soll sein Gut
in nutzlichen wesenlichen bÃºwen und eren halteÂ», damit es von
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Jahr zu Jahr gebessert und vor Abgang behÃ¼tet werde. Niclaus hat
ihnen die Liebe und Freundschaft bewiesen, dass jeder seinen Zins
auf das Ziel mit 10 bezw. 15 und 13 Pfund Stuttgarter WÃ¤hrung
und mit usstelligem und ergangem zinse ablÃ¶sen darf. â€” Siegler
5 die Stadt durch die ehrsamen und weisen JÃ¶rg Keller und Heinrich
Besserer, beide Richter. â€” 1477 an S. Othmarus Tag (Nov. 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68: Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 2.
(Hand des 15. Jahrh.) Ãœberschrift: Ulrich Funk (durchstrichen, darÃ¼ber: Ludwig Bapst) von StÃ¼tgarten umb funfzehen schilling heller jÃ¤rlichs zins und
10 Hans Schufenlin umb drizehen schilling zins, (von anderer Hand des 15. Jahrh. :}
gehort des Salves caplonpfrÃ»nd zÃº.
610. Johannes PrÃ¼nzler und Hans Voit, beide des Bats und
S. Lienharts Pfleger zu Stuttgart, beurkunden, dass Barbara Spanraitlin 18 Heller jÃ¤hrlichen Zinses, die dem lieben Herrn und
15 HimmelfÃ¼rsteÐ¿ S. Lienhart und an sinen buwe zu Stuttgart aus
ihren 4 Morgen Acker und Wald an der Brandsteig und an derer
von Lorch Eigen gegangen sind, abgelÃ¶st und ihnen dafÃ¼r 30 Schilling Heller gegeben haben. Sie sagen sie der 18 Heller quitt ledig
und lons und zu ewigen ziten und tagen unansprÃ¤chig, und wenn
20 der Zins Ã¼ber kurz oder lang in S. Lienharts ZinsbÃ¼chern und
Registern gefunden wÃ¼rde, soll ihr das daran unschÃ¤dlichen sein. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen und weisen Eberhard Walker
und Hans Tisenlin, beide Richter. â€” 1477 an Zinstag nach S. Thomas
des heiligen ZwÃ¶lfboten Tag (Dez. 23).
25 In Ð¿. 672.
611. Uirich Tuchscherer, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet,
dass ihm Johannes Sattler, Landschreiber, im Namen Graf Ulrichs
25 Pfund 9 Schilling 5 Heller verdients lons im nechstvergangen
jÃ¤re bezahlt hat. â€” 1478 an Mittwoch nach S. Hilarien Tag (Jan. 14).
30 Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 27 : T 62. Pap., auf gedr. Petschaft
(min bittschit) in Wachs.
a) Ebenso, dass ihm Johannes Keller, Landschreiber, im Namen
Graf Eberhards des JÃ¼ngeren 19 Pf. 18 Seh. 4 H. fÃ¼r Arbeit bezahlt hat. â€” 1481 auf Freitag vor Mathie apostoli (Febr. 23).
35 Ebenda. Ebenso.
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612. Michel Wagner, BÃ¼rger zu Stuttgart, ebenso, dass ihm
Johannes Saltler 45 Pfund 9 Schilling 3 Heller bezahlt hat; damit
und mit 3 Pfund 6 Schilling 8 Heller, die er vom Kastkeller an
Wein eingenommen hat, ist bezahlt, was der gnÃ¤dige Herr ihm vom
vergangenen Jahre her fÃ¼r seine Arbeit schuldig geworden ist. â€” Ð±
Siegler GÃ¼nther Wenck, KÃ¼chenmeister, mit seinem bittschitt. â€”
1478 auf Mittwoch nach Hilarii (Jan. 14).
Ebenda B. 31 : W 6. Ebenso.
a) Desgleichen, dass ihm Johannes Keller im Namen Graf
Eberhards d. J. 51 Pfund Heller fÃ¼r seine Arbeit vom vergangenen ÑŽ
Jahre und 5 Schilling den knechten zu trinkgelt bezahlt hat. â€”
Siegler Laurenz RÃ¼ttel, Stadtschreiber zu Stuttgart, mit seinem Petschaft. â€” 1481 auf Zinstag nach S. Mathis Tag (Febr. 27).
Ebencia. Ebenso.
613. Hans Gabler, BÃ¼rger zu Stuttgart, ebenso: Johannes 15
Sattler 9 Pfund 5 Schilling. Des zÃ¼ warem urkÃºnd gib ich im
dise qwittantz meiner aigen haut geschrift und ufgedrucktem pitschitt. â€” 1478 auf Mittwoch nach S. Sebastiani (Jan. 21).
Ebenda B.7 : G 2. Pap., auf gedr. Hausmarke in Wachs.
a) Ebenso: Johannes Keller 21 Pf. 12 Sch. 6 Heller. â€” 20
1481 uf fritag vor wisin suntag (MÃ¤rz 9).
Ebenda. Ebenso.
614. Ulrich VÃ¶ginger der Alte, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet
(mit diser miner handgeschrift), dass ihm der ehrbare und weise
Johannes Sattler, des gnÃ¤digen Herrn Kanzler, 44 Pfund 7 Schil- 25
ling 2 Heller bezahlt hat, die der gnÃ¤dige Herr im vergangenen
Jahre Ulrich WinzelhÃ¤user schuldig geblieben ist, und 11 Gulden
fÃ¼r II7/Â» Ellen (XII eln minus I achtel) schwarzleinenes Tuch
(swartzlinisch), nam Michel Schnider zwaien ju[n]ckfrowen. â€” 1478
uf dunstag1) vor dem balmtag (MÃ¤rz 10). 30
Ebenda B. 29 : V 97 -). Pap., aufgedr. S. des Ausst. Auf dem BÃ¼cken
gleichzeitig : hantwerklut.
') Auf dem RÃ¼cken: Dienstag.
-') Ebenda 3 Quittungen von Ulrich VÃ¶ginger dem Jungen, KÃ¼chenschreiber, Ã¼ber empfangenes Geld, 1480. 35
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615. Graf Ulrich und Eberhard sein Sohn lassen Vogt und
Gericht zu Stuttgart wissen, dass sie den ehrsamen und geistlichen
ihren lieben andÃ¤chtigen und besondern Priorin und Convent des
Frauenklosters Medingen Predigerordens und Augsburger Bistums
5 16 Eimer WeingÃ¼lt jÃ¤hrlich aus ihrer Kelter zu Stuttgart um
658 Gulden, doch auf AblÃ¶sung, zu kaufen gegeben haben; sie bitten
sie, MitgÃ¼lt und GewÃ¤hr zu werden, und versprechen sie schadlos
zu halten. â€” Stuttgart 1478 auf Donnerstag nach dem Sonntag
Quasimodogeniti (April 2).
10 StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 48. Pap., auf der Rucks. 2 S.
a) Dieselben bitten Vogt Gericht und ganze Gemeinde, ihr
Mitschuldner zu werden gegen Hans vom Trade um 1500 Gulden
Hauptschuld und jÃ¤hrlich 75 G. GÃ¼lt, solange die Schuld unbezahlt
aussteht; sie werden sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1478 auf
15 Donnerstag nach dem Sonntag Jubilate (April 16).
Ebenda Nr. 49. Ebenso.
616. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard der
JÃ¼ngere, verkauft seinem Besonderen Konrad von Hoheneck, BÃ¼rger
zu Stuttgart, um 114 Pfund, die bar bezahlt sind, die Wiese im
20 Furt, auf der einen Seite an Ulrich Koch, auf der andern an
JÃ¶rg Marx stossend, ist bei 1 Tagwerk. Doch soll Schatzung und
andere Beschwerde davon gegeben werden. Der KÃ¤ufer darf die
Wiese, wann es der Herrschaft und der Stadt Stuttgart Ð¿nschÃ¤dlich
ist, wÃ¤ssern, wie es bei andern Wiesen ist, die darob und darunter
25 gelegen sind. â€” 1478 am Montag nach dem Sonntag Miserivordia
Domini (April 6).
Erhalten in einem Vidimus. StÃ¤dtisches A. StuÃ¼g. A 11, Nr. 3.
617. Peter StrowMcker, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
wohlbescheidenen Leonhard Dreher (Treer) BÃ¼rger daselbst, um
30 30 Pfund Heller, guter und genehmer, Stuttgarter WÃ¤hrung, die
bezahlt sind, 30 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zinses aus seinem Haus
und Hofraite mitsamt dem Garten auf dem Turneracker am Burkhart Scholder und dem jungen Burkhart Bisinger gelegen, auf
') nachher DrÃ¤er.
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S. Martins Tag des heiligen Bischofs oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen
davor oder darnach zu entrichten. Die genannte Besitzung soll in
guten unzergenglichen buwen und eren gehalten werden, wie der
Stadt Stuttgart Recht ist, und kann als Unterpfand nach der Stadt
Recht angegriffen werden, bis umb houpstsumm usstellig zins costen 5
und schaden ain gut volkommen benÃ¼gen gescheen ist. Der Zins
ist jedes Jahr auf das Ziel ablÃ¶sbar mit 30 Pf. H., oder je 10 Sch.
mit 10 Pf., alles genemer, dis lands werung, und allwegen mit
usstelligem und ergangem zins. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen und weisen Eberhard Walker und Hans Tisenlin, beide Richter. 1o
â€” 1478 an Montag mtch S. JÃ¶rgen des heiligen Ritters Tag (April 27).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. 11 68: Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 10
(Hand des lÃ¶. Jh.). â€” Vgl. nÃ¤chste Nr.
618. Lienhart Treer, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft an die
wÃ¼rdige Bruderschaft des Salves zu Stuttgart um 60 Gulden, die 15
er von dem ehrbaren und weisen Niclaus Walther, BÃ¼rger und
Richter daselbst, erhalten hat, 3 Rheinische Gulden jÃ¤hrlichen Zins
auf S. JÃ¶rgen Tag oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen davor oder darnach aus seinem Garten und dem HÃ¤uslein darin zu Stuttgart auf
der Tanzwiese zwischen Diepold Schneiders Garten und dem der '20
Witwe von Urban Binder gelegen, slÃ¶sst oben an die Strasse; das
KrautgÃ¤rtlein an der Strasse zinst den Heiligen zum Stift bi
zweinzig hellem. Als Unterpfand dient die Besitzung, die in guten
redlichen unzergengkliehen bÃºwen, wie der statt StÃ¼tgarten recht
ist, gehalten werden soll, und 30 Schilling Heller, die Peter Strow- 25
hacker dem Aussteller zu entrichten hat, mit Hauptsumme und Zins
als Unterpfand nach der Stadt Recht zu Stuttgart anzugreifen; den
Zinsbrief1) darÃ¼ber hat er dem Salve Ã¼berantwortet. Die ehrsamen
und weisen Vogt und Richter zu St. als Pfleger des Salves haben
ihm die Liebe und Freundschaft gegÃ¶nnt, dass er und seine Erben 30
jedes Jahr auf das Ziel die 3 Gulden mit 60 oder 1/2 G. mit 10
und allwegen mit usstelligem und ergangem zinse ablÃ¶sen dÃ¼rfen;
wenn 1 G. abgelÃ¶st ist, soll der hindersatze der 30 Sch. H. von
der Verschreibung frei sein. â€” Siegler die frommen und festen
Junker Konrad von Stein von Klingenstein und Junker JÃ¶rg von 35
Sachsenheim. â€” 1478 an zinstag nach des hailigen crÃºz tag als
das gefunden ward (Mai 5).
Ebenda Nr. 9.
') n. 617.
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619. Niclaus Walther genannt Kuhorn, BÃ¼rger zu Stuttgart,
verkauft an die wÃ¼rdige lÃ¶bliche unser lieben Frauen Bruderschaft
des Salves zu Stuttgart um 200 Rheinische Gulden, guter und genehmer WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind, 10 Gulden jÃ¤hrlichen Zins
5 aus seinem Haus und Hofraite zu Stuttgart, zwischen Johannes
seinem Vetter und des Stifts Kelter gelegen, und seinem Weingarten,
ist bi einem morgen oder ungevÃ¤rlich mer, zu Rainsburg zwischen
dem alten Merklin von Botnang und Aubcrlin KrÃ¼tlin gelegen ; die
GÃ¼ter sollen in gutem Bau erhalten werden und als Unterpfand
10 dienen nach der Stadt Recht zu Stuttgart; wenn etwas daran abgegangen ist, so dass die Bruderschaft Hauptgut und Zins nicht
daraus entnehmen kann, dÃ¼rfen des Ausstellers andere liegende und
fahrende GÃ¼ter angegriffen werden. Der Zins ist auf S. JÃ¶rgen
des heiligen Ritters und Marterers Tag oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen
15 davor oder darnach zu entrichten, kann aber auf das Ziel mit
200 Gulden, oder je 5 G. mit 100, und ausstehendem Zins abgelÃ¶st
werden. â€” Siegler die frommen und festen Konrad vom Stein zu
Klingenstein Hofmeister und JÃ¶rg von Sachsenheim, mine lieb junckherren. â€” 1478 an Mittwoch nach dem heiligen Auffahrttag (Mai 6),
20 Ebenda Nr. 11.
020. Hans Bgchel der JÃ¼ngere, JÃ¶rg Max und Wernher von
Rohracker, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden: Zwischen den ehrsamen weisen Eberhard Walker und
Laurenz RÃ¼ttel, BÃ¼rgern zu Stuttgart, fÃ¼r die ehrbare Frau Agathe
25 PrÃ¼nzlerin, ihre Schwieger, und fÃ¼r Laurenz selbst an einem Teil,
und Stephan SÃ¤herlin, BÃ¼rger zu St., am andern Teil sind Irrungen
und SpÃ¤ne gewesen, weil die erste Partei in dem GÃ¤sslein zwischen
Stephan SÃ¤herlin und dem Hause, das dem BÃ¤rrer gehÃ¶rt hat, den
Brauch und Wandel mit Gehen Reiten Fahren zu ihrem Hofe aus
30 ein zu haben vermeinte, wie ihre Vorfahren es Ã¼ber stett und landsrecht gehabt hÃ¤tten; sie begehrten Kundschaft zu hÃ¶ren und erboten
sich darzÃ¼ zc stan wie recht sie; Stephan SÃ¤herlin bestritt ihr
Recht. Die UntergÃ¤nger haben die SpÃ¤ne im Augenschein gesellen,
jene Kundschaft gehÃ¶rt, darnach untergangen und mit einhelligem
35 rechtlichem Spruche erkannt: Wenn die KlÃ¤ger mit GelÃ¼bde an
Eides Stadt zu ihrer Kundschaft stehen, soll geschehen was Recht
ist, wenn nicht, ebenfalls. Die KlÃ¤ger taten dies GelÃ¼bde. Darauf
haben die UntergÃ¤nger (nach clag antwurt rede widerrede, nach
Wttrtt. Geichtcbtsqui'Uen XIII. 23
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verhÃ´rung der kuntschaften und nach herkommen und gestalt der
sach) abermals mit einhelligem Spruch zu Untergang und Recht
erkannt, dass jene Partei den Wandel haben solle ; die TÃ¼r am Tor
mÃ¶gen sie in das GÃ¤sslein richten und aufgehen lassen wie von alters
her. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen und weisen Vogt und 5
Richter. â€” 1478 an Zinstag nach S. Pelagius Tag (Sept. 1).
In n. 701.
621. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
die strengen und festen Herren Hermann von Sachsenheim Ritter
und Junker JÃ¶rg von Sachsenheim, GebrÃ¼der, an einem Teil, der jo
ehrbare Hans Welling, BÃ¼rger zu Stuttgart, am andern Teil cor sie
auf vergangenen Montag [31. Aug. 1478] zu Recht gekommen, sie
auf ihre Bitte zum Augenschein der SpÃ¤ne gegangen sind und daselbst beide Teile gegen einander rechtlich gehÃ¶rt haben. /1 / Die
von Sachsenheim Hessen durch den wÃ¼rdigen hochgelehrten Herrn 15
Ludwig Vergenhans, beider Rechte Doctor, Dechan und Kirchherr
zu Kirchheim u. T., ihren angedingten FÃ¼rsprech, klagen : Sie
brauchen zu ihrem Haus und ihrer Hofraite, auch fÃ¼r ein Haus,
das sie bauen wollen, ein Tor in ihrem Ifofe; dieses werde aber
auch der Stadt zu Zier und gemeinem Nutz dienen ; denn sie hÃ¤tten 20
in ihrem Hofe einen Brunnen, dessen sich die Nachbarn bedienen
kÃ¶nnten und der besonders trÃ¶stlich wÃ¤re, wenn eine Brunst ausbrÃ¤che. Nun wolle Hans Welling den Bau des Tors hindern ; die
Obrigkeit der Stadt und, wenn diese dazu schwiege, der gnÃ¤dige
Herr, sollten vielmehr sorgen, dass der Bau zu Staude komme. 2Ã¼
[2] Itawider Hess Hans Welling durch Ludwig StÃ¤helin, Richter,
seinen FÃ¼rsprech antworten: Der Boden und die Hofstatt, worauf
das Tor stehen solle, sei erkauftes und ererbtes Eigen seiner Vorfahren und von ihnen mit MiststÃ¤tten Legen FÃ¤ssern Holz Steinen,
zu Herbstzeiten mit Stumpen und TrÃ¶stern, auch mit Gehen und 30
Fahren ans und ein benÃ¼tzt worden lÃ¤nger, als Stadt- und Landrecht sei, ja lÃ¤nger als jemand denken kÃ¶nne. So sei dies Gut von
Wilhelm von Tagersheim, seinem seligen SchwÃ¤her, auf ihn gekommen.
FrÃ¼her sei dieser Hof Teil eines Gartens von Hiltrut Rychin, damals
Inhaberin seines Hauses und GesÃ¤sscs, gewesen. Iiic*e habe den 35
Garten an Fritz Russbart verkauft1), woran noch heute Zins gegeben
') n. .?:.,?.
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werde; ein StÃ¼ck davon sei ihr und Fritz zu einem gemeinen Weg
vorbehalten worden, wodurch er, Hans Welling, und Nachbarn Gerechtigkeiten hÃ¤tten. [3] Die von Sachsenheim : Die Gasse sei zum
gemeinen Brauch fÃ¼r jedermann offen lÃ¤nger als jemand denken
Ð± kÃ¶nne oder zum mindesten so lange, dass es zum Recht genug sei.
Auf ihrem Hofe am Eck sei ein Haus gestanden, das mancher zu
Stuttgart sich noch denken kÃ¶nne ; dies Haus habe seine TÃ¼ren Laden
Traufe und andern Brauch in die Gasse gehabt, wie noch heute
andere HÃ¤user. Die Gasse mÃ¶ge ja, wie noch viele HofstÃ¤tten und
10 Gassen hier, vor Zeiten ein Garten gewesen sein; das irre nichts.
[4] Hans Welling legte eine Abschrift des genannten Kaufbriefes
der Hiltrut Rgchin vor, von einem geschworenen Stadtschreiber zu
Stuttgart vom rechten Kaufbrief der noch unversehrt vorhanden sei,
abgeschrieben. Wenn die Widerpartei Einrede dagegen gebrauche,
15 kÃ¶nne er den rechten Hauptbrief vorlegen. Die Abschrift wird verlesen und folgt im Wortlaut (n. 222). Hans Welling sagt, er habe
dsn gleichlautenden Revers von Fritz Russbart bei sich; aber die
von Sachsenheim sagen, es sei nicht nÃ¶tig den zu lesen. Weiter lÃ¤sst
er reden: man sehe, dass die Herren von Alb und die Inhaber ihres
20 GesÃ¤sses keine Gerechtigkeit in der Gasse hÃ¤tten; wenn zu Zeiten
etliche Leute durch den untern Hof Ã¼ber die Gasse auf und ab
ihren Wandel hatten, so habe man dies gÃ¼tiglich geduldet, hÃ¤tte es
aber wehren kÃ¶nnen. Denn im unteren Hofe bei AÐ¿berlin HÃ¤penlers
Hause oder darunter stehen zwei SÃ¤ulen gegen einander, und oben
25 am Hofe auch zwei SÃ¤ulen; bei deren jeder kÃ¶nnten die Inhaber
der HÃ¤user den Wandel hindern. Man kÃ¶nne auch da nicht etwa
reiten, wie jene sagten; dazu sei es ttnter den HÃ¤usern zu nieder.
Auf sein Begehr wurde noch ein besiegelter pergamentener Brief
gelesen, der im Wortlaut folgt (n. 402). Dazu lÃ¤sst er reden :
30 HÃ¤tte damals Gasse und Hof nicht seinem seligen SchwÃ¤her gehÃ¶rt,
ohne Zweifel hÃ¤tte Heinrich Harigel um den Wandel nicht gebeten.
Dass die Hofraite keine gemeine Gasse sei, kÃ¶nne man auch daraus
erkennen, dass er und die Nachbarn sie, wenn es nÃ¶tig sei, auf
eigene Kosten besetzen. Aber selbst trenn es eine Allmend wÃ¤re,
35 kÃ¶nnte er das Tor nicht zulassen, weil er und seine Vorfahren die
Stelle, darauf es stehen solle, lÃ¤nger als man denken kÃ¶nne zum
Misten und Legen gebraucht habe. Wenn die von Sachsenheim aus
dem Privet, das sie auf die Gasse haben, beweisen wollten, dass es
eine gemeine Gasse sei, so zeige dies das Gegenteil au; denn nirgends
40 in der Stadt sei ein solches HÃ¤uslein auf Allmonden erlaubt; wohl
23*
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aber kÃ¶nne es ein Nachbar auf dem seinem dem andern gÃ¶nnen.
Die Miststatt im Hofe sei Wilhelm von Tagersheim durch ein Urteil
von den Richtern zu Stuttgart, das verlesen wird, auf Freitag nach
S. Dorotheen Tag (7. Febr.) 1472 zuerkannt worden, nachdem er
bereit war zu schwÃ¶ren, dass er mitsamt den oberen HÃ¤usern die 5
Miststatt, lÃ¤nger als Stadt- und Landrecht sei, in stiller ruhiger
GewÃ¤hr gebraucht habe, und die KlÃ¤ger ihm den Schwur erlassen
hatten. [5] Die von Sachsenheim : Jener Kaufbrief binde sie nicht,
weil die, welche ihr GesÃ¤ss damals inne hatten, und die Obrigkeit
sich darin nicht verschrieben hÃ¤tten. Man kÃ¶nne viel in einen Brief ÑŽ
setzen; wenn aber der tÃ¤gliche Brauch gegen den Inhalt des Briefs
geÃ¼bt werde, so gelte der Brief nichts und heisse ein verlegener Brief;
dieser Brief sei bei 65 Jahren alt, und Ã¼ber 30 oder 40 Jahre sei
sein Inhalt nicht geÃ¼bt norden. In der Gasse seien oft viele WÃ¤gen
und Karren gestanden; sie selber hÃ¤tten da WÃ¤gen gehabt, hÃ¤tten l,~,
Holz abladen und Ã¼ber ihre Mauer werfen lassen. U. s. w.
[6] Hans Welling: Wenn zwei sich mit einander vertragen, sei es
nicht nÃ¶tig, dass der Dritte oder die Obrigkeit darein gehellen.
Die Miststatt werde ihm die Obrigkeit nicht widerrechtlich nehmen;
wenn sie ihm kein Recht darauf zuerkenne, wolle er ihr ehrbare 20
ziemliche Antwort geben; wenn aber die Obrigkeit den Gebrauch der
Miststatt irren kÃ¶nne, so habe doch ein Nachbar dazu kein Recht.
lT. s. w. â€” Die Richter sprechen mit Mehrheit zu Recht, dass die Herren
von Sachsenheim ihr Tor machen lassen mÃ¶gen; die TÃ¼r desselben
solle (wie die Herren sagten) in ihren Hof aufgehen. Beide Par- 25
teten begehrten Briefe. - 1478 auf Freitag den vierten Tag Septembris de* Seimon^...
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ðš 1, Nr. S. SpÃ¤tere Abschrift, beglaubigt vom
Stadtschreiber 1664 (mit LÃ¼cken an einigen Stellen, welche der Abschreiber nicht
lesen konnte). Pap., geheftet. 30
622. Ulrich und Eberhard sein Sohn, Grafen zu Wirlemberg
und zu MÃ¶mpelgard, freien den GebrÃ¼dern Herman, Ritter, und
Georg ron Sachsenheim ihr Haus und Hofraite mit seinem Begriff
zu Stuttgart an Mangold Schreibers und Nielaus Ktt horns HÃ¤usern ');
ste und ihre Erben sollen, so lange sie dieses Haus inne haben, den 35
Grafen und ihren Amtleuten keine Steuer SchÐ°tzung Reisgeld Leltung
oder anderes aufgesetztes Geld geben ausser 2 Rheinischen Gulden,
") vgl. n. 440.
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die sie jÃ¤hrlich dem i/eben sollen, der die Steuer in Stuttgart sammelt.
Wenn sie die FrÃ¼chte an Wein Korn Dinkel und Haber, die ihnen
auf ihrem Eigen jÃ¤hrlich erwachsen oder die sie an ihren Schulden
nehmen, nach Stuttgart fÃ¼hren und hier aufschÃ¼tten wollen, so sollen
5 diese an allen ZÃ¶llen der Grafen zollfrei durchgehen. Sie dÃ¼rfen
an jenem ihrem Hause bauen und AusstÃ¶sse machen, sollen auch
Gassenrecht haben zu allen AnstÃ¶ssern ihres Hauses. Wenn sie das
Haus in andere HÃ¤nde kommen lassen, soll Steuer entrichtet werden
wie von andern steuerbaren GÃ¼tern. â€” Gegeben zu Stuttgart . . .
Ð´Ð¾ Hier brechen die vorhandenen Abschriften ab.
Staats-A. Stuttg.: Sachsenheim B. 3.
StÃ¤dtisches A. : Ð¡ 164, Unterb. 3, drei Abschriften.
Stadibibliothek: XIV, altes liepertorium, fol. b'J.
623. JÃ¶rg Lutz, Vogt zu Stuttgart, beurkundet: Er hat von
15 Graf Ulrich und dessen Sohn Graf Eberhard ein Haus und Hofrai te zu Waldenbuch an der Kirche und ein Wasser um 70 Rheinische Gulden erkauft, auf Widerkauf mit wieder 70 Gulden, doch
erst nach seinem und Petronella Zellerin seiner ehelichen Hausfrau
Tode. Seither haben ihm die gnÃ¤digen Herren erlaubt, etliche Ge20 rechtigkeit von demselben Haus um 30 Gulden zu verkaufen ; darnach sind beim Widerkauf nur 40 Gulden zu zahlen. â€” Sieglcr
die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen und weisen Hans Welling
und Hans Gabler, Richter. â€” 1478 an S. Gallen Tag (Okt. 16).
Staats-A. Stuttg.: Stuttg. W., B. 34, Waldenbuch. Fg., anh. S.
25 624. Konrad vom Stein von Klingenstein, Hofmeister etc.,
verkauft dem ehrbaren weisen Hans PrÃ¼nzler, BÃ¼rger und des Rats
zu Stuttgart, um 550 Rheinisvhe Gulden, der ich von im nach brief
sag berritgig gemacht bin, sein Haus Hofraite und Gesesse mit den
Kellern darunter, dem Hof davor und den StÃ¤llen darin, zwischen
30 Vincentius Wolfs und Ludwig Haubenschmids HÃ¤usern gelegen und
hinten an den Marstall stossend, als ledig unverkÃ¼mmert und eigen,
mit der Gerechtigkeit der Mauer, die um den Hof geht, und anderem, wie er es besessen und zum Teil mit Untergang behalten hat,
nach Inhalt eines Briefs, den er Hans PrÃ¼nzler Ã¼berantwortet hatl).
') n. 693.
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Doch hat er seitdem Vinventius den Wandel durch die TÃ¼r in der
Mauer jenes Hofes in des Vinventius Hof, ferner die Stege, die
Vinventius in und auf die Mauer gestellt hat, so weit sie jetzt mit
dem DÃ¤chlein darauf geht, zugslassen. Er verspricht dem KÃ¤ufer
GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht. â€” Siegler der Aussteller und 5
der fromme und feste Wolf von Dachenhausen, Haushofmeister etc.
â€” 1178 auf Samstag nach S. Gallen Tag (Okt. 17).
Staats-A. Stuttg.: StutUj. W., B. 2. Pg., an It. Ð»' -Ð£.
62Â». [BÃ¼rgermeister und Rat zu] Esslingen an Graf Ulrich
zu Wirlemberg und zu MÃ¶mpelgard: Dieser hat ihnen geschrieben, M
sie mÃ¶chten dafÃ¼r sorgen, dass die ehrsame und geistliche Frau
Margreth ÑÐ¾u Stuttgart in du? Kloster Sirnau ihres Ordens aufgenommen werde; sie haben darauf etliche ihres Rats verordnet, die
Bitte den Klosterfrauen anzubringen und zu unterstÃ¼tzen ; sie wollen
die Antwort mitteilen. â€” 1478 Samstag vor Katherine (Nov. 21). 15
â€”. Die Klosterfrauen haben geantwortet, sie kÃ¶nnten ihr Gotteshaus
nicht weiter beschweren; sie hÃ¤tten auch andere abgewiesen ; man
mÃ¶ge ihnen das im besten vermerken und der Graf es ebenso von
in dehainen ungnaden verstau. â€” 1-178 Katherine (Nov. 25).
Ksslinger Missivenbuch 1474- 81, fol. 175. 20
626. Eberhard Walker, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
wÃ¼rdigen und hochgelehrten Herrn Nielaus Matz, der heiligen Schrift
Doctor und Lehrer, derzeit Pfarrer, und den ehrsamen Herren
Messner Helfern und Hofschulern des Pfarrhofs zu Esslingen mit
gÃºnden und erlouhen des hochgeborenen Herrn, Herrn Ulrichs 25
Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard, seines gnÃ¤digen Herrn,
nach lut siUer gnaden gÃºndsbrief durch disen gezogen, 5 Pfund
Heller guter und genemer vverung im lande zt Wirtemberg, jÃ¤hrlichen Zinses aus folgenden GÃ¼tern: dem Hirschbad mit HÃ¤usern,
Wiesen und ZubehÃ¶r, uf dri morgen ungeverlich, unter Stuttgart 30
in den Wiesen gelegen, stÃ¶sst auf der einen Seite an Ulrich Zieglers
und Rudolf Schneiders Wiese, auf der andern an des Stifts Zinswiese und Javob Lindlins Acker, ist vorhin alles ledig unverkumhert
und aigen, danne das ich noch daruf schuldig bin vierzig guldin
zu bezalen uf zwen Sant JÃ´rgen tag die nechsten; ferner aus seinem 35
Haus, Scheuer, Hof raite und GesÃ¤sse zu HedelÃŸngen, stossen auf
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der einen Seile an MÃ¼llerhans und des Widers Stiefkind, sonst zu
beiden Seiten an die gemeine Gasse, zinsen vor dem gnÃ¤digen Herrn
von Wirtemberg jÃ¤hrlich 4 Simri Haler und dem Pfarrer zu Hedelfingen 4 Schilling Heller; ferner aus seinem Weingarten, des uf
5 einen morgen und ein vierteil minder oder mer on geverd ist, zu
Hedelfingen im Rode, auf der einen Seite an Peter Han, auf der
andern an Hans Schalower gelegen, zinst vor dem Spital zu Esslingen 4 Schilling Heller; und aus allen Rechten Gewohnheiten und
ZugehÃ¶rden dieser GÃ¼ter, die den Herren zu Esslingen umb houptl(t gut zinse kosten und schÃ¡den rechte versprochne underpfand sein
und in gutem redlichem und nÃ¼tzlichem Bau gelullten werden sollen.
Der Kauf ist geschehen um 100 Pfund Heller baren Geldes LandswÃ¤hrung, die er an ainer summ erhalten und in seinen kuntlichen
nutz gebrucht und groÃŸem schaden damit abgestellt hat. Den Zins
15 soll er auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, gen Esslingen hÃ¡blich zu iren banden sichern gewalt antwurten ohne ihren
Schaden, wie der inen von zerung briefen bottenlon laistung gerichts wegen oder in ander wis daruf gieng oder gangen war, u. s. w.
Vor dem Angreifen des Unterpfands durch sie oder ihren Anwalt,
20 wem sie das empfelhent, soll ihn gar nntzit noch niemand befriden befrien beschirmen noch hinschieben, weder friheit gnad
gelait, gaistlich noch weltlich recht, kain puntnus verainnng ordnung gesazt gebott noch verbott weder der fÃ¼rsten der herren der
stetten noch des landes, kain burgrecht stettrecht noch landsrecht u.s. w.
25 Claus Essich von Hedelfingen, Besitzer der GÃ¼ter zu Hedeifingen,
bekennt, dass dies mit seinem Wissen und Willen geschehen ist. Die
Herren zu Esslingen haben dem Aussteller die Liebe und Freundschaft getan und gegÃ¶nnt, dass er die 5 Pfund, wann er will, aber
auf S. Martins Tag, mit den 100 Pfund, ablÃ¶sen kann. â€” Siegler
30 die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Welling und Hans Gabler,
beide Richter. â€” 1478 uf zinstag nach Sant A'ndres tag des hailigen zwelfbotten (Dez. 1).
Staats-A. Stuttg. : Esslingen B. 130. Fg., anh. S. â€” Transfix: Graf
Ulrich beurkundet, dass der Kauf mit seiner Gunst Wtllen und Wissen zu35 gegangen sei und er Gunst und Willen dazu gehe. Stuttgart 1478 awf fritag
nach Sant Othmars tag (Nov. 20). Fg., anh. S.
627. JÃ¶rg Lutz, Vogt zu Stuttgart, verkauft den ehrsamen
geistlichen Priorin und Conventfrauen des Frauenklosters Prediger
Ordens zu Pforzheim um 200 gute und genehme Rheinische
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(rtdden LandswÃ¤hrung, die er bar erhalten hat, auf AblÃ¶sung
10 Gulden jÃ¤hrlichen Zins auf S. Martins Tag aus seinem Harne
und Hofraite mit der Kelter darunter und aller ZugehÃ¶rde zu
Stuttgart in der Stadt bei der Kirchgasse zwischen JÃ¶rg Saftler und
Langhans Zimmermann gelegen, stÃ¶sst hinten an den Marstall, zinst 5
Hans WÃ¤lling, B. zu St., 6 Heller urbars zinses, und hÃ¤t min
gnediger herrc grÃ¤fe Eberhart die macht, die vorbestimpten min
kÃ¤lter zÃ¼ niessen vier nechstkunftigen herpst und nit furo noch
lenger. â€” Siegler die Stadt (wie n. 626). â€” 1478 mentag nach
Sant Nicolaus des hailigen bischofs tag (Dez. 7). lu
Staats-A. Stuttg.: Stuttg.W., B. 1. Pg. mit Siegeleinschnitt. Durch Schnitt
kassiert.
Transfix: Die Bichter der Stadt Stuttgart bezeugen, dass der
oben angegebene Besitz als Unterpfand genÃ¼ge (das wir an obgemelter des vogte hofraitin, ob das ain 1ere hofstatt wer und kain 15
buwe daruf stiend, zu einem Unterpfand, ob das were unser aigen
sach, ain gut benugen betten und haben wolten ; noch vil mer
hetten wir daran ain sÃ´lich, so die selbige hofstatt also wol wie
ietzo erbuwen ist). â€” Siegler die Stadt. â€” 1478 an mitwoch nach
Sant Nicolaus des hailigen bischofs tage (Dez. 0). 20
l'g. mit Siegdeinschnitt.
628. Die Grafen Ulrich und Eberhard lassen Vogt Gericht
und ganze Gemeinde ihrer Stadt Stuttgart wissen, dass sie ihrem
lieben Getreuen Antonius von Emershofen und seiner ehelichen Hausfrau Barbara von Sundringen 1000 Rheinische Gulden schuldig sind, 25
wovon sie ihnen 50 G. zu GÃ¼lt und Antonius 30 G. fÃ¼r seinen
Dienst zu geben haben; sie bitten sie, ihr Mitschuldner und GewÃ¤hre
zu werden, und versprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1470
auf S. Erhards des heiligen Bischofs Tag (Jan. 8).
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 60. Pap., IlÃ¼cks. ~' S. 30
a) Ebenso (an Vogt Gericht Rat und Gemeinde), dass sie
ihrem lieben besondern JÃ¶rg von Feiberg dem Alteren 2000 Gulden
schuldig sind, wovon sie jÃ¤hrlich 100 G. zu GÃ¼lt auf S. Peters Tug
ad catliedram zu geben haben; die Stadt mÃ¶ge Selbstschuldner werden, v.r.f. â€” Stuttgart 1470 auf Montag nach dem Sonntag Oculi 35
(MÃ¤rz 15).
Ebenda Nr. Ã¶l. Pap., 2 S., schadhaft.
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Ð¬) Ebenso : Sie sind mit Diether von Plieningen wegen der
4000 Gulden, von welchen sie ihm GÃ¼lt und Dienstgeld gaben und
fÃ¼r welche ihm AbkÃ¼ndung oder Mahnung vorbehalten war, dahin
Ã¼bereingekommen, dass er um die Summe eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt von
5 200 G. gekauft und ihnen Widerkauf gegÃ¶nnt hat; sie haben einen
andern Schuldbrief aufzurichten und bitten die Angeredeten, wieder
GewÃ¼hren zu sein; u.s.f. â€” Stuttgart 1479 am zinstag nach dem
sonntag Letare halbvasten (MÃ¤rz 23).
Ebenda Nr. 52. Pg., anh. 2 S.
10 r) Ebenso (an Vogt Richter und Gemeinde) : Ihr lieber Getreuer
JÃ¶rg von Westernach der JÃ¼ngere hat ihnen 1000 Gulden geliehen,
wovon 50 G. zu GÃ¼lt gerechnet werden, beides auf nÃ¤chste Mitfasten
(MÃ¤rz 12) zu bezahlen; die Stadt mÃ¶ge Mitschuldner werden. â€”
Stuttgart 1479 uf dornstag nach dem hailigen Ã´stertag (April 15).
15 Ebenda Nr. 53. Pap., RÃ¼cks. 2 S.
d) Desgleichen ihr lieber Besonderer Thoman von Wehingen
2200 Rheinische (rulden, wovon jÃ¤hriich auf lnvoeavit 110 G. zu
GÃ¼lt gehen, u. s.f. â€” Stuttgart 1479 uf Sant Jcrgen des hailigen
ritters tag (April 28).
2(j Ebenda Nr. 54. Pap., 1 S. abgegangen.
629. Hans Walter genannt Kuhhorn, Pfarrherr zu Btrg,
gibt mit Gunst und Willen der ehrwÃ¼rdigen ehrsamen hoch- und
wohlgelehrten Herren Propst und Capitels des Stifts zu Stuttgart,
seiner gÃ¼nstigen lieben Lehenherren, dem wohlbescheidenen Konlin
25 Rebhorn, Schultheissen zu Gaisburg, zu einem Erblehen die 4 Morgen
Acker seiner Pfarre unter dem Sehwarenberg an den Ackern, die
man nennt Riekenstripflin, an dem Hungerberg am Gablenberger
Weg gelegen, wendet oben an Endris Schuhmachers Acker und auf
den StÃ¶betutcker. Der EmpfÃ¤nger und seine Erben sollen davon
30 jÃ¤hrlich entrichten: voran den Zehnten nach Zehntens Recht, darnach auf S. Martins Tag oder 8 Tage vor- oder nachher 6 Simri
Roggen und 6 Simri Dinkel; wenn die Ã„cker statt Roggen und
Dinkel Haber oder Gerste tragen, so sollen sie davon 12 Simri geben,
(dles Stuttgarter Mess, gute lautere FrÃ¼chte; was kein Hagel, Miss35 wachs oder ander Gebrechen hindern soll. â€” Siegler das Stift. - 1479 auf Montag nach dem weissen Sonntag (MÃ¤rz 1).
Staais-A. Stuttg. : Lagerbuch der geisli. Verwaltung Stuttg. 15S5,IV,fol.3l.

630. Hans Byhel der JÃ¼ngere, Laurenz Ehinger und JÃ¶rg
Max, geschworene UntergÃ¤nger zu Stufigart, beurkunden: Zwischen
den wohlbcscheidenen Hans BÃ¶ssing und Ulrich Klaiber sind Irrungen
und SpÃ¤ne gewesen; Hans BÃ¶ssing hat sich beklagt, dass Ulrich
Klaiber aus seinem Hause Laden gestellt und gerichtet habe in den 5
Winkel zwischen ihren HÃ¤usern, woraus er in diesen schÃ¼tte und
werfe, nÃ¤hrend Ulrich Klaiber gesagt hat, er meine dazu Fug und
Recht zu haben, denn Hans BÃ¶ssing tue das gleiche. Da beide Teile
einen Untergang begehrten, haben die Aussteller nach beider VerhÃ¶rung mit einhelligem rechtlichem Spruch entschieden: Beide Teile 10
mÃ¶gen aus ihren HÃ¤usern Laden in den Winkel haben, soviel sie
wollen; wenn der eine Teil es nicht embern will, soll der andere
die Laden verschlagen und vermachen, so dass keiner von ihnen
daraus in den Winkel, so weit Ulrich Kleibers Haus reicht, schÃ¼tten
oder werfen kann, wie auch keiner das tun soll. - Siegler die 15
Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Welling und Hans Gabler,
beide Richter. â€” 1479 uf mitfasten (MÃ¤rz 21).
iStaats-A. Stuttg. : Kl. Udenhausen, B. ~'30. Pg., anh. S.
631. Anna, Ulrich Zimmermanns Witwe, BÃ¼rgerin zu Stuttgart, schuldet dem ehrbaren Endris Kungsbach '), Schuhmacher und 20
BÃ¼rger daselbst, 8 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zinses auf S. Martins
Tag oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen davor oder darnach aus ihrem
Haus, Garten und Hof rotte auf dem Turneracker am Konrad Klutz,
Zimmermann, und Johannes Myssner, zinst vor 10 Seh. H. an Ulrich
Wenck. Die Besitzung dient als Unterpfand nach der Stadt Recht 25
zu Stuttgart. Der Zins ist jedes Jahr auf S. Martins Tag mit
8 Pfund Heller und mit usstelligem und ergangem zinse ablÃ¶sbar.
- Siegler die Stadt wie n. 630. â€” 1479 an S. JÃ¶rgen Tag (April 23).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H tiS: Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 7
(Hand des 15. Jahrh.J. IJberschrift : (teory LinÃ¼ (durchstrichen, darÃ¼ber: 30
HÃ¼lms Lodeller der elter) von StÃ¤tgarten nmb acht schilling heller jÃ¤rlichs zins,
angefugt: irehÃ³rt des Salves caplunipfrÃ¼nd zÃº.
632. Claus Vischer, JÃ¶rg Max und Hans Besserer, BÃ¼rger
und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, entscheiden zwischen dem
') nachher mehrmals: Endris Schuhmacher.
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ehrbaren Hans By hel dem JÃ¼ngeren, BÃ¼rger und des Rats zu Stuttgart, und den ehrbaren Hans Trutwin, Hans KÃ¶pplin und Clans
Esel, seinen Nachbarn, gegen die er in eÑ€eÐ¿eÐ¿ und vorderung ist
wegen der GÃ¼ter und WeingÃ¤rten, die sie Ã¼ber ihm am Esslinger
5 Berg haben. Im Augenschein der SpÃ¤ne hat Hans Byhel gesagt:
Die Obrigkeit habe da den Bau einer Strasse unternommen ; dadurch
habe er von jenen GÃ¼tern Wasserschaden (er tÃ¤glich e schadens wÃªre
warten vom wasscr); zuvor sei das Wasser durch die Furchen abgefÃ¼hrt worden, und es sei dieses Tals Recht, wenn neue Wege gc10 macht wÃ¼rden, dass das Wasser ebenso abgeleitet werde; so hÃ¤tten
sich auch die andern Nachbarn, die Ã¼ber Claus Esel liegen, von
inen selbs begeben, das wasser uf inen uszÃ¼fÃ¯Ã¯ren; er hoffe, dass
die Beklagten ebenfalls dazu verpflichtet seien. Dazu Hessen diese
reden, ietzo nit gerÃºst sin mit lÃºten, dero sie notturftig wÃªren zu
15 gebung irer antwort; da Ã¼brigens der Weg von der Obrigkeit gemacht werde und dieser gehÃ¶re, glaubten sie auf die Klage keine
Antwort schuldig zu sein, begehrten aber zu g und zit zÃ¼ andern
tagen, bis sie die selben litte bi inen mÃ´chten haben ; sie fÃ¼gten
noch bei : jene oberen Nachbarn hÃ¤tten kurze WeingÃ¤rten; wenn die
20 sich etwas hetten begeben, dan gehe sie nicht an. â€” Mit beider
Parteien Willen tÃ¤ten wir die sachen anstellen nun tage domals
die nechsten; die Beklagten versprachen, wenn Hans Byhel wÃ¤hrend
dieser Zeit Schade vom Wasser geschehe, ihm des wandel zu tun,
wie billich wÃªr. Als die Parteien wieder vor die UntergÃ¤nger kamen
25 bi den gutem da solich spen sint und Hans Byhel seine Klage
erneuerte, Hessen jene reden: Hans Byhel sei nicht ihr Nachbar
mit seinem Gut, sondern die Almand und der Weg, der der Obrigkeit gehÃ¶re, liege an ihren GÃ¼tern; darum hofften sie ihm keine
Antwort schuldig zu sein; die Antwort stehe der Obrigkeit zu, wann
30 die ir antwort darzÃ¼ gebe wer, dann sie anforderung nit vertragen
wÃ´lt, dem wÃ´lten sie undergangs und rechts ouch nit vorsin. Die
UntergÃ¤nger fragten Hans BÃ¼chsenmeister, zur Zeit des gnÃ¤digen
Herrn Baumeister, der zugegen war, ob er Antwort geben wolle;
der sagte, ihm sei das nicht empfolhen. Hans Byhel begehrte dar35 auf einen Spruch. Die von der andern Partei wollten verrer in
die sach nit gan noch antwort geben, begehrten aber ebenfalls die
Erkenntnis der UntergÃ¤nger, damit sie nit gesenhen wurden das
recht zÃ¼ fliehen. Die UntergÃ¤nger haben einhelliglich zu Recht erkannt, dass die Beklagten von ihren oberen WeingÃ¤rten das Wasser
40 durch ihre Furchen in ihren unteren Weingarten abfÃ¼hren sollen
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Beklagten nahmen ainen berÃ¤t zchen tag, ob sie das Urteil, y.ichp.tt
oder in seine kraft wÃ´lten gÃ¤n laÃŸen; sie kamen under den zehen
tagen wieder vor die UntergÃ¤nger und haben sich der urtail beruft
fÃ¼r das stattgerieht hie zu StÃ¼tgarten. â€” Siegler die Stadt uÃ±e 5
u. 630. â€” 1479 uf mitwoch nach dem sontag Vocem iocunditatis
(Mai 19).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. Ð˜ 1, Nr. 9. Pg., anh. S.
633. Hans Byhel der JÃ¼ngere, JÃ¶rg Max und Hans Besserer,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden: 10
Zwischen den ehrbaren wohlbescheidenen JÃ¶rg RÃ¼hen dem Schuhmacher und Urban Wingarter an einem, Laurenz Ehinger und Peter
Struss am andern Teile sind Irrungen und SpÃ¤ne gewesen des
Winkels halb zwischen JÃ¶rg RÃ¼hen und Urban Wingarters HÃ¤usern,
den diese beiden mit gehauenen Rinnen haben besetzen lasscit und 15
meinten, die beiden andern sollten die HÃ¤lfte daran bezahlen, weil
sie ebenfalls Gerechtigkeit in den Winkel haben. Darauf haben die
letzteren Untergang begehrt, und nach beider Y erhÃ¶rung haben die
Aussteller sie gÃ¼tlich und freundlich dahin geeint, dass jede Partei
die HÃ¤lfte bezahlen soll, und zwar soll von der einen Peter Struss, 20
weil er sein vorderes Eckhaus am Bach neben Urban Wingarters
Hause innehat, 2/3 Ð¸IHl Laurenz Ehinger 1/3 geben. So soll es gehalten werden, so oft der Winkel besetzt oder ausgebessert werden
muss. Wenn das vordere Eckhaus verkauft wird, soll es keine
Gerechtigkeit in den Winkel mehr haben, und dann sollen Peter 25
Struss und Laurenz Ehinger oder ihre Erben am halben Teil des
Besetzens und Besserns gleich viel geben. DarÃ¼ber begehrten JÃ¶rg
RÃ¼cll und Urban Wingarter einen Brief. â€” Siegler die Stadt wie
u. 630. â€” 1479 an mittwoch nach Sant Vits tag (Juni 16).
Staats-Ð›. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 231. Fg., anh. S. 30
634. Vlrich Graf zu Wirtemberg und zu MÃ´mpelgard nimmt
auf seiner oder seiner Erben Widerruf und AbkÃ¼nden Stephan
SÃ¤herlin, Margreth Bechrerin seine eheliche Hausfrau und ihre
Kinder in seinen Schutz auf, wogegen sie ihm oder seinen Amtleuten
zu Stuttgart jÃ¤hrlich 2 Rheinische Gulden entrichten sollen. Wenn 35
sie nicht mehr unter ihm sitzen bleiben und aus seiner Herrschaft
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ziehen wollen, mÃ¶gen sie das jederzeit tun und dann die 2 G. nicht
mehr schuldig sein; wenn sie aber in seiner Herrschaft ausserhalb
Stuttgart ihren Sitz haben wollen, sollen sie mit der betreffenden
statt umb solichen sitze Ãºberkommen und sie deshalben benÃ¼gig
5 machen und sonst aller Beschwerung von selten des Grafen ledig
sein, ausser falls sie Gut zu ihren Handen brÃ¤chten, das ihm steuerbar ist. Er trill sie mit Hab und Gut schÃºtzen schirmen und versprechen glich andern unsern burgern, und Stephan hat geschworen,
solange er mit Frau und Kind unter ihm sitzen bleibt, uns truw
10 hold und gewÃ¤rtig zu sinde, unsern nutz und frommen zu fÃ¼rdern
und schaden zÃ¼ warnen als ander die unsern; wenn ihnen der
Schutz abgekÃ¼ndet wird oder sie nicht mehr unter der Herrschaft
bleiben wollen, haben sie freien Zug, wohin sie trollen; doch wenn
mit ainem der unsern oder mer zÃ¼ schaffen betten oder gewinnen,
16 das sollen sie zuvor mit diesen austragen da, tro die Irrung sich
begeben hat. â€” Stuttgart 147!) uf mitwoch nach Saut Othmars tag
(Noc. 17).
Pfaff, JJiplomatarium, Cod. Hist. 739 q der Landesbibl. Stuttg. l'g. mit
Siegeleinschniti.
20 635. Mathis Ramminger zu Gablenberg und Barbara H affin
von BÃ¼ren, seine eheliche Hausfrau, beurkunden, dass sie die Kinder
mit Namen HÃ¤nslin, Mathyss, JÃ¶rg, Michel, Margrethlin und Ennlin, die des Mathyss Ramminger erste Frau Anna geboren hat, als
ihr beider Kinder behandeln, si bi uns halten, getruwlichen ziehen,
25 inen geben essen und trinken, clakler und schnell und ander handraichung und pflege mit zwaben waschen sÃ¼bern und andern notturftigen dingen tun sÃ´llen und wÃ´llen. Sie sÃ´llen ouch uns
baiden und unser ieglichem gehorsam und gewertig sin, helfen
arbaiten und schaffen nach zimlichen vermÃºglichen dingen, und
30 sust alle unsere recht uns gen inen und ir iedem sin vorbehalten,
alles glich dem als ob sie unser baider lipliche kinde und von
uns baiden in unser ee geborn weren. Auch den Kindern, die sie
mit einander etwa noch bekommen werden, sollen die genannten Sechs
in Erbschaft und Teilung, in allem Gedinge und mit allen Rechten
35 und Gerechtigkeiten gleichstehen. â€” Zeugen Claus Ramminger Keller,
des Mathis Bruder, HÃ¤nslin HÃ¼fflin, der Barbara Vater, Auberlin
II Ã¤ff Un und HÃ¤nslin Becklin, ihre Vettern. â€” Siegler die Stadl
Stuttgart durch die ehrsamen weisen Niclaus Walther genannt Kuh-
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horn (Kuwhorn) und Wernher Schmid, Richter. â€” 1479 uf donrstag
nach Thome apostoli (Dez. 23).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. N 51, Nr. 15. J'g., mit Siegflstreifen.
636. Ã‚uberlin StÃ¶ckiin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den
ehrwÃ¼rdigen und ehrsamen Herren, Herrn Bernhard Abt und dem 5
Convent zu Bebenhamen um 20 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung,
die er bar bezahlt erhalten hat, 1 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zinses aux
seinem Morgen Weingarten zu Gablenberg am Javob Kuhhorn und Gall
Bochtenler ; das soll er jÃ¤hrlich auf den heiligen Weihnachttag oder
in den nÃ¤chsten 8 Tagen vor- oder nachher tugentlieh und frÃºntlich ÑŽ
entrichten, wofÃ¼r der Weingarten als Unterpfand gilt nach der
Stadt Recht zu Stuttgart. Wiewohl aber dies ein steter Kauf heisst
und ist, haben ihm die KÃ¤ufer die Freundschaft gegÃ¶nnt, dass er
den Zins jedes Jahr auf das Ziel mit dem Hauptgut und mit ausstÃ¤ndigen und ergangenen Zinsen ablÃ¶sen kann. â€” Siegler die Stadt 15
wie n. 635. â€” 1480 an S. Erhards Tag (Jan. 8).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, Copeibuch A, fol. :i7.
637. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
vor vergangenen Tagen vor sie an offenes Gericht gekommen sind
Javob Byhel, ihr MitbÃ¼rger, und der ehrsame geistliche Herr, Herr 20
Javob, Pfleger des BebenhÃ¤user Hofs zu Stuttgart, im Namen des
Abtes Bernhards und des Convents zu Bebenhausen. Javob Bychel
Hess seinen erlaubten anbedingten FÃ¼rsprechen Hans Welling, Richter,
zu Recht reden und klagen (uf sÃ´lieh form): Der Pfleger habe einen
Bau in der Gasse gegen sein Haus vornehmen wollen; er habe ihn 2i,
gebeten den nicht zu beginnen, er wÃ¼rde denn zuvor beschiedm von
der oberkait hie oder wer des im beschaid sÃ´lte geben, wie er den
Bau fÃ¼hren solle. Als er merkte, dass jener die Bitte verachten
wolle, sei er der oberkait hie und besunder dem vogt nachgegangen,
sich des clagend mit begerung anrÃ¼fung rechts; der Vogt Hess m
jenem gebieten, mit dem Bau still zu stehen bis zu rechtlicher LÃ¤uterung oder sust uf ainen besebaid. Der Pfleger habe den Bau
trotzdem rollfÃ¼hrt, dem KlÃ¤ger zu merklicher Beschwerde und Abgang seiner Gerechtigkeit in der Gasse. Er hoffe, dass der Pfleger
schuldig werde den Bau nieder abzutun, und weil er des Amtmanns :!5
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Verbot verachtet habe, unserem gnÃ¤digen Herrn das zu Missen.
[2] Dawider Hess der Pfleger durch Ludwig StÃ¤helin1), Richter,
antworten : Es solle sich nimmer erfinden, dass er Ã¼ber Verbot der
Obrigkeit gebaut habe. Auf die Einrede von Javob Byhel sei sein
5 Herr der Abt und er zu Vogt und Richtern gegangen, als gerade
der merer tail bei SpÃ¤nen zwischen JÃ¶rg von Sachsenheim und dem
Welling waren, und hÃ¤tten sie gebeten, zu ihrem Hof zu gehen und
ein altes Haus zu besehen, das dem Kunz von Hausen gehÃ¶rt habe
und das sie abbrechen und einen andern Bau vornehmen wollten;
10 sie mÃ¶chten ihnen Unter richtung geben, wie sie gegen die Gasse und
die Almand bauen sollten. Da gingen der Vogt und die Richter
zu den Hofraiten, Hessen die Weite der Gasse, wie die zwischen dem
Bau und der Gasse sein sollte, abzollen mit einer Stange, die darnach der BÃ¼rgermeister behielt von der statt wegen. Bei allem sei
15 Javob Byhel mit etlichen Freunden zugegen gewesen (als uns vom
gericht, dero under acht richtern zÃ¼ dem amptman dabi weren
gesin, kunt und wissend were). Darnach sei der Bau unternommen
worden, und als auf Einrede Javob Byhels Vogt und Gericht noch
einmal kamen und abmessen Hessen, fanden sie nichts auszusetzen,
20 und die Stadt sei doch sein nÃ¤chster AnstÃ¶sser, nicht Javob Byhel.
[3] Dieser lÃ¤sst erwidern : war wesen abgeredt sin, wie der Pfleger
bauen solle, nÃ¤mlich so, dass er das vordere Gewenge am Tor auffÃ¼hren solle mit dem vorderen Eck, so genau er kÃ¶nne, und das
hintere Gewenge in das hintere alte Eck; dem sei er aber nicht
25 nachgekommen, und so werde ihm die Gerechtigkeit der Miststatt
benommen, die er habe die Gasse hinauf bis zu einem Markstein,
der da stehe unter dem Tor herab 14 Schuh. Der Pfleger sei aber
auch mit dem Tor weiter herab gefahren als der alte Bau war, und
das bringe ihm Abgang an der Gerechtigkeit, die seine Vorfahren
30 und er innegehabt und gewonnen hÃ¤tten laut eines Briefs etwan von
den seligen Auberlin Winter, Auberlin Rout und Egen Hippenler
gegeben. Darin steht neben anderem: Auberlin Hirten Haus hat
gegen Heinrich Zinsen Haus das Recht, dass Heinrich Zins und
seine Nachkommen nichts aus ihrem Hause werfen oder schÃ¼tten
35 sollen ausser was von einer KÃ¼che geht, und Auberlin Hirt mag
misten bis hinter Heinrich Zinsen Haustrauf, so dass der Trauf und
das Wasser, das von derer von GÃ¼ltlingen Kelter kommt, seinen
Hinfluss haben mÃ¶ge hinter dem Mist; auch mag er misten gegen
') in der Urkunde einmal al s â€žDoctor Ludwig" bezeichnet.
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Heinrich Wylers Haus bis an den Markstein in der Gasse, der
14 Schuh uf die zwai ort von Heinrich Wylers Hause steht, und
gegen den oberen Ort bis hinter Heinrich Wylers Trauf, so dass
der Trauf zwischen dem Hause und dem Mist seinen Hinfluss haben
mÃ¶ge; Heinrich Wyler mag seine Privet haben hin als her, doch so 5
versorgen, dass der Gasse und den Nachbarn (nachgeburn) kain grosser
und unzimlicher unlust davon ichte geschehe, sonst mÃ¶chte man ihm
die Privet abtreiben; Heinrich Wyler habe auch nicht mehr Recht vor
seinem Hause denn 14 Schuh auf beide ort, das ist auf beiden
Seiten vornen us her bis an den Markstein. Der Brief weist weiter 10
aus, dass Heinrich Zins und Heinrich Wyler mit andern Nachbarn
in dis sach gehellen haben und dass Heinrich PrÃ¤mler der Altere,
BÃ¼rger und Richter zu Stuttgart, auf ihre und der UntergÃ¤nger
Bitte der Stadt gemain satzung und gezugnus insigele an den Brief
gehenkt hat, der gegeben ward 1411 am nÃ¤chsten Samstag vor unser 15
lieben Frauen Tag Lichtmess (Jan. 31). Auberlin Hirten Haus sei
jetzt sein, Javob Byhels, Haus; Heinrich Wylers Haus sei das Haus,
das Kunz ron Hausen gehÃ¶rte; Heinrich Zinsen Haus sei das Haus,
das jetzt Burkhart Scholder innehat. Er hoffe nicht, dass jemand
von der Obrigkeit die Macht habe, ihm oder irgend einem BÃ¼rger 20
das Seine, das er zu seinem Handel zÃ¼ wege und stege brauche,
wovon er Steuer und Schatzung gebe und andere Beschwerde leide,
hinzÃ¼geben. Weiter habe des Gotteshauses Hofraite einen Winkel
hinten an Burkhart Scholders Haus heraus in die Gasse und darin
eine Privet gehabt; diesen Winkel habe jetzt der Pfleger erweitert 25
und Burkhart Scholder ebenfalls Gerechtigkeit gegeben Priveten
darein zu machen, der vorher aus seinem Hause nie ein Recht in
den Winkel und in die Gasse gehabt habe, da er nach dem vorgelegten Briefe nichts in die Gasse werfen oder schÃ¼tten dÃ¼rfe. Er
bat, ehrbare Kundschaft Ã¼ber diese Dinge zu hÃ¶ren. [4] Der 30
Pfleger bestreitet, dass ein Tading geschehen sei uf die form, wie
jener sage. Auf den Brief bezÃ¼glich, lÃ¤sst er unter anderem erwidern : wenn damals die Nachbarn sich mit dem Untergang ohne
die Obrigkeit als Vertreter der Alm and geeint haben, so binde das
die Obrigkeit nicht, dann die mÃ´chte das abhÃ¼ben, wann sÃ´lichs ir 35
eben were und gelegenhait der statt StÃ¼tgarten sÃ´lichs herhaiste,
und die vermainte gerechtigkait der mistatt benÃ©mcn <",n intrÃ¡ge
der partien ; die Versehreibung sei ja besiegelt der statt unschadlich ;
die Obrigkeit habe auch Macht, von den Almanden zu geben oder
einem zu nehmen, nach dem ie gestalt ains buws sÃ³lichs herfordertc 40
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zÃ¼ nutz unserm gnedigen herren und der statt; darum habe die
Obrigkeit dem Gotteshaus von der Almand etwas zugelassen.
Nachdem beide Teile ir rcchtsAtze getÃ¤n hatten, wurden ihre
Kundschaften verhÃ¶rt. Von Javob BycItel gestellt, sagen aus: JÃ¶rg
5 Kttch, Stadtknecht : auf Befehl von JÃ¶rg Lutz, damals Vogt, habe
er dem Pfleger geboten, nicht zu bauen, ausser wie er mit Recht
und Untergang beschieden werde. Hans MÃ¼nzer und HÃ¤nslin Binder :
sie mauerten am Tor, und wie der Bogen aufgesetzt war und sie
den verÃ´bnen sollten, kam jener und verbot ihnen zu bauen; da
10 standen sie ab. Ludwig Byhel: wie der Pfleger das alte Haus abbrechen wollte, bat ihn Javob Byhel, er mÃ¶ge das alte Haus gen
im verzollen und darnach neu bauen; das wollte dieser nicht tun;
wie er nun anfing das Fundament (fÃ¼lmit) zu graben, bedÃ¤uchte
Javob, dass er damit zu weit heraus in die Gasse fahre; er ging
15 wieder zum Pfleger, aber der wollte sich nit lassen abwisen; darauf
ging jener zum Vogt, u. s. w., und als er nach dem Tading von
Vogt und Richtern wiederum fand, dass der Pfleger nicht richtig
baue, brachte er den Untergang dar, aber der Pfleger wollte nicht
antworten, und der Untergang schied abe unentschaiden ; des Winkels
20 wegen habe in jener Tading in Gegenwart von Vogt und Gericht
der Abt gesagt, er wolle da einen Winkel machen und ein Privet
darein richten, dass man das im Herbst gebrauche, was Javob geschehen Hess. NÃ¤chste Zeugen : Heinrive Esslinger, die UntergÃ¤nger
Claus Vischer, JÃ¶rg Max und Wernher von Rohracker, die vor
25 etwa Ã'/* Jahren und noch mehrmals bei den SpÃ¤nen waren, Hans
Gabler, Langhans, der dabei war, als man das alte Haus mit zwei
. Stangen nach der Schnur verzollte in ein Loch, das er selbst innerthalb der sule in die Wand hieb; die eine Stange wurde dem Pfleger
gegeben, die andere behielt Ludwig StÃ¤helin von der Stadt Ð¸egen.
30 Dann sagen auf Begehr des Pflegers die Richter aus, die bei den
spÃ¤nen und anschlegen der buwe waren.
Darnach wird einhelliglich zu Recht erkannt, dass der Pfleger
dem Javob Byhel umb sin clage nit schuldig sei. Beide Parteien
begehrten Urteilbriefe. â€” Siegler die Stadt. â€” 1480 an zinstag
36 nach Sant Anthonien tag (Jan. 18).
Staats-A. Sluttg. : Kl. Bebenhausen, B. 231. l'y., anh. S.
6,38. JÃ¶rg Max, Wernher von Rohracker und Hans Besemer,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, entscheiden zwischen
WÃ¼ttt. Geschtcbtiqucllen XIII. 24
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dem ehrsamen Priester Herr Hans StigeliÐ¿, Caplan, und Lienhart
Glanzmann, BÃ¼rger zu Stuttgart. Hans Stigelin sagt: seine Notdurft heische, dass er in seinem Hause an BebenhÃºsern gelegen einen
Keller mache und den Kellerhals in die Gasse gegen derer von
Sachsenheim Haus richte, da er main, lufts und zugs halb sÃ´lichs 5
besser sin als in der Gasse gegen die Stadtmauer ; nun irre ihn
Lienhart Glanzmann daran mit Stall und Miststatt, die er understiende an seinem Hause zu haben, wozu er nicht Fug und Recht
habe. [2] Dawider Hess Lienhart reden: man wisse, dass zum
dickern maln in vorstetten und in der statt die stÃªnde sÃ´llicher stÃ¤ll ÑŽ
weren besenhen und gereehtvertiget. Vor 11 oder 12 Jahren habe
Barbara Baderin, die Herrn Hansen Haus inne hatte, ihm ebenfalls
Stall und Miststatt abtreiben wollen durch einen Untergang ; aber
er habe die Gerechtigkeit mit Untergang behalten, und etliche, die
den Untergang taten, seien noch in Leib und Leben ; er bitte, dass 15
man sie verhÃ¶re. [3] Herr Hans Stigelin Hess reden: die Gasse
sei ein gemein Gut der Stadt, darin ihm wie jedem Einwohner und
BÃ¼rger behalten sei zu bauen und die statt zu bessern ; wenn bisher
ein BÃ¼rger hier einen solchen Bau habe tun wollen, sei ihm nicht
gewehrt, sondern dazu geholfen worden, und man habe ihm mit legen 20
oder stellen in den gemeinen Gassen, die ihn daran irren konnten,
entwichen mÃ¼ssen. Vor kurzem sei in der genannten Gasse ein
Untergang gewesen und treftenliche rechtvertigung in Gegenwart der
RÃ¤te des gnÃ¤digen Herren und derer vom Gericht geschehen, und
da sei mit Recht erfunden worden, dass es eine gemeine Gasse 25
und ein gemeines Gut der Stadt sei ; deshalb hÃ¤tten die von Sachsenheim das Recht behalten, ihr Tor aus ihrem Hofe in die Gasse zu
richten. Was diesen und andern recht sei, solle ihm auch recht sein.
[4] Lienhart Glanzmann Hess neben anderem reden: Es stÃ¼nden
da zwei Marksteine, der eine unter seiner stigen, der andere hinab- 30
werts; die zeigen an, wenn auch die Stelle vor den Steinen an der
Strasse eine gemeine Gasse sei, dass doch der Raum (die witin) hinter
den Steinen gegen sein Haus hin nicht gemeines Gut sei, sondern
seinem Hause zugehÃ¶re; darauf stehe sein Stall und sei seine Miststatt; Herrn Hansen Haus habe auch gegen die Marksteine keinen 35
Ausstoss, und Herr Hans kein Recht daselbst heraus zu schÃ¼tten
und zu werfen, wÃ¤hrend sonst HÃ¤user gegen die Almanden dies
hÃ¤tten. [5] Nachdem beide Parteien die SpÃ¤ne zu Recht gesetzt
hatten, beschloss man die zwei UntergÃ¤nger zu hÃ¶ren, die Lienhart
stellte, nÃ¤mlich Heinz SpÃ¤nlin und Hans B Ñƒ hel der JÃ¼ngere; sie 40
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sagten einhellig, dass sie mit HÃ¤nslin Weber selig den Untergang
getan und ausgesprochen hÃ¤tten, Lienhart dÃ¼rfe da misten und stellen,
was er wolle; nur solle er die stigen so weit von der Barbara
BÃ¤derin Wand stellen, dass man dazwischen sehen kÃ¶nne. [6] Dar5 auf offneten die Aussteller den Parteien diese Kundschaft und sagten
ihnen: Es sei bisher Untergangs Recht und Gewohnheit in dieser
Stadt gewesen, wenn man umb ain sach zwirnet undergangs pflege
und brÃºwchte, dass dann die Partei, die~ÑUn ÐªÐ³Ð¹eÐ³Ð´Ð°Ð¿Ð´ forderte,
15 Schilling Heller zÃ¼ strÃ¤fe geben mÃ¼sse; ob sie es nun bei dem
10 Spruch der alten UntergÃ¤nger belassen oder abermals einen Spruch
haben wollten ? Beide Teile begehrten (ftber sÃ´lich unser warnnng)
einen Spruch. Dieser ging dahin, dass es bei dem alten Spruch
bleibe. Beide begehrten Briefe. â€” Siegler die Stadt wie n. 635. â€”
1480 nf samstag nach Sant Vits tag (Juni 17).
15 Wie n. 637.
639. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ´mpelgard der
Junge lÃ¤sst Vogt, Gericht und Gemeinde der Stadt Stuttgart wissen,
dass er seinen lieben Getreuen und Besondern JÃ¶rg I/utz und Caspar
Rotengatter, BÃ¼rger zu Ulm, ein Ijeibding zu kaufen gegeben hat,
20 nÃ¤mlich jenem 60, diesem 25 Gulden, und bittet sie, seine MitverkÃ¤ufer zu werden, verspricht auch sie schadlos zu halten. â€”
1480 an mentag nach unser lieben frowen tag visitaeionis (Juli 3).
StÃ¤dtisches A. : A 46, Nr. 55. Pap., auf der RÃ¼ckseite BruchstÃ¼cke des
aufgedr. S.
25 640. Desgleichen den BÃ¼rgern zu Strassburg Marx KÃ¤rling
60 Gulden GÃ¼lt um 1200 G. Hauptgut, Claus Berchtold 50 um 1000,
Heinrich Heinrick 20 um 400 und den Klosterfrauen zu S. Kathcrinen 10 um 200, alles auf AblÃ¶sung; er bittet sie, seine MitverkÃ¤ufer
zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” 1480 an Sant
30 Bartholomens aubend apostoli (Aug. 23).
Ebenda Nr. 56. Pg., anh. S.
641. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard der
Junge leiht seinen lieben Gefreuen Ulrich Holzwart, seinem Schreiber,
und Caspar Rummel, seinem Vogt zu Cannstatt, das Halbteil seiner
24*
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kleinen Fischern von S. Christoffel zu Bery bis auf MÃ¼nsterer Wasser ')
gegen 3 Heller wÃ¶chentlich. â€” Stuttgart 1480 an Freitag nach des
heiligen ZwÃ¶lfboten S. Bartholomeus Tag (Aug. 25).
Staats-A. Stuttg.: Lehenbuch I (1480â€”1494), f. 10h.
a) Konrad Junghans zu Cannstatt hat am gleichen Tage das 5
andere Halbteil empfangen.
Notts ebenda.
b) Konrad Dolmetsch2) und Johannes Gscheidlin haben dus
Halbteil von Graf Eberhard dem JÃ¼ngeren auf S. Nivolaus Abend
(5. Dez.) 1483 empfangen. 10
Notiz ebenda f. 34 b.
c) Ebenso von Graf Eberhard dem Alteren 1485 an Donnerstag S. Martins des heiligen Bischofs Abend (Nov. 10).
Ebenda f. 42 b.
642. Martinas NÃ¼ttel Doctor beurkundet, dass ihm der fÃ¼r- 15
sichtige und weise Johannes Keller, Graf Eberhards des JÃ¼ngeren
Landschreiber, 20 gute Rheinische Gulden bezahlt hat fÃ¼r ein Pferd,
das ihm in diesem Jahre in Diensten des gnÃ¤digen Herrn gestorben
ist, und 8 Gulden uf ein Pferd, das ihm schadhaft geworden ist.
â€” 1480 uf sampstag nach unser lieben frouwen tag nativitatis 20
(Sept. 9).
Staats-A. Stuttg.: Quittungen, B. 17: N 79. Pap., auf gedr. S. des
Ausstellers.
a) Barbara Ouchin, Witwe, BÃ¼rgerin zu Stuttgart: dass derselbe ihr 100 Gulden bezahlt hat, die sie Graf Eberhard dem JÃ¼ngeren 25
geliehen hat. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen und
weisen Johannes Hug und Hans Byhel, Richter. â€” 1480 auf Montag nach Martini episvopi (Nov. 13).
Ebenda Ð›. 1 : A t;f,. Pap., auf gedr. S.
'tn. 206.
s) in der nÃ¤chsten Nummer: Vogt zu Marbach.
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643. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard lÃ¤sst
Vogt, Richter und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er
seinem lieben Besondern Ludwig von Eptingen Ritter 4500 Rheinische Gulden schÃ¤dig ist, wovon er ihm jÃ¤hrlich 225 Gulden zu
5 GÃ¼lt geben muss; er bittet sie, seine MitverkÃ¤ufer zu werden, und
wird sie schadlos halten (von der gemelten mitverschuldnus gÃºtlich
entheben ledigen und lÃ´sen on uwern schaden). â€” Stuttgart 1480
auf Dienstag nach S. Gallen Tag (Okt. 17).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 46, Nr. 57. Fg., anh. schadh. S.
10 644. Ebenso, dass er llaman Ritter und Hans Albrecht von
Mulinen GebrÃ¼dern 275 Gulden GÃ¼lt um 5500 G., Reinhard (Renwarten) Ritter und JÃ¶rg von WÃ¶llwart (Welwart) Schloss und Stadt
Heubach um 1800 G. auf Widerkauf, und Philipp von MÃ¼lheim
Ritter 100 G. Leibgeding um 1000 G. zu kaufen gegeben hat; er
15 bittet sie, seine MitverkÃ¤ufer, Mitfertiger und GewÃ¤hren zu werden,
und verspricht sie schadlos zu halten. â€” 1480 auf Freitag nach
S. Gallen (Okt. 20).
Ebenda Nr. 58. Pg., anh. S.
643. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
20 vor sie an offenes Gericht gekommen und wider ainander gestanden
sind Antoni Mul, ihr MitbÃ¼rger, und Konrad V'estner, Heinz Vestners KÃ¼chenmeisters ehelicher Sohn. [1 ] Jener klagte durch Ludwig
StÃ¤helin, ihren Mitrichter, seinen erlaubten angedingten FÃ¼rsprech:
im GÃ¤sslein neben seinem Haus habe er HÃ¶lzer liegen gehabt und
25 gemeint, sie liegen auf dem seinen; Konrad aber habe ihm diese
Gerechtigkeit abtreiben wollen und, als er sie sich nicht abtreiben
Hess, ihm solches durch Gebot des Amtmanns gewehrt; darauf sei
er auch zÐ¸Ñ‚ Amtmann gekommen und habe ihm berichtet, dass er
guten Fug zum Holzlegen habe; ob aber Haintz Vestner oder sin
30 sune sÃ´lichs nit mainten, so were er hie ain burger dem rechten
gesessen und wÃ´lte darumb den selben rechts nit vor sin und getruwen haben, Ã¼ber sÃ´lich sin erbieten er von disem sinem bruwehe
nit getrengt solt werden Ã´n recht; demnach habe er mit Wissen
und Willen des Amtmanns die HÃ¶lzer liegen lassen. Aber Konrad
35 sei gewest so aigens willens, habe selbst die HÃ¶lzer getÃ¤n hindÃ¤n
ab der statt, da das solte ligen uf dem sinen, als er mainte. Als
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er ihm sagte, er solle das Holz liegen lassen, flÃ¼chte der im den
ritten in sin herz unverschult. Er hoffe, dass Konrad damit gesolle, er aber Recht behalte. [2] Konrad Vestner Hess durch Hans
Tisenlin, Richter, seinen FÃ¼rsprech, antworten. Auf sein Begehr 5
wurde ein Untergangsbrief verlesen, der von Wort zu Wort folgt
(n. 276). Der Hof, den das Urteil betreffe, sei das GÃ¤sslein, das
jetzt in Rede stehe. Dass er den Fluch getan habe, gestehe er jenem
nicht zu. Vor dem vergangenen Herbst habe er seinem Vater FÃ¤sser
die Gasse hin hinder in seinen Keller fÃ¼hren lassen, und damit der 10
Wagen ungeirrt hindurch komme, habe er selbst Antonis HÃ¶lzer
neben einander gelegt, und als der ron seinem Hause herabrief, er
solle die HÃ¶lzer liegen lassen, habe er erwidert, er lege sie, dass der
Wagen mÃ´cht hin hinder, sÃ´lt ioch der ritt in das holz schlahen.
Antoni habe ihm gedroht ihn zu schlagen und hochmÃ¼ts und aigens 15
gewalts sich gebrucht gegen sinem vatter und Â¡me. Darum, und
weil er des Amtmanns Gebot verachtet habe â€” denn der habe ihm
nicht erlaubt, das Holz liegen zu lassen â€”, so werde er gennfÃ¼get
haben und dafÃ¼r dem gnÃ¤digen Herrn zu Strafe stehen, und schuldig
sein die HÃ¶lzer wegzurÃ¤umen. [3] Antoni: uns richtern den merern 20
und der Widerpartei sei unvergessen, wie vor etlichen Jahren Heinz
Vestner und er wegen der gerechtigkait und brÃºchung im GÃ¤sslein
vor die UntergÃ¤nger gekommen seien, diese wider ihn ain vermainten
spruch getan hÃ¤tten, er dagegen vor das Stadtgericht Berufung getan
und wir der merer tail als wir da seÃŸen das Urteil, Ã¼ber das Heinz 35
Vestner von den UntergÃ¤ngern einen Brief genommen hatte, untougenlich und unkreftig erkennt und den Brief ganz abgetÃ¤n hÃ¤tten.
Er habe im GÃ¤sslein Traufrecht und habe seine besondere Anzahl
Gelds am Besetzerlohn geben mÃ¼ssen. Sollte er keine Gerechtigkeit
da haben, so wÃ¤re es unbillig, dass er daran ichtzit als aincher 30
ander ausserhalb des Gassieins gebe. [4] Konrad: Wenn jener
Ã¼ber den Gerichtshandel nicht etwas schins von briefen habe, wÃ´lt
er die selbige sin rede haben fÃ¼r wort nicht uf inen habende. Er
aber habe einen unversehrten krÃ¤ftigen Brief vorgelegt. [5] Darauf wurden die Kundschaften beider 'feile verhÃ¶rt. Auf Begehr 35
ron Antoni Mul haben die Richter unsern amptman und vogt, den
frommen und festen Junker Konrad von Reischach uf sin glÃºpt
und aide, unserm gnedigen herren und der statt getan, gehÃ¶rt.
Sagt wie Antoni Mul. So haben wir der merer tail der richtere
andern unsern mitrichtern, die der sach vor kain underrichtung Â¿0
herren darumb ze strÃ¤f stÃ¤n
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hÃ¤nd gehept, in kuntschaft wise dise sag getÃ¤n uf unser aide ouch
nnserm gnedigen herren und der statt geschworn : Ihnen sei wohl
eingedenk, dass vor 7 oder 8 Jahren (ungeverlich mer oder minder)
ein Urteil der UntergÃ¤nger zwischen jenen durch das Gericht al5 erkannt worden sei; sie hÃ¤tten aber zur Zeit kein Wissen, was der
Inhalt war. [6] Konrad Vestner hat gestellt Margreth Tylerin,
JÃ¶rg Tyler deren Sohn und Bartholomeus Keller, die alle gelert
aide mit ufgehepten fingern zÃ¼ Got und sinen hailigen geschworn
haben, die wÃ¤rhait in der sach zÃ¼ sagen nieman weder zu lieh
10 noch zÃ» laid. Sie wissen nichts weiter als dass Toni von seinem
Haus herab rief: â€žmuss ich hinab kommen, so tu ichs", und Kottrad:
â€žkommst du, so bin ich vorher hie unten"; das haben sie in der
Tylerin Hause gehÃ¶rt.
Die Richter haben zu Recht gesprochen, dass Konrad Vestner
15 nit schuldig si Antonien MÃºln umb sin clag, sondern dass dieser
das Holz wegtun solle. Beide Parteien begehrten einen Urteilbrief.
â€” 1480 an Sancta Barbara der hailigen junckfrowen und martlerin tage (Dez. 4).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : E 1, Nr. 10. Fg., anh. Siegelstreifen.
20 a) Graf Eberhard der JÃ¼ngere beurkundet: Nachdem er in
diser nach geschriben sach zÃ» richter an seiner Statt gesetzt hat
seinen Landhofmeister und lieben Getreuen Wilhelm von ZÃ¼lnhart
Ritter, und dieser heute zu Stuttgart in die Kanzlei mit den RÃ¤ten
und lieben Getreuen Herrn JÃ¶rg, Commentur zu Winnenden, Herrn
25 Wernher UntzhÃºsern Doctor der heiligen Schrift und geistlicher
Rechte, Anbrecht von Rechberg von Hohenrechberg und Konrad
Schenk von Winterstetten, beide Ritter, Meister Niclaus BÃ¤lz Doctor
der Arznei, Konrad von Reischach Vogt zu Stuttgart und Ludwig
von Emershofen Vogt zu Waiblingen, offenlich zu recht gesessen
30 ist, sind vor sie gekommen zÃ¼ recht betaget Antoni Mul unser
knecht an einem Teil, Heinz Vestner KÃ¼chenmeister und Konrad
Vestner sein Sohn, alle unser burger zu Stuttgart am andern Teil,
zÃ¼ baider sit verfÃ»rsprechet und anbedingt wie recht ist. Antoni
Hess im reden, vor Jahren sei ein Untergang von den geschwornen
35 der Stadt Stuttgart zwischen seinen Kachbarn ihrer HÃ¤user wegen
geschehen, der das Seine berÃ¼hre und ihm am Gebrauch seines Hauses
Beschwerde bringe; er bat die RÃ¤te, zu den HÃ¤usern zu gehen; erfinden sie, dass da ein billiger Entscheid geschehen sei, wolle er es
gerne dabei belassen; im andern Falle mÃ¶chten sie noch hÃºtbitag
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darin senhen und der billichait ime behelfen-, wie er das Umb uns
und ir ieglichen gedienen kondte, wÃ´lt er undertÃ¤niglich und williglich tun. Dazu Hessen die Vestner reden : wir betten sie vertaget gen Antoni Muln uf ain appellation, so der fÃ¼r unser hofgericht hÃ¤tte getÃ¤n ; deshalb tÃ te Antoni sÃ´lichs billich darlegen 5
und anzÃ´igen, ob er der ordnung und form appellierens gelept hatte.
Antoni Hess bitten nie vorher und dazu die Appellation verneinen.
Hofrichter und RÃ¤te haben, weil dieser geappelliert und doch damit
unser ordnung nit gelept hette, zu Rocht gesprochen, dass es bi
unser richtcr zu Stutgarten gesprochen urtail bleiben solle. â€” 1481 10
uf frltag nach .Sant Pauls tag conversionis (Jan. 26).
Ebenda Nr. 11. Fg., anh. Siegelstreifen.
646. Claus Trutwin, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass
ihm der ehrbare Johannes Waiblinger, Landschreiber, 12 Gulden
und Ð£2 ort bezahlt hat fÃ¼r 2 StÃ¼ck schwarzes Tuch, die HÃ¤nslin 15
Schneider, des gnÃ¤digen Herrn Schneider, von ihm gekauft hat. â€”
1480 auf S. Nielas Tag (Dez. 6).
Staats-A. Stuttg.: Quittungen, BÃ¼schel : T <,<). Pap., ungesiegclt:
Hand des Ausstellers.
a) Ebenso, dass ihm der ehrbare weise Johannes Keller, Land- 20
schreiber, im Namen des Grafen Eberhard 71 Pfund 13 Schilling
bezahlt hat umb gewant, das HÃ¤nslin Schneider gekauft hat. â€”
1481 an sant Velatins ahat (Febr. 18).
Ebenda. Ebenso (mit meiner aigen hunt Â¡jeschrift).
647. Heinz Schuhmacher, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, 2Ã¶
dass ihm der ehrsame weise Johannes Keller, Landschreiber, im
Namen Graf Eberhards des JÃ¼ngeren 22 Pfund 2 Schilling 4 Heller
bezahlt hat, die ich umb sin gnade mit minor arbeit verdient hau.
â€” Siegler Laurenz RÃ¼ttel, Stadtschreiber zu Stuttgart, mit seiner
Petschaft. â€” 1480 auf Samstag nach Nivolai (Dez. 9). 30
Ebenda B. 23: S 160. Pap , auf gedr. Petsch. in Wachs.
a) Konrad Schramm, BÃ¼rger zu Stuttgart: dass ihm derselbe
55 Pfund 15 Schilling 8 Heller bezahlt hat, damit ich des gelts,
so ich an dem huse, so ich sinen gnaden zÃº koufen geben, bezalt,
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darin verbuwen und umb sin gnad mit minor arbait bis uf disen
tag verdient han. â€” Siegler RÃ¼ttel. â€” 1481 auf Mittwoch vor
dem Sonntag Esto mihi (Febr. 28).
Ebenda (147). Pap., aufgedr. S.
5 b) Desgleichen, dass ihm derselbe 14 Pfund 17 Schillini/ gerechnets gelts vom vergangenen Jahre fÃ¼r min arbait bezahlt hat. â€”
Siegler Johannes Kiingspach, alter Stadlschreiber zu Stuttgart.
1481 auf Montag vor S. Peters Tag ad cathedram (Juli HO).
Ebenda. Pap., aufgedr. undeutl. S.
10 c) Christian (Cristan) Schal der KrÃ¤mer, BÃ¼rger zu Stuttgart:
dass ihm derselbe 6 Pfund 6 Schilling 8 Heller bezahlt hat umb
allerlei crÃ¡merie, so von siner gnaden wegen dis jars us minem
cram genommen ist. â€” Versiegelt mit Laurenz NÃ¼ttels bitschit. â€”
1481 auf den Sonntag Invocacit (MÃ¤rz 11).
15 Ebenda B. 22: S 31. Pap., aufgedr. undeutl. Petsch. in Wachs.
d) Auberlin (Auaberlin) Schuhmacher, BÃ¼rger zu Stuttgart,
beurkundet (mit miner handgeschrift), dass ihm derselbe 7 Pfund
7 Schilling von des gnÃ¤digen Herrn wegen umb stifel und umb
schnel1 bezahlt hat. â€” 1481 uf Sant Gertrutten tag (MÃ¤rz 17).
20 Ebenda B. 23: S 161. Pap., aufgedr. undeutliche Petschaft i u Wuchs
(Hausmarke).
e) Melchior Sailer, BÃ¼rger zu Stuttgart: dass ihm derselbe
34 Pfund 15 Schilling Heller bezahlt hat umb min arbait dis jar
verdient. â€” Siegler RÃ¼ttel. â€” 1481 auf Mittwoch nach Reminiscere
25 (MÃ¤rz 21).
Ebenda B. 22: S 21. Pap., aufgedr. undeutl. Petsch. in Wuchs.
f) Ulrich WinzelhÃ¤user, BÃ¼rger zu Stuttgart: dass ihm derselbe 11 Pfund 2 Schilling Heller Schuld fÃ¼r etliche kouftnanschaft
bezahlt hat. â€” Siegler Johannes KÃ¤ngsbach, BÃ¼rger zu Stuttgart. â€”
30 1481 auf Freitag vor dem Sonntag Oculi in der Fasten (MÃ¤rz 23).
Ebenda W lÃ¶O. Pap., aufgedr. undeutl. S.
g) Balthasar Marstaller: dass ihm derselbe 1074s Gulden
bezahlt Iiat, darumb ich dann sinen gnaden pt'erit vilhin kouft und
oueb verzert hÃ¤n, laut etlicher Zettel. â€” Siegler der fromme und
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feste Junker Konrad von Stein von Klingenstein. â€” 1481 an Mittwoch nach Letare (April 4).
M 32. Papâ€ž S. Vgl. liauser, Gesch. der Moser Â». Filseck. S. 192 ff.
648. Ð›Ð°Ñ‚ Schilling, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrsamen Priester Herrn Wendel Tischmacher, Coplan an S. Leonhards 5
AltarpfrÃ¼nde in der Stiftskirche 5lh Schilling guter und genehmer
Udler Stuttgarter WÃ¤hrung auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder
nachher, aus seinen 3 Vierteln Weingarten zu Ameisenberg zwischen
Thomas Kornmesser und Claus Schnell, um 5'/2 Pfund Heller, die
ihm HÃ¤nslin Holzhay der Schneider bar bezahlt und damit abgelÃ¶st 10
hat 5 Sch. Zins, die aus seinem Weingarten zu StÃ¶ckach an die
PfrÃ¼nde gegangen sind. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
und weisen Johannes Hug und Hans Byhel den JÃ¼ngeren, Richter.
â€” 1481 an zinstag nach dem hailigen Ã´wich tag zÃ¼ wihenncchten
(Jan. 2). 1j
Staats-A. : StuUg. Stift, B. 17. Pg., anh. S.
649. Heinz Zwicker, genannt Kornmesser, BÃ¼rger zu Stuttgart, schwÃ¶rt Urfehde, nachdem ihn Graf Eberhard der JÃ¼ngere
aus dem GefÃ¤ngnis entlassen hat. â€” Siegler die frommen und festen
Junker Wolf von Tachenhusen der Altere und Junker JÃ¶rg von 20
Sachsenheim. â€” 1481 uf Sant Fabians und Sant Sebastians tag
der hailigen marterer (Jan. 20).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stuttg. Stadt. Pg., etwas schadhaft, mit
1 Siegehtreifen und 1 Siegeleinschnitt.
650. Graf Eberhard der Junge erlaubt seinen lieben Getreuen 25
BÃ¼rgermeister Gericht und Rat seiner Stcult Stuttgart, in dem Stadtgraben dem oberen Tor und dem neuen TÃ¶rlein etliche FischhÃ¤user
zu machen und den Graben zuzurichten, damit man Fische darin
behalten und die dest baÃŸ zÃ¼ koufen rinden mÃ´g, und Ã¼berlÃ¤sst
ihnen den Graben an dem ietzgenanten ende unter dem Vorbehalt, 30
dass er und seine Erben ein Fischhaus fÃ¼r uns selb daran machen
mÃ´gen, an welichem end wir wÃ´llen. â€” Stuttgart 1481 an dornstag
nach Saut Mathias tag (MÃ¤rz 1}.
StÃ¤dtisches Ð. : B 71, Unterb. 1, Nr. 1. Pg. mit Siegdciuschnitt.
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651. Johannes Zimmermann von Stuttgart verzichtet, nachdem
Graf Eberhard der Junge ihm erlaubt hat Priester zu werden, auf
all sein vÃ¤terliches und mÃ¼tterliches Erb und AnfÃ¤lle. â€” S i cyltnder fromme und feste Junker JÃ¶rig von Sachsenheim. 1481 uf
5 zinstag nach dem sontag Reminiscere (MÃ¤rz 20).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pap., auf gedr. 8.
652. Graf Eberhard der JÃ¼ngere beurkundet: Javob Straub
selig, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat Johann Straub (StrÃ¶ben) seinem Sohn,
Profess Prediger Ordens des Klosters zu Esslingen, fÃ¼r Lebenszeit,
10 und nach seinem Tode dem Kloster, mit des Grafen Erlaubnis fÃ¼r
sein vÃ¤terliches und mÃ¼tterliches Erbe 8 Pfund Heller jÃ¤hrlichen
Zins aus etlichen GÃ¼tern zu Stuttgart in den Krepfen gegeben. Nun
haben die Pfleger seiner (Javobs) Kinder mit dem Kloster einen
Tausch verabredet, wornach sie dem Kloster 6 Pfund 6 Schilling
15 Zins aus anderen GÃ¼tern gegeben und damit jene GÃ¼ter ledig
gemacht haben, laut eines Briefs auf Dienstag nach Valentini
(15. Febr.) 1480. Der Graf erklÃ¤rt, dass dies mit seinem Wissen
und Willen geschehen ist. â€” 1481 an Montag nach dem heiligen
Ostertag (April 23).
20 Spital-A. Esslingen: Jjude 117, Fasz. 12tib. l'y., aÂ»h. schadh. S.
des Grafen.
653. Graf Eh rhard der JÃ¼ngere lÃ¤sst Vogt Richter und
Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er seinem lieben Besonderen Melchior MÃ¼ller, BÃ¼rger zu NÃ¶rdlingen, 2000 Rheinische
25 Gulden und 100 G. GÃ¼lt schuldig ist, bittet sie Mitschuldner zu
werden und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1181 an
S. Veits Tag (Juni 15).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Fg., anh. S.
654. Derselbe lÃ¤sst BÃ¼rgermeister, Rat und ganze Gemeinde
30 seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er dem wohlgeborenen seinem
lieben Schwager Kraft Grafen zu Hohenlohe und zu Ziegenhain
wegen 2000 Rheinischen Gulden Heiratsgeld Versorgnis tun und ihn
gegen Kilian von Berlichingen darum vertreten soll; er bittet sie um
GewÃ¤hrschaft und verspricht sie schadlos zu halten. â€” 1481 an
35 sampstag nach Petri et Pauli apostolorum (Juni 30).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 46, Nr. 59. Pap., auf der RÃ¼ckseite Spuren
des aufgedr. S.
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655. Pfaff Michel Menzing, Chorherr des Stifts zum heiligen
Kreuz zu Stuttgart, ist mit den ehrwÃ¼rdigen seinen lieben Herren
dem Propst und Capitel des Stifts in eins stÃ¤ten Ã´wigen koufs
wise ains schlaichs und wechsels uberkommen und vertragen, wornach er dem Stift zu eigen gibt sein Haus Hofraite GesÃ¤ss zu 5
Stuttgart beim kleinen TÃ¶rlein gelegen, auf einer Seite an Johannes
FÃ¼nfers Stall, auf der andern an Heinz Kellers Haus; dagegen
gibt ihm das Stift seinen Weingarten am Kriegsberg an der gestaffelten furch, der Herrn Lienhart BÃ¤lz selig gehÃ¶rt hat, und seinen
Garten auf der Tanzwiese an Heinz Schuhmacher und Konrad Struss, 10
in sÃ´licher gestalt und mit den fÃ¼rworten, das ich min leben lang
die zwei stuck, nemlich das hus und den garten, innhaben nÃºtzen
und nieÃŸen sol â€” â€” und insonder das huse mit der gerechtikeit
und dem bruche, wie andern personen des stift bisher zÃ¼gelaÃŸen
und gegÃ´ndt ist, doch so sol ich der dehains versetzen verkoufen 15
noch verendern; dagegen den Weingarten am Kriegsberg dÃ¼rfen er
und seine Erben verkaufen und wie ihr anderes Gut behandeln.
Nach seinem Tode soll drm Stift heimgefallen sin, volgen und
werden das vor gemelt min bus und hofreitin mitsampt dem garten
uf der Tanzwisen. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen 20
Johannes Hug und Hans Bychel, Richter. â€” 1481 uf samstag
nach Sant Peters und Sant Pauls tag der hailigen zwelfbotten
(Juni 30).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. Ã¤4. Pap., auf gedr. S.
656. Graf Eberhard der Junge lÃ¤sst Vogt BÃ¼rgermeister 25
Gericht und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er seinen
lieben Besondern Peter Ungelter und Eucharius Ungelter, BÃ¼rgern
zu Ulm, 100 Gulden Leibding, und Elisabetha Kraftin, Peter Ungelters ehelicher Hausfrau, und Christoffel Ungelter, ihrem Sohne,
ebenfalls 100 Gulden Leibding verkauft hat; er bittet sie, Mit- 30
rerkÃ¤ufer zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1481 an Sant Ulrichs tag episcopi (Juli 4).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 46, Nr. 40. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr.
stkadh. S.
657. Martin Aninger, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem 35
wohlbescheideneit Auberlin Suwlotf dem Jungen, BÃ¼rger daselbst, um
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11 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt sind, 11 Schilling
guter und genehmer Heller dieser WÃ¤hrung jÃ¤hrlich auf S. JÃ¶rgen
Tag, 8 Tage vor- oder nachher, aus seinem Weingarten, des uf ain
halber morg ist, zu Steinenhausen, auf der einen Seite an Ludwig
5 MÃ¼ÃŸer, auf der andern an seinem andern Weingarten gelegen, zinst
mit diesem zusammen 1/s Ð˜'Ð²'Ð˜ den Feldsiechen und stat vor
4 Pfund Bastian Schuhmacher und 7 Pfund HÃ¤nslin Buwendistel
auf nÃ¤chsten S. Martins Tag. Die 11 Schilling kÃ¶nnen jederzeit
ganz oder je 51/2 Sch. mit 51 /s Pfund (und allwegeii mit hergangem
10 zins nach anzal der zit verfallen) abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug und Hans By hel,
beide Richter. â€” 1481 auf Mittwoch nach S. Pelogien Tag (Aug. 29).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: H 68. Cupialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 16
(Hand des 15. Jahrb.).
15 658. Bruder Bernhard, Abt, und der Convent des Klosters
zu Bebenhausen Citteler Ordens, Constanzer Bistums, geben (ainmÃºdeglich mit gemeiner stimme und rate aller der, die darzÃ¼ gehÃ´rtent und notturftig wÃ¤ren) den ehrbaren und bescheidenen Auberlin
Schuhmacher und Margret, seiner ehelichen Hausfrau, zu Stuttgart
20 (zu iren lcptagen und nicht lenger) eine jÃ¤hrliche LeibdinggÃ¼lt zu
kaufen, nÃ¤mlich: die behusung in unserm hus zu StÃ¼ttgartten in
unserm hof einhalb an Burckart Scholderern gelegen, ferner
5 Schaffel Roggen und 10 Sch. Dinkel auf S. Michels Tag, 4 Eimer
im Herbst in ihrer Kelter im Hof nemlichs guts wins; das soll
25 entrichtet werden alle Jahre fÃ¼r alles verheilen und verbieten aller
und ieglicher geistlicher und weltlicher lÃºt und gerichte, ouch fÃ¼r
all krieg aucht und banne und gemeinlich fÃ¼r all ander irrnng,
infÃ¡ll und gebrechen. Der Kauf ist geschehen um 300 Pfund guter
und genehmer Heller, die bar bezahlt sind. Als Unterpfand dÃ¼rfen
30 jene des Gotteshauses Leute, Zinse und GÃ¼ter angreifen nÃ¶ten und
pfÃ¤nden mit gericht geistlichem oder weltlichem oder mit ir selbs
gewalt, in all weg Ã´ngefrevelt, wogegen nit schirmen noch befinden
soll dhein gnÃ¤de gleit noch friheit unsers ordens noch irgend etwas.
Wenn von den EmpfÃ¤ngern einer mit Tod abgeht, soll das Halbteil
35 vom Roggen, Dinkel und Wein zu hand vallen und tod sin, aber
die Behausung sol der beliben person im leptag warten und beliben. â€” 1481 uf sampstag nauch Mathei apostoli (Sept. 22).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 231. Py. mit 2 Siegeleinschnitten.
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559. Konrad Tischinger, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von
dem ehrsamen Priester Herrn Hans Stigelin, Caplan Allerheiligen
Altars im Stift zu Stuttgart, zu einem rechten Erblehen zum Viertteil den Weingarten der PfrÃ¼nde, des uf einen morgen ist ungeverlieh, zu Hoppenlau (Huppenlouch), ein sit an der PfrÃ¼nde 5
anderem Weingarten, anderthalb an HÃ¤nslin Siglin gelegen, woraus
den Heiligen zum Stift vor 1 Imi und 6 Mass Wein gehen, jÃ¤hrlich von gemeinem win zu entrichten. Er soll den Weingarten in
gutem Bau halten, Herrn Hans das Lesen rorher verkÃ¼nden, ihm
mit den nÃºtzen des Weingartens in die Kelter, in die er ihn zu 10
Stuttgart bescheidet, nachfahren und daselbst das Vierteil von rotem
und weissem Wein, wie den Gott jerlichs daruf beschert nnd wachsen
laÃŸt, entrichten, auch jÃ¤hrlich 8 Karren voll guten Mist mit ehrbarer
redlicher Kundschaft darein tun und dÃ¼ngen. Unterpfand: der
Weingarten und 12 Pfund Heller aus des EmpfÃ¤ngers Haus und Iii
Hofraite auf dem Turneracker zwischen Bartholome JÃ¤ger und dem
Harber gelegen, zinst 1P f. II. an Auberlin JÃ¶rg. Weiter wie S. 317,Z. 25.
â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug und
Hans Bychel, Richter. â€” 1481 auf Montag vor S. Michels Tag
(Sept. 24). 20
Stnats-A. Stutln. : Stuttg. Stift, B. 24. Pg., anh. S.
660. Hans BayersdÃ¶rfer der JÃ¼ngere von Stuttgart schwort
Urfehde, nachdem ihn Graf Eberhard der JÃ¼ngere aus dem GefÃ¤ngnis entlassen hat. â€” Siegler der fromme feste Junker Wolf von
Dachenhausen Hofmeister. â€” 1481 auf Freitag nach S. Michels Tag 2",
(Okt. 5).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stuttg. Stadt. Pap., schadft., aufgedr. undeutliches S.
661. Graf Eberhard der Junge lÃ¤sst Vogt Richter und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er Katherina Schwarzen- 30
bergerin, des Hans von HÃ¼lzhausen Witwe zu Frankfurt, 25 Gulden
jÃ¤hrliche GÃ¼lt, dazu auf Lebtag ihres Vetters Michel Schwarzenberger 26 G. Leibding zu kaufen gegeben haben; er bittet sie, MitterkÃ¤ufer zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€”
Stuttgart 1481 auf Samstag vor S. Gallen Tag (Okt. 13). .Ð§r,
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 40, Nr. til. Pap., auf der RÃ¼cks. aufgedr. S.
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662. Ludwig Sattler, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: Nachdem die ehrsamen weisen Vogt und Richter den Zins von 2 Pfund
und 17 Schilling Heller, guter und genehmer, Stuttgarter WÃ¤hrung,
die jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag aus seinem Hause und Hof raite
5 am Kirchhof und an Ulrich VÃ¶ginger den Heiligen zÐ¸Ñ‚ Stift zu
entrichten waren, dem ehrsamen weisen Aubrecht JÃ¶rig, BÃ¼rger zu
Stuttgart, Ã¼bergeben haben an schulden, so die heiligen zÃ¼ dem
gemelten stift im schuldig sien worden von des chors und ander
buwe wegen an derselben kirchen getan, hat er diesem den Zins
10 zu geben, wofÃ¼r die Besitzung als Unterpfand 'gilt nach der Stadt
Recht. Aubrecht JÃ¶rig hat ihm die Freundschaft getan und zugelassen, dass der Zins auf das Ziel mit 57 Pfund Heller und usstelligem und ergangem zinse abgelÃ¶st werden kann. â€” Siegler die
Stadt durch Vogt und Richter. â€” 1481 an dorn stag nach Sant
15 Elsbethen tage der heiligen witwen (Nov. 22).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H 68, Coptalbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 32.
663. Eberhard der JÃ¼ngere, Graf zu Wirtemberg und zu
MÃ¶mpelgard, beurkundet: Zwischen seinen lieben getreuen BÃ¼rgermeistern RÃ¤ten Richtern und Gemeinde seiner StÃ¤dte Stuttgart und
20 Cannstatt sind Irrungen entstanden, wegen deren sie sich mit einander zu rechtlichem Austrag vor ihn und seine Hofmeister und
RÃ¤te vereint haben. Er hat sie auf Mittwoch nach dem Sonntag
Oculi in der Fasten (8. MÃ¤rz) 1480 nach Stuttgart in seine Kanzlei .
vor sein Hofgericht rechtlich betagt, daruf si auch gegen ainander
25 durch ire volmechtig anwelt erschinen und in rechtlicher uibun^
gestanden sint. WÃ¤hrend beide Parteien (in vorgeenden reden
unnotturftig zu beschreiben) vermeinten, VorklÃ¤ger zu sein, und
daruber baidenthalb begerten, sie des mit urtail zu berichten, hat
das Gericht erkannt, dass die von Cannstatt anfangs kleger sin
30 sÃ´llen; wenn ihre Sache zu recht gesezt sei, mÃ¶gen die von Stuttgart
ire klag auch fÃ¼rwenden, und so der selb rechtsatz auch gescheche,
sÃ´ll daruf in baiden sachen genrtailt werdeÃ±!"7!amit ains mit dem
andern zÃ¼gang, und hierinne sÃ´ll ieglichem tail zÃ¼gelaussen und
vorbehalten sein, was recht ist zu gebruchen.
35 Uf das stunden dar der von Cantstatt geordneten an welt und
liessen iren gegundten redner, Ludwig von Emershofen, unter anderem vortragen: 1. Stuttgart, Cannstatt und vielleicht auch Feuerbach hÃ¤tten eine Allmand, genannt das Hundsmaul, welche die von
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Cannstatt lenger dann iemand verdenken mÃ´cht gebraucht hÃ¤tten.
Nun hÃ¤tten die von Stuttgart mit denen von Feuerbach dort .underzile gemacht und Marksteine gesetzt, wodurch die von Cannstatt irer
gerechtikait mÃ´chten entsezt werden. 2. Wiewohl bisher der MÃ¼ller
zu Berg die Steuer von der MÃ¼hle nach Cannstatt entrichtet habe 5
und dies durch den, von dem die MÃ¼hle kÃ¤uflich an ihn gekommen
sei, fÃ¼rnÃ¡mlich angedingt worden sei, wollten die von Stuttgart auch
Steuer davon haben.
Dagegen Hessen derer von Stuttgart AnwÃ¤lte, mit vorgeender
protestation, fÃ¼r die von Fewrbach innhalt der klag angerÃ¼rt nichtzit lo
zu antworten oder zÃ¼ handeln, ihren erlaubten FÃ¼rsprech, Doktor
Martin NÃ¼ttel, reden: Derer von Cannstatt vermainte klag neme
si der billigkait nach frembd, si weren auch dero nit gestendig.
1. Die von St. hÃ¤tten auf dan Hundsmaul keinen Stein gesetzt, der
Cannstatt an seiner Gerechtigkeit Abbruch tÃ¤te oder ihnen selber zu- 15
legte. 2. Aus der Untersteinung der Mark derer von St. und C,
auch daraus, dass kÃ¼rzlich dem Wirt von Berg seine Habe zu Stuttgart umgeschlagen worden sei, sei zu entnehmen (aigentlich stÃºnde
abzunemen), dass die MÃ¼hle und die Herberge zu Berg in Stuttgarter Gerichtszwang, Mark, Zwing and Bann gehÃ¶re, so dass denen 20
von St. gebÃ¼hre zu rechtfertigen, was daselbst gefrevelt werde, auch
das Ungeld zu empfangen und alle andere Obrigkeit zu gebrauchen.
So hofften sie guten Fug zu haben, gebÃºrlich stÃºr daruf zu schlahen.
Den, der die MÃ¼hle als steuerbar gen Cannstatt solle verkauft haben,
um Fertigung zu ersuchen, gÃ¶nnten sie denen von C. oder dem 25
MÃ¼ller wohl.
Cannstatt: Dadurch, dass die MÃ¼hle und Herberge in Stuttgarter BÃ¤nnen liege, habe Stuttgart noch kein Recht, die Steuer
davon zu nehmen; Cannstatt empfange Ã¼ber 30 Jahre von der MÃ¼hle
und dem Boden zu Berg, auch von viden andern GÃ¼tern darob und 30
anderswo in Stuttgarter BÃ¤nnen die Steuer; sollte St. auch eine
Steuer doti haben, so mÃ¼sste das etwas sonders grunds inen unwissend uf im tragen. â€” Stuttgart : Die Billigkeit und der gemeine
Landesbrauch gebe zu, dass ein jeglich Gut durch die Obrigkeit
seiner Mark solle besteuert werden. Sie berufen sich auch auf ihre 35
geswornen stÃ¼rbÃºcher. Wenn C. bisher GÃ¼ter in Stuttgarter Mark
besteuert habe, sei das hinter ihrem RÃ¼cken geschehen. â€” Da die
von Cannstatt gesagt hatten, wenn es not wÃ¤re, kÃ¶nnten sie nach
VerhÃ¶rung ihres Beibringens mit ihren Eiden dazu stehen, erwiderten
die von Stuttgart : dass jene uf ir vermessen bibringen irer aide so 40
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lichtlich unerkannt und ee das not wer erbÃºtten, das were wider
ordnung rechtens, frembd und schimpflich zu hÃ´ren, und sÃ´lten
deshalben der billichkait nach in diser sach fÃ¼ro nit mer darzÃ¼
glaussen werden. â€” FÃ¼r die Steuer von MÃ¼hle, Herberge und
5 Boden zu Berg berufen sich die von Cannstatt auf einen Entscheid,
den Stephan von Emershofen Landhofmeister selig mit etlichen RÃ¤ten
getroffen habe. Wegen des Hundsmaul geben sie ihre Gegenrede
mit vorgeender protestation, ob ir nottÃ¼rft haischen wurd, die von
FÃ¼rbach rechtlich zu ersuchen. â€” Beide Teile setzen ihre Sache
10 zu Recht.
Demnach uf innhalt der vor gesprochen urtail sint der von
Stutgarten anwelt dargestanden und liessen iren benanten fÃ¼rspreeben
clagende solich mainung fÃ¼rwenden : man mÃ¶ge die von Cannstatt
weisen, die genannten GÃ¼ter dem gemeinen Landsbrauch nach steuern
15 zu lassen wie andere GÃ¼ter in Stuttgarter Mark; wenn sie zu einigen
einen rechtlichen Titel darbrÃ¤chten, wollten die von St. das zÃ¼ sinem
werd bestÃ¤n lassen. (DarÃ¼ber wird hin und her geredet.) Stuttgart: lange Jahre seien zwischen St. und C. SpÃ¤ne getvesen um die
underzile ihrer Markungen, die vor kurzem, als Ernfrid von Sche20 chingen Vogt zu Stuttgart war, durch Ludwig von Grafeneck als
einen Obmann entschieden worden seien2); auf derer von Cannstatt
Eide seien die Markungen untersteint worden. Darum sei unbillig,
dass die von C. iren behelf auf gewer oder posses vermainten zÃ¼
grÃ¼nden und sich daruf kuntschaft und aide zu erbieten - , denn
25 wenn sie auch vor oder im Anstand der Irrungen von etlichen GÃ¼tern
in Stuttgarter Mark Steuer genommen hÃ¤tten, mÃ¶chten sie doch dadurch keinen rechtlichen Titel erlangen. Sie selbst hÃ¤tten zu Behelf
den Landesbrauch, der also innhielt, das durch die mark, zwing
und benne, underschaiden wÃ¼rden gerichtszwang stenr undergang
30 vichtrib und andre oberkaiten, â€” wogegen C. sich auf das Beispiel
von Waiblingen berief*). St. weiter: es sei in vieler Menschen GedÃ¤chtnis, dass die Prag (Bragt), do diser guter etwevil legen, wÃ¼st
gew)esen und von Graf Ulrich, dem Vater des Ausstellers, um Zins
verliehen worden sei; die von Cannstatt, weil sie mehr Ackerbau
35 hÃ¤tten als die von Stuttgart, hÃ¤tten sie empfangen und von den
Ihrigen daselbst Steuer genommen; aber dadurch mÃ¶chten sie keinen
') S. 383, Z. 29.
s) n. 584.
3) s. S. 389, Z. 3.
WÃ¼rtt. Geechtcht3quellen Ð¥Ð¨. 25
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Eingang zu rechtlicher GewÃ¤hr erlangen, andere GÃ¼ter in Stuttgarter
Mark zu besteuern, diewil doch die undermark zur selben zit nit
understaint wer gewesen.
Endlich haben die Hofrichter und RÃ¤te zu Recht gesprochen,
dass derer von Cannstatt Kundschaft in dsn nÃ¤chsten 6 Wochen ,",
und 3 Tagen, wie Recht ist, durch einen Commissar, von Graf
Eberhard dazu beschieden, gehÃ¶rt werfen und denen von Stuttgart
vorbehalten sein solle, ihre Interrogatorien zu geben und Einrede
wider die Zeugen und ihre Aussagen zu gebrauchen.
Demnach sind auf Mittwoch nach S. Agnesen der heiligen 10
Jungfrau Tag des jares der geburt Cristi unsers lieben herren als
das nach geschriben datum wiset (1481 Jan. 24) beide Parteien
auf rechtliche Betagung zu Stuttgart in der Kanzlei vor dem Hofgericht erschienen, begerende die kuntschaften, auf innhalt der
nechst gesprochnen urtail durch unsern gesezten commissarien ver- 15
hÃ´rt und aufgeschriben, zu offnen. Darauf wurden die Kundschaften
durch den geschworenen Hofschreiber Ã¶ffentlich verlesen :
Dis sint die kuntschaften, durch die ersamen und wisen vogt
burgermeister richtere und gemainde zu Cantstatt uf innhalt ainer
urtail, von des hochgebornen herren, hern Eberharts grÃ¤fen zu 20
Wirtemberg und zÃ¼ MÃºmpelgart etc. des jungem, mins gnedigen
herren, hofrichter und rÃ¤ten uf mitwoch nach dem sontag Oculi
anno etc. LXXX ') gesprochen, wider die ersamen und wisen vogt
burgermaister richter gemainde zÃ¼ Stutgarten vor mir Andresen
Kartter offen notarien, als commissarien durch bevelh und commiÃŸ 25
des vor genanten mins gnedigen herren hierzu geordnet, gestellet.
Und also uf min bevelh hand die nachbestimpten personen, zÃ¼ gezÃºgen dargestellt, gelert aide mit erhepten handen und ufgebotten
lingem Ã¼blich zÃ¼ Got und sinen hailigen geschworn, sÃ´lichs kuntschaft zÃ¼ geben und zu sagen niemand zÃ¼ lieb noch zÃ¼ laid, nit 30
us forcht oder gunst, nit umb miet oder gab, sonder allain Got
und der wÃ¡rhait zÃ¼ lieb und dem rechten zÃ¼ fÃ¼rderung. SÃ´lich
vonuelt aide ouch, do die also volfÃ¼rt und beschehen sint offenlich
nach ordnung rechtens, die bemelten von Stutgarten durch ir anwelt gesenhen, gehÃ´rt, darzÃ¼ ire interrogatoria, wie inen das recht 35
in der berÃ¼rten urtail zugibt, ingelegt und die gezÃºgeu bi den getanen iren aiden daruf zÃ¼ verhÃ´ren an mich egenanten commissarien
') Ð¨Ðž MÃ¤rz 8.
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ervordert hand. Uf sÃ´lichs alles ich vor genanter commissari die
nachbestimpten geschwornen personen alle und ieden insonder nach
form und ordnung rechtens mit bestem und hÃ´chstem fliÃŸ, so ich
solt und mocht, verhÃ´rt hon, und volget ir ieglichs sag von ainem
5 uf den andern hienach.
Und sint das die ingelegten interrogatoria der von
StÃ¼tgarten :
Des ersten werd ain ieglicher zug beladen mit glÃ¼[b]d und
aiden ; N
lo item dem zugen sofllen] durch den commissarien erzelt und
fÃ¼rgehalten werden die penen ains falschen zugen, nÃ¤mlich wie
des ersten: tÃ¼ wider die gebott Gottes in dem, so gebotten ist:
du solt nit falsche oder unrecht zugnus geben ;
item das er mit sinem unrechten sagen verletze die parti und
16 darzÃ¼ den richter betriege zu ainer unrechten urtail, das er alles
schuldig und pflichtig ist, wo sÃ´lichs von im beschech, zu bekeren ;
darnach werd gefraugt nach dem manrechten ains ieden zugen,
gefraugt wie alt er si;
item wannen er si gezogen und geboren und wie lang er
20 hab gewonet an dem end, do er ietzo sitzet;
item wen er wÃ´lt in diser saoh obligen und gewÃ¤nnen und
ob im nutz oder schad an diser sach und siner sag gelegen si;
item ob er si underricht oder sich mit andern zÃºgen underret
hab was er sagen sÃ´lle, und ob er rede vor diser verhÃ´rung mit
25 ime gehapt sien; sagt er ja, werd er fÃ¼ro gefragt, durch wellichen
und in was form und gestalte, item und ob er mit recht kuntschaft
zÃ¼ geben erlangt sig;
item ob er wisse die stain uf der haid von den von Canstatt
in irer clag bestimpt; sagt er ja, so werd von im gefragt, wie es
30 do hiesse, und ob er sagt: das Hundsmul, frag man ine, wo das
Hundsmul anfach und wo es sich ende uf der haid;
item wer den vichtrib bisher gebrucht hab an den enden, do
die stain itzo standen, darumb span ist;
item wie lang wie oft und durch wen das vich der von Can35 statt si getriben worden Ã¼ber die stain als die ietzo standen;
item ob die stain den von Canstatt an irem langen bruch
und herkomen abbruch tuen an irem vichtrib ; sagt er ja, fragte
man: umb wievil, uf das erlernet werd von den gezugen grÃ´sse
des spans und schadens;
25*
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item wie lang es si, das die stain gesezt sien worden;
item werd gefragt ursach des zÃºgen wissen siuer sage;
item ob er si gewesen ain hirt oder schutz oder was handlung und wonung er uf und umb die haid gehept hab, darus er
sÃ´lichs wissen mÃ´ge; 5
item ob der zug das vich der von Cantstatt hette sehen gen
an dem ort do span ist, werd er geforschet, wie oft es si beschehen
vor der understainung, ouch wie lang es si und umb welich zit
im jÃ¤re ;
item ob die von Cantstatt haben an die end getriben one 10
sorg der von StÃ¼tgarten ;
[14] item werd ain ieglicher zug geforschet, welche guter und
wievil der sien, die die von Cantstatt haben gesturt in der von
StÃ¼tgarten mark zwingen und bennen, und anstÃ´sser der selben
guter ; 15
item wie lang, vor und ee die mark understaint worden sint,
sÃ´lich stur si genommen von den von Cantstatt us den gutem
darumb span ist;
item welich sÃ´lich stÃ¼r geben haben;
item wo sie sien mit huse gesessen gewesen vor der under- 20
stainung ;
[18] item ob die guter, in der von Stutgarten mark gelegen,
sien sonder gesturt worden oder in gemain mit andern gutem, die
ainer hab gehapt in der von Canstatt mark;
item werd gefraugt siner sag ursach sins wissens oder gloubens ; 25
item ob der zug si gewesen ain stÃ¼rsammer oder setzer vor
der understainung;
item wie oft und wievil jÃ¡re sÃ´lich satzung der stÃ¼r si beschenhen vor der understainung;
item ob er der guter ains oder mer vor der understainung 30
inn hab gehapt und besessen, die gelegen sien in der von StÃ¼tgart
mark und stÃ¼r geben sÃ´llen gen Canstatt, und wie lang;
[23] item wer es vor und nach ime hab inngehapt;
item wer die stÃ¼r von im hab empfangen;
item ob er wisse wie lang irrung si gewesen um 1) die mark 35
zwÃºschen den von StÃ¼tgart und Canstatt;
item ob die guter darumb span ist der stÃ¼r halb allwegen
sien gewesen buwguter oder egerden;
') Text: und.
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item, werent etliche wÃ¼st gewesen, wer si hette des ersten
bestanden und von wiem;
sondere interrogatoria die von Waiblingen antreffend :
werdent geforschet, wann sie sturn iemant in andern zwing
ÑŒ und benn, wa das si, was gerechtigkait und gemainschaft si haben
an den selben enden.
Und uf inlegung diser interrogatorien protestiert doctor Martin
NÃ¼ttel von der von StÃ¼tgart wegen offenlich, ob die zugen uf ainch
artickel, in dem gerichtshandel nit fÃ¼rgetragen, verhÃ´rt oder zugnus
10 geben wurden, daz das im rechten nit bÃ¼ndig sin sÃ´lte.
(Folgen die Aussagen von 45 Zeugen aus Cannstatt, Stuttgart
und Nachbarorten, wie Watblingen, UntertÃ¼rkheim, Feuerbach, vielfach Richtern daselbst. Darunter:)
Hans Huttenloch, geboren zu Heilbronn, erzogen zu Cannstatt,
15 etliche Zeit zu GÃ¶ppingen gesessen und jetzt bi ainem jÃ¡r des gnÃ¤digen
Herren KÃ¼chenmeister zu Stuttgart gewesen, sagt u. a.: im si nit
anders wissend dann das das Hundsmul anfach uf dem Warperg
uf der Erbenol oder RÃºssenstaingrÃ¼b Egkhertshalden und gang bis
an Frowenberg pfad, do man von Furbach gen StÃ¼tgart gÃ¤t. â€”
20 Auf das 14. fragstuck1): er si zÃ¼ vergangner zit drÃºw jÃ¤r uf der
herberg zÃ¼ Berg under den stab gen StÃ¼tgarten gehÃ´rig gesessen
und hab allerjerlich gewonlich stur darvon gegeben gen Cantstatt
und nit gen StÃ¼tgarten; er hatte auch bei 17 Morgen WeingÃ¤rten
Ã„cker und Wiesen, alle in Berger Zehnten in derer von Stuttgart
25 Zwingen und BÃ¤nnen, die er alle, ausser die Wiesen an dem Bach
bei Stephan Schmids SchleifmÃ¼hle, seinen SÃ¶hnen zÃ¼ zÃ¼gelt gab;
von dem allem steuerte er nach Cannstatt, nur von den 4 Morgen
Acker zu HelschbÃ¼hl (HellspÃ¼hel) nach Stuttgart. â€” Auf das 18.:
die stÃ¼rsetzer zÃ¼ Cantstatt ersuchen ieglichen nach gelegenhait siner
30 guter, die sieb mindernt oder merent, und hab ainer vil guter, so
muÃŸ er dester mer stÃºr geben; verkouft er aber oder geb die von
sinen handen, so gang im das an der stÃ¼r ouch ab. â€” Auf
das 23.: er habe den Weingarten zu HelschbÃ¼hl von Burkhart Vischer
von Cannstatt, jetzt zu Schorndorf wohnend, erkauft, die 2 Wiesen
35 Ã¼ber Stephan Schmids MÃ¼hle am Bach von Hensin Stengkin von
Cannstatt, das Wirtshaus zu Berg von Engelhart Metzger, die Acker
ob dem MÃ¼hlberg Hengkin Schneider und Konlin BrÃ¼cklin, die Acker
') S. 388, Z. 12.
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auf dem Kahelstein von Hans Hirt, weiland Zoller zu Berg, die
Acker im Sterzbach von Kleinhans Minderer von Cannstatt, die
4 Morgen Acker zu HelschbÃ¼hl, woraus er denen von Stuttgart
Steuer gab, von JÃ´rg Keller von Stuttgart; der gnÃ¤dige Herr Graf
Eberhard habe jetzt die Herberge zu Berg; alle anderen StÃ¼cke habe 5
sein Sohn zu Cannstatt inne, ausgenommen die Wiesen bei der SchleifmÃ¼hle, die habe er noch.
Konrad Baiger, BÃ¼rger und des Rats zu Boftwar: Uf das
vierzehend sagt er und benennt die nachbestimpten guter, nÃ¤mlich :
der Erbenol ufs halbtail, desglichen die baide Eckhertshalden Ã¼beral, 10
die MÃºlberg bis an Josen MachtolÃŸ wingart Ã¼beral, darzÃ¼ die HelspÃºhel, die Aumaisenberg, so der Butzenbach, der Wyhinger, Philips
Bayer, und desselben Josen MachtolÃŸ wingart, Rychlin Hensin und
Conlin Lutenschlaher gebrÃ¼dere inngehapt hand, der MÃºlysen darunder gelegen, den der Wyler der Kysilin und der Zanger inn- 15
gehapt haben, item an Schwaremberg herÃ¼ber Hannsen Kenigs.
Conrat Bischoffs, Michels Meders und Henslin Payers wingarten,
desglichen die wingart genant Wagenlaisen zwÃºschen HelspÃºhel
[und] Swarembergen gelegen, und was die von Canstatt in Berger
feld in Stutgarter zwingen und bennen ligend haben, es sien wingart 20
Ã¤cker oder wisen, von dem allem, wiewol das in Stutgarter mark
zwingen und bennen lige, so gehÃ´re die stur gen Canstatt.
JÃ¶plin Vischer, ein Richter zu UntertÃ¼rkheim (7. Zeuge) sagt
auf das 14. StÃ¼ck: Vor dem StÃ¤dtekrieg habe sein Vater selig einen
Weingarten auf dem HelschbÃ¼hl in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen 25
gebaut und allweg Steuer davon nach Cannstatt gegeben; doch wenn
man zu Herbstzeiten darin las und derer von Stuttgart SchÃ¼tzen
zum underbrot kamen, gab man ihnen ihren Lohn.
Hans Volprecht von Stuttgart (15. Zeuge), bei 60 Jahren alt,
erzogen und geboren zu St., war vor 30 Jahren derer von St. Hirt, 30
spÃ¤ter derer von Cannstatt, and zur Zeit der kriegslÃ´uf und ufrÃ¼re
mit Esslingen derer von Stuttgart SchÃ¼tz; er nahm denen von Cannstatt bei 40 Haupt Vieh im Sterzbach; das mussten sie von ihm
lÃ¶sen, jedes Haupt um 1 Schilling; das Geld antwortete er denen
von Stuttgart. 35
16. Zeuge ist Michel Butzembach von Stuttgart, bei 80 Jahren
alt, erzogen und geboren zu Cannstatt, bei 30 Jahren zu St. gesessen.
17. ist Auberlin Hasen von St., bei 50 Jahren alt, erzogen
und geboren zu Botnang, bei 30 Jahren zu St. gesessen, war derer
von St. Hirt, darnach 2 Jahre derer von Cannstatt. 40
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Ludwig Haubenschmid zu St. (18.), bei 60 Jahren alt, bei
30 Jahren zu St. gesessen, sagt, die von Cannstatt hÃ¤tten in vergangener Zeit vor dem Stadtgericht zu St. mit rechtlichem Urteil die
Steuer aus seiner SchleifmÃ¼hle gewonnen.
5 19. ist Eberlin Winlin von St., bei 60 Jahren alt, erzogen
und geboren zu Ditzingen (Tutzingen), hat bei 27 Jahren zu St.
und Feuerbach Wesen gehalten; sein Vater und er waren zu St.
und F. Hirten*).
Uf verlesung diser kuntschaften protestierten und beziugten ,
10 der von Stutgarten anwelt, solich ziugschaften, sovil inen die im
rechten fÃ¼rstand und behelf brechten, anzunemen und dieselben in
dem fall, wo die in ainichen puncten inen zu verletzung und abbruch raichten, zu widerfechten, und liessen nach solicher protestation iren vor genanten redner ire einreden und exceptionen wider
15 der bemelten ziugen personen und sag auf zÃ¼gebung der nechstigen
urtail zum ersten der understainung halb auf solich mainung einfÃ¼ren und ersprengen: (Sie gehen die Aussagen durch). Furo vil
umbschwaifender reden umb minders verdrieÃŸ willen zÃ¼ vermeiden,
stunde ir inred uf aller und ieglicher obgenanter ziugen sag und
Â£0 kuntschaften antreffend die stÃ¼re also : Es sei kein Beweis fÃ¼r die
RechtmÃ¤ssigkeit der Besteuerung erbracht, u. s.f.
Darauf Hessen derer von Cannstatt anwelt iren fÃ¼rsprechen
reden: diewile der gemainen statt Cantstatt an disem handel treffenlichs und ganzes verderben stÃ¤nde, und si aber nechst gutwillic25 lieh hetten zÃ¼gelaussen denen von Stutgarten abschriften der gelaiten zÃºgen sag zÃ¼ behendigen, dawider si dann ietzo ir inreden
gefÃ¼rt hetten etc., so begerten si zÃ¼ irer nottÃ¼rft abschrift ergangner
gerichtshandlung und der ziugen sag denen von Cantstatt auch zÃ¼
Ã¼berantwurten, damit si ir zÃ¼red und rechtlich behelf daruf wisten
30 zÃ¼ stellen, in hoffnung, das sÃ´lte auf der widerparti abschlag rechtlich erkennt werden.
Derer von Stuttgart AnwÃ¤lte haben zugelassen, dass diesem
Begehr Folge geschehe, doch das zÃ¼ andern gesezten tagen der von
Cantstatt zÃ¼red mundslich ingebracht und nit schriftlich Ã¼bergeben
35 werden sÃ´lle.
') Zum SchlÃ¼sse der meisten Aussagen heisst es: und im ist swigen ufgelegt; dann vitlfach noch: hÃ¤t sin manrecht. Die erste Aussage beginnt:
sagt uf sin geschwornen aid, er wolle durch sin sage sin sei nit beschweren,
ouch kaiu partie unrechtlich verletzen und den richter zÃ¼ unrecht urtail nit be40 trÃ¼gen ; Ã¤hnlich in der zweiten : zÃ¼ falscher urtail nit Ursachen.
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Als auf hiut datum dis briefs beider Parteien AnwÃ¤lte uf unser
tagsatzung wieder erschienen, Hessen die von Cannstatt dem nechsten
abschid nach ir zÃ¼red â€” â€” fÃ¼rwenden: â€” . (Nach Reden
hin und her setzen beide Teile ihre Sache zu Recht.)
Die Hofrichter und RÃ¤te erkennen mit Urteil zu Recht, dass 5
sie den Span des Hundsmauls im augenschein durch etlich ret und
ander, denen darum wissend wer, aigentlich besichtigen und erlernen lassen wolten, und alsdann zÃ¼ gesezten tagen ferrer geschehen lassen was recht wer1). Der MÃ¼hle wegen erkannten sie,
dass Cannstatt und nicht Stuttgart Steuer davon nehmen solle; die 10
anderen GÃ¼ter in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen, welche die von
Cannstatt von alters her bis auf Anfang dieses Gerichtshandels besteuert hÃ¤tten, sollten sie auch ferner besteuern. Beide Parteien
begehrten Briefe dieses Urteils. Und sint dis unser hofrichter und
ret zÃ¼ recht gesessen: Ludwig Graf zu Helfenstein der JÃ¼ngere, 15
Richter; Herr Martin Kellner, Doctor und Propst des Stifts zu
Stuttgart; Herr Ludwig Fergenhans, Doctor beider Rechte, Kirchherr und Dechant zu Kirchheim, Kanzler; Herr Wernher von Onsshausen, Doctor der heiligen Geschrift und geistlicher Rechte; Doctor
Albrecht Gronbach, Kirchherr zu GmÃ¼nd; Doctor Matthig Ochsen- 20
bach, Kirchherr zu NÃ¼rtingen; Herr Jorg Truchsess von Waldeck,
genannt von Heimerdingen, Commenlur zu Winnenden Deutsch-Ordens;
Albrecht von Rechberg von Hohen-Rechberg, Konrad von Ahelfingen
von Hohen-Ahelfingen, Wilhelm von ZÃ¼lnhart, alle drei Ritter;
Doctor Johann Barlier, Doctor Martin NÃ¼ttel, Doctor Ludwig 25
Mangold, Doctor Nielas BÃ¤lz, Heinrich von Werdnow, Hainz Schilling und Ludwig von Emershofen. â€” 1481 auf unser lieben Frauen
Abend Conveptionis (Dez. 7).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: B 7. Pap., geheftet in einen Umschlag mit der
Aufschrift: Registrum des ersten Gerichtshandels zwischen denen von Stuttgart 30
und Cannstatt ergangen.
664. Graf Eberhard der Junge lÃ¤sst Vogt Rat Gericht und
ganze Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er seinem lieben
Besondern Rudolf von Westerstetten zum Altenberg 76 Gulden Leibgedinggeld schuldig ist, und bittet sie, MitverkÃ¤ufer zu werden; er 35
wird sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1481 an Freitag nach S. Luden
Tag (Dez. 14).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Ð 46, Kr. 62. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
') s. n. 684.
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665. Ebenso, dass er seinen lieben Besondern Caspar und
Heinrich von SchÃ¶now GebrÃ¼dern 300 Gulden jÃ¤hrlicher GÃ¼lt zu
kaufen gegeben hat, u. s. f. â€” Stuttgart 1482 auf Mittwoch nach
Circumcisionis Domini (Jan. 2).
5 Ebenso (A 47, Nr. 1).
666. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Vogt und
Richter zu Stuttgart: Bartholomens Holl, ihres BÃ¼rgers Hans
Usingers Stiefsohn, ist gestern vor den Angeredeten erschienen und
hat ihnen zu erkennen gegeben, dass sein Stiefvater ehÃ¤fteglich ver10 hindert sei, gegen JÃ¶rg Kantengiesser ihren BÃ¼rger in Recht zu erscheinen und hat begehrt, dass sie nicht weiter procediern. Nun
haben jene ihm nicht geglaubt und das recht gegen sinem vatter
nit angestelt. Auf seine Bitte beurkunden sie, dass jener, als er
ron NÃ¼rnberg herauszog, niedergeworfen und nach Katlenburg in
15 Heinz RÃ¼den GefÃ¤ngnis gefÃ¼hrt worden ist und seither in unser
statt gemangelt habe; sie haben auch warlich vernommen, dass er
noch gefangen gehalten werde. â€” Mit der Stadt ingedrucktem Sekretsiegel. â€” [1482] an Donnerstag nach Erhardi (Jan. 10).
Esslinger Missivenbuch 14S3â€”85, 15b.
20 667. Graf Eberhard der JÃ¼ngere nimmt Albrecht AltmÃ¼hlsteiner von Pfingsten ab auf 2 Jahre wieder zu seinem Apotheker
zu Stuttgart an1). Die Materien und Spezereien soll er geben laut
dreier Zettel, von welchen der Aussteller, der Arzt und er je einen
gleichlautenden haben, damit niemand beschwert oder Ã¼bernommen
25 wird. Der Graf wird ihm die 2 Jahre auf Pfingsten zu rechtem
Burglehen geben 2 Esslinger Eimer guten Wein, 10 Schoffel Roggen
und 10 SchÃ¶ffel Dinkel, gutes Korn, Kaufmannsgut, und er soll
mitsamt dem Hause, das er jetzt hat und darin er die Apotheke hÃ¤lt,
und mit der Apotheke und aller seiner fahrenden Habe diese Zeit
30 Ã¼ber frei sein von Steuer u. s. f. Weiteres wie n. 497. â€” Stuttgart 1482 auf Dienstag nach Remiytiscere in der Fasten (MÃ¤rz 5).
Staats-A. Stuttg. : Poliseiwesen, B. 19. Abschrift auf Pap. (Heft, enthalt sodann 667 a und b).
') vgl. n. 497.
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a) Ordnungen fÃ¼r den Apotheker zu Stuttgart. â€” [1482. ]
Ebenda.
Der appotecker aide und gesazt.
Ain ieder appotecker hie zu Stutgarten sol zu halten sweren
die nachfolgenden artickel. 5
Zum ersten, das er minem gnedigen herren und der statt
getrÃºw und gewÃªr sin, iren nutz und frommen werben und schaden
warnen wÃ´ll.
Zum andern, das sine ding, so zÃº der arzni gehÃ´ren, sie sien
unberait und unvermischt oder vermischt und berait, in irer gut 1o
userwelt sin, als dann die bewerten maister der arzni das beschriben,
so ferr er die kan und haben mag, ungeverlich.
ZÃ¼m dritten, das er keinerlei ding, das zu der arzni gehÃ´rt,
es sie vermischt oder unvermischt, das veraltet ist uber die zit so
von den lerem daruf gesazt ist, soferr man die haben mag, oder 15
das betragenlich oder sust in ainich wise schadhaft und verderbt
ist, verkoufen oder in die recept vermischen sÃ´lle, alles ungeverlich.
ZÃ¼m vierden, das er alle sin arzni, welcherlei die sien,
machen ordnen und beraiten sol in soliclter maÃŸ, als die bewerten
doctores und maister davon schribend, nichtzit darin zu wandeln -20
oder abzusetzen on der doctor und maister ir ains oder mer rÃ¤t.
ZÃ¼m fÃ¼nften, so sol er emsig und flissig in sinen dingen und
sachen sin, das von siner versompnÃ¼s wegen die siechen oder
kranken mit icht verwarlouset oder verderbt werden.
ZÃ¼m sechsten, das er keinerlei vergift oder ander arzni, da- 25
mit man kindlin vertribt, oder sust von ainicherlei bosheit zwifel
verdechtlich keinem verdechtlichen oder argwonigen menschen nit
raichen oder verkoufen sol, besonder und sine knecht groÃŸ achtung
und ufsehen uf die, denen sie semlich arzni verkoufen wollen,
haben sÃ´llend. 30
ZÃ¼m sibenden, das er die beraitung siner recept, nemlich die
wirdigsten, als da sin aurea Allexandrina, die groÃŸ tiriaca und
ander arzni, die lang zit nach irer inberaitung und inmachung in
siner appotek beliben sien, mit nicht vermischen sÃ´ll, es si dann
das die lerer und maister, den das zÃ¼stat und gepurt, vor solich 35
ordnung siner inberaitung wol beschÃ´wet und besehen haben.
Zum achtenden, das er umb solich vermischt arznien, zu
Latin genant composita, so und unvermischte im in verzaichnÃºs
an ainem zedel Ã¼bergeben sind, der zedel ouch der doctor den
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andern und min gnediger herr den dritten hond, nÃ©m den lon, so
an dem selben zedel solichen arznien ieglicher besonder zugezaichet
ist, und die lÃ¼t nit hÃ´her noch witer beswÃªr noch Ã¼bernem; und
nachdem sich etlich ungemischt arznien zu Latin simplicia genant,
5 im obgemelten zedel nit begriffen, nit taxieren noch schetzen lassen,
angesehen das sie in koufen uf und abschlahen als ander koufmans
gÃºt, das er umb soliche ungemischte ding ainen erbern und zimlichen lone nÃ©m ungeferlich also, das niemant von im Ã¼ber die
erbern zimlichen maÃŸ in vergeltung der ding beswert werde.
10 ZÃ¼m nÃºnden, das er in den dingen, so zu der arzni gehÃ´ren,
in koufen oder verkoufen in oder us der appotecken mit keinem
arzat noch appotecker hie zu StÃ¼tgart nicht anston oder teil oder
gemain haben, ouch von kainem doctor noch appotecker kein
schenkin noch gab nit nemen sÃ´ll noch wÃ´ll, dann ungefÃ¡rlich uf
15 Sant Martins tag und uf wihennechten mag ir ainer den andern
eeren mit ainer schenken, die ains pfund heller wert si und darÃ¼ber
nicht in keinen weg, ungeverde.
ZÃ¼m zehenden, das er kainen brennen besech, ouch kam
pratick an sich nÃ©m, er si es dann durch ain arzat zu tun under20 rieht; doch sol im damit nit benommen sin ein gemain purgacion,
ain quintlin oder lot pillule zucker lattwerg oder ander tribend
arzni zu verkoufen. Wann aber der arzat ni anheimsch ist, so
mag er zu den kranken gÃ¤n die sin begeren, bis der arzat anheimsch wÃ¼rt, oder was von im mit namen gefordert wurt, mag
25 er verkoufen, on all geferde.
ZÃ¼m ailften, ob er ain oder mer knecht haben wÃ´lt oder
wÃ¼rd, das dann der oder die selben redlich und wissenhaftig sien,
damit durch den oder durch die selben knecht die arznien nicht
verderbt und die menschen verwarloset werden.
30 Zum zwÃ´lften, ob er zu iemand mins gnedigen hern zugehÃ¶rigen icht zÃ¼ sprechen hett oder gewinn umb sachen, die sich in
zit sins hiewesens begeben hetten, das er darumb von dem oder
den selben sich fruntlichs rechtens und ustrags vor mins gnedigen
hern hofmaister und raten oder vor den gerichten, darinn die zu
35 den er also zÃ¼ sprechen hett sitzen, benugen lassen soll und wÃ´ll,
one geverde.
Dis nach geschriben sol man dem appotecker bi sinem
aid gebieten:
Item man sol im bi dem aid gebieten, das er sine pfening
40 wert und ding alle, die er in die appoteck brucht und vail hatt,
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es sien ungemischte schlechte oder beraite und gemischte ding,
wie die sien und wie alt die sind, iedem ordenlichen sinen namen
zuschrib.
Item das er die ding, die er zÃ¼ recepten nimpt, da groÃŸ
anligt und die wirdig sind, als aurea Allexandrina tiriaca merita- 5
t[icum] diambre dianisti etc. und der glich, nicht zÃºsamen vermisch,
es si dann ain maister oder doctor dem das gepÃ¼rt ainer oder mer,
soferr er die gehaben mag, vor darob gewesen und haben die maÃŸ
und ordnung solicher ding beschowet, wa er anders vorhanden ist,
on geferde. 10
Item das er ouch sine bÃºcher, darnach er conficiert, gerechtvertigt hab.
Item das er ouch zu allen zwifeln der arzni und ouch den
recepten daran er zwifels hett zÃ¼flucht hab zu den doctorn und
maistern, darinn underwisung von in zÃ¼ nemmen. 15
Und uf solichs alles, so sol keinem doctor keinem andern
appotecker krÃ¤mer scherer noch sust niemant anderm hie zu StÃºtgart kein tribend oder vermischt arzni oder lattwery zu geben oder
zu verkoufen nicht gestatt, sonder verbotten, und die lÃ¼t allwegen
in die appotecken gewisen werden, damit verwarlosung, so begegnen 20
mocht, vermitten belib.
Doch so hat im min gnediger herr in allen und ieden obgeschriben stucken und artickeln hierinn fÃ¼rnemlich behalten, ob
sich ain appotecker hie' anders dann ains zimlichen wesens hielt,
das dann min gnediger herr ainem ieden, so im der hie zu Stut- 25
garten lenger zu behalten nit fÃ¼gsam sin wÃ¼rd, urlouben mÃ´g,
wann und zÃº welcher zit sin gnad wil.
All obgeschriben artickel sÃ´llen gehalten werden getrÃºwlich
und ungeverlich.
Diser zedel sind dri glich lutend mit ainer hand geschriben, 30
dero den ainen min gnediger herr in siner gnaden canzli behalten,
den andern doctor Niclaus arzat und den dritten der appotecker hat.
') Wie Albrecht Altmulsteiner, appentecker zu Stutgarten,
die materien und specerien geben sol ungeverlich.
Item all gemain confect als diaciminum dianisti I lot umb 35
VI den., dieselben I lot XVI den.
') Ãœberschrift nachtrÃ¤glich eingefÃ¼gt.
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Item all confect mit bisam ambra oder edelm gestain I lot
umb VIII den.
Item species von bisam ambra etc. I lot VIII Beheimsch.
Item ain unz zucker zu den obgeschriben species int[e]g[rae]
5 IÂ») I VI den.
Item tiriaca und all ander gemain oppiata I lot UII den.
Item metridatum I lot VIII den.
Item all tribend lattwerg I lot XII den.
Item ein quintlin pillen umb VI den.
10 Item die pillen die gescherft sind: I quintlin umb VIII den.r
on die, die gescherpft sind mit renbarbarL I quintlin X den.
Item pillen de reubarbaro oder vergilt: I quintlin XII den.
ietz zÃ¼r zit, so der renbarbar sovil gilt.
Item all gemain conserve: I lot 1Ð¨ den., mit andern dingen
15 vermischt: I lot VI den.
Item conserve anth[era] oder lavendule citri: I lot VT den.
Item ain mischung us den conserven mit species, die das
herz sterken: I lot VI den.
Item all gemain trocissen als de spodio BerberÃs India etc.:
20 I quintlin UII den.
Item trociscen de agarico oder alhandel: I quintlin VI den.
Item all ainfach siruppen Ã I VIII den., desglichen die die von
zÃºsamengelegten stucken gemacht sind, als da sien sirupi de epithimo de sticad[osJ de prassia etc.
25 Item alle lohoc I lot III I den., aber mit andern dingen vermischt I lot VI den.
Item I lot zucker penit UII den.
Item manus Cristi on perlin I lot III I den., item mit perlin
I lot VIII den.
30 Item I lot prendter wasser von feldkrÃºtern I heller.
Item von gartenkrÃºtern I lot I den.
Item von blÃ¼men als roÃŸmarin lavand[ule] borros etc. I lot
II den.
Item III cristier fÃ¼r I gulden, wa man sovil nimpt, sust aine
35 fÃ¼r X ÃŸ.
Item olea communia et simplicia I lot III den.
Item olea composita I lot VI den.
Item olenm benedictum et olenm balsami I lot VIII den.
') = uncÃa?
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Item execrotenm I lot XII den.
Item furnbruch I lot VI den.
Item gemain salben us gemainen Ã´len gemacht I lot III den.
Item arrogon aggrippe marciaton ') etc. I lot I ÃŸ.
Item das schlecht diaquilon I lot UII den., compositum VI den., 5
appostolicon UII den., triformac[iJo[nem] III den., ceronenm VI den.,
album coctum I lot UII den. etc.
Item die langen siruppen, die tribend oder nit, werdend gerechnet nach den stucken die darin gond.
Diser zedel sind u. s.f. wie oben. 10
b) Graf Eberhard der Ã„ltere beurkundet, dass er Albrecht
AltmÃ¼hlsteiner2) wieder zu seinem Apotheker zu Stuttgart bestellt
hat mit Verpflichtung wie n. 497, welche dieser eidlich beschworen
hat. Die Materien und Spezereien soll er geben laut dreier Zettel,
von welchen der Aussteller, sein Arzt und er je einen haben. Er 15
soll mit seinem Hause, der Apotheke und aller fahrenden Habe von
Steuer Schatzung Reis Dienst Wacht und anderer Beschwerden frei
sein; wenn er sonst steuerbare GÃ¼ter kauft oder Ã¼berkommt, soll er
davon tun wie andere und wie herkommen ist. Wenn jemand zu
ihm kommt und ihn bittet, ihm eine Arznei zu raten, soll er ihn zu 20
unserm Doctor der Arznei weisen; will jener sich aber zu keinem
Doctor weisen lassen, so mag er ihm raten und helfen nach seiner
besten VerstÃ¤ndnis. Der Aussteller hat sich und seinen Erben vorbehalten, an anderen Orten im Lande Apotheker zu halten, so viel
sie wollen. Die Bestellung soll gelten, so lange es beiden Teilen ge- 25
fÃ¤llig ist, mit halbjÃ¤hriger KÃ¼ndigung ; darnach mag Albrecht ziehen
wohin er will; doch wenn er mit jemand zu schicken hat, soll er sich
vor seinem Abschied darum gÃ¼tlich oder rechtlich vertragen. â€” Stuttgart 1486 an S. Ulrichs des heiligen Bischofs Tag (Juli 4).
Wie n. 497 u. 667. 30
668. Hans Hack, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt von den
ehrsamen geistlichen Frauen Priorin und Convent des Frauenklosters
zu Weiler Prediger Ordens unterhalb Esslingen zum Viertteil ihren
Weingarten bi ainem morgen ungeverlich zu Diemarshalden bei
*) DarÃ¼ber AbhÃ¼rzungsbogen.
'') nachher: MÃ¼hlsteiner.
35
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Stuttgart zwischen Lux Goldschmid und Gilg ZÃ¤ch gelegen, um
54 Pfund und 4 Schilling Heller, gute und genehme, Stuttgarter
WÃ¤hrung, darumb ich inen ain sunder benÃ¼gen getÃ¤n hab. Er
und seine Erben sollen den Weingarten in guten redlichen nÃºtzlichen
5 ouch zitlichen bÃºwen in und ob der erden mit allen notturftigen
bÃºwen und sachen, die ainem wolgebuwen wingart zÃ¼gehÃ´ren, hÃ¤n
und halten mit mist, erden, stÃ´cken, tÃªnnin pfÃ¢ln und allem dem
das darzÃ¼ gehÃ´rt nach der statt StÃ¼tgarten recht, und jÃ¤hrlich
8 zwenroÃŸiger karch fol mists mit kuntschaft darin tungen und
10 verBÃ¼'wen; den Mist sollen sie haben oder Ã¼berkommen ohne des
Klosters Schaden, das Kloster, bezw. seine Pfleger zu Stuttgart,
sollen ihn aber auf eigene Kosten unter den Weingarten, je im
5. Jahre Ã¼ber den Weingarten fÃ¼hren lassen. Er und seine Erben
sollen jÃ¤hrlich im Herbst das Lesen Deihen und Ablassen des Wein15 gartens dem Pfleger zitlich verkÃ¼nden und mit dem Eutzen dem
Kloster in eine Kelter zu Stuttgart, welche die Pfleger wollen, nachfahren und darin vor dem Bieten den Pflegern das Viertteil geben.
Der Weingarten dient als Unterpfand nach der Stadt Recht zu
Stuttgart. Die Inhaber dÃ¼rfen den Weingarten verkaufen an schied20 liehe Bauleute; das Kloster mag dann leihen oder lÃ¶sen. â€” Siegler
die Stadt durch die ehrsamen weisen Ulrich Voiginger und Claus
Trutwin, beide Richter. â€” 1482 an mentag nach dem sonntag
Letare mitfasten (MÃ¤rz 18).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Weiler, B. 11. Pg., anh. S.
25 a) Desgleichen Michel Widman, BÃ¼rger zu Stuttgart, zu Erblehen einen Weingarten, des uf ein morgen ist ungeverlich, mitsamt
der Egerden darob, zu Kriegsberg zwischen Marx Wingarter und
Bartholome Butzer, wie ihn HÃ¤nslin Mendlin bisher innegehabt und
gebaut hat; er soll das Gut nicht teilen, jÃ¤hrlich 8 Karren voll
30 Mist darein in den Weingarten dÃ¼ngen (FÃ¼hrung wie n. 668), das
Viertteil der Frucht, truck und vorlaÃŸ under einander, in die Kelter
zu Stuttgart, in die er beschieden wird, entrichten und den Nutzen
in der Kelter deihen, was er dem Pfleger vorher zu verkÃ¼nden hat,
damit dieser seinerseits zu warten weiss. Weiter wie n. 668. â€”
35 Siegler ebenso. â€” 1482 uf dornstag vor Sant Simon und Judas tag
(Okt. 24).
Ebenso.
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66.9. Graf Eberhard der JÃ¼ngere beurkundet: Vogt Richter
und Gemeinde zu Stuttgart haben sich mit ihm und anderen (nach
lut ains libells1)) fÃ¼r die 5000 Gulden jÃ¤hrlicher GÃ¼lt verschrieben,
die er seinem lieben Bruder Grafen Heinrich gegen die Ãœberlassung
der Grafschaft MÃ¶mpelgard samt Stamont Grans Clereval und rÂ»
Passefant zu entrichten hat; er verspricht sie schadlos zu halten. â€”
1482 an fritag nach dem hailigen uffarttag (Mai 17).
Stadtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. 2. Pg., anh. S.
670. Derselbe bittet die Stadt, auf diesen losbriet' hin sich
zu verschreiben. â€” NÃ¼rtingen 1482 auf ExaudÃ (Mai 19). 10
Ebenda Nr. 3. Pap., war in Briefform gefaltet und mit dem Siegel
geschlossen.
671. Wilhelm Ringler, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrbaren Wernher Russbart, BÃ¼rger daselbst, um 50 Pfund Heller,
guter und genehmer, Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind, 15
21/2 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zins aus seinem Weingarten, bei
Ã1/4 Morgen zu MÃ¼nchhalden am Hans Besserer und an der HÃ¤rtelerin gelegen, zinst 18 Heller denen von Lorch und */s Eimer
Wein und 10 Schilling Heller der FrÃ¼hmess, und aus seinem Weingarten zu Hasenberg, bei 1 Morgen an Hans Wellings Baumreute 20
und HÃ¤nsin Schwicker, zinst vor 18 Heller der FrÃ¼hmess; beide
GÃ¼ter sind um Zins und Hauptgut rechtes Unterpfand und sollen
in gutem redlichem nÃ¼tzlichem Bau gehalten und vor Abgang behÃ¼tet
werden nach der Stadt Recht. Der Zins ist auf S. Mathis des
heiligen ZwÃ¶lf boten Tag, 8 Tage vor- oder nachher, zu geben, kann 25
aber auf dieses Ziel abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Ulrich VÃ¶inger und Claus Trutwin, Richter. â€”
1482 an Freitag nach dem heiligen Pfingsttag (Mai 31).
StÃ¤dtisches A.Stuttg.: H 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft Nr. 38.
672. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den ehrbaren 30
weisen GÃ¼nther Wenk, Vogt zu Stuttgart, ihrem guten Freund: Ihr
') Vertrag von Reichenweiher 1482 April 26. Der Graf setzt darin
Stuttgart, Cannstatt und Waiblingen zum Pfand. K. Hausarchiv II 103.

â€” 401 â€”
BÃ¼rger HÃ¤nslin GÃ¶tz, Zeiger dieses Briefs, bringt ihnen vor, duss
Adam HÃ¤fner, BÃ¼rger zu Stuttgart, ihm etliche Habe, als schulden
und anders, in haft und verbott gelegt habe, Ã¼ber das, das er im
dehaines rechten ie vorgewesen seie. Sie bitten den Vogt, wenn
5 dem also sei, mÃ¶ge er dafÃ¼r sorgen, dass jenem seine Habe wider
entschlagen werde; hÃ¤t dann der ewer ichzit zu dem unsern zu
sprechen, soll und will er im darumb fÃ¼rderlichs und unverzogens
rechtens nicht vor sin. â€” 1482 auf Dienstag vor Viti (Juni 11).
Esslinger Missivenbuch 1482â€”65, fol. 38.
10 673. Laurenzin Ehinger, Claus Viecher und Hans Besserer,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger auf dem Felde zu Stuttgart,
beurkunden einen Entscheid zwischen dem ehrwÃ¼rdigen und ehrsamen
geistlichen Herren Herrn JÃ¶rg, Abt, und seinem Convent zu Lorch
an einem, Hans Russ und Thoma seinem Stiefsohn am andern Teile.
15 [1 ] Die Pfleger und AnwÃ¤lte der Herren zu Lorch tÃ¤ten fÃ¼rheben
ein Salbuch von 1342, das, soweit es nÃ¶tig war, gelesen wurde, und
zeigten, wie das Gotteshaus an der Brandsteige einen Wald besitze,
auf der einen Seite an der gnÃ¤digen Herrschaft Wald stossend, an
das Burgstall und weiter bis an den Zaiser und an das Degerlocher
20 Holz umb und umb; das alles sei des Gotteshauses eigener Boden
Zehent und Zins, und heisse der Lorcher Rain; sie giengen fÃ¼ro
anzoigend einen alten Weg, der vor Zeiten da unter dem Wahl
fÃ¼rher in die Brandsteige gegangen sei; Ã¼ber diesem Weg gegen den
Wald hinauf gehÃ¶re Grund und Boden dem Gotteshaus, ebenso
25 jennet der brandstaig hinÃºber nach gestalt des selben wegs und
walds; nur KÐ¸Ð¿ Ber habe da einen Wald, der untersteint sei.
[2] Hans Russ und sein Stiefsohn Hessen reden : Ãœber jenem alten
Wege hÃ¤tten sie 4 Morgen Acker und Wald, die von ihren Vorder
n
an sie gekommen und lenger dann stett und landsrecht wer besessen
30 worden seien; daraus habe man dem lieben Heiligen S. Lienhart
hier zu Stuttgart 18 Heller Zins gegeben, vor 4 Jahren abgelÃ¶st laut
einer quittantz, die verlesen wurde. (Folgt n. 610.) Sie baten, dass
ihnen die 4 Morgen dargemessen wÃ¼rden; was dann an dem bestimpten flecken entpfor wer uber die vier morgen, darnach wÃ´lten
35 sie kain rede haben. Der Flecken jenseits der Brandsteig, den die
AnwÃ¤lte des Gotteshauses gezeigt hÃ¤tten, solle nicht zu den 4 Morgen
gemessen werden, dann daselbs wÃªr es nit darzÃ¼ gehÃ´rig, sunder
wÃªre es da ain aigen gut. [3] Die AnwÃ¤lte : Dieser Flecken gewtnn. Geechtchtequellen XIII. 26
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hÃ¶re dem Gotteshaus so gut wie der Teil diesseits der Steig. Die
vorgelegte Quittanz aber sei kein Zeugnis dagegen, dass das Gut von
alters her dem Gotteshaus gehÃ¶re, dann oft begÃªb sich, eÐ¾ ainer
ains guts also sich understiende oder verfieng, das der selb ainem
hailigen oder herren oder sust umb Gottes willen ain zinse darus 5
mÃ¤chte, das man dabi solte merken etwas alter aigenschaft oder
gerechtigkait zu demselben gut ze hÃ¤n, das hett aber kainen grunde
und sÃ´lt nit ainchen behelf iemand bringen im rechten. Jene hÃ¤tten
unter den 4 Morgen weitere Acker, da es ouch wer und hieÃŸ an
der Brandstaig; aus denen mÃ¶chten die 18 Heller furter oder ee 10
denn aus des Gotteshauses 4 Morgen gegangen sein. Von den Vorfahren der jetzigen Herren zu Lorch sei vor vielen Jahren der
bodem holz und waldes an dem ende dem seligen Vater des alten
Hans StÃ¼rmlin und seinen SÃ¶hnen zu einem Leibgedinge um 18 Schilling Heller Zins geliehen worden; sie hÃ¤tten Acker, Wiesen oder 15
andere GÃ¼ter daraus machen kÃ¶nnen, je bessere GÃ¼ter, desto lieber,
denn was da gemacht worden, sei dem Gotteshaus nach ihrem Tode
wieder als Eigen verfallen. HÃ¤tten jene dort etwas Eigenes, so hÃ¤tten
sie es als das ihre untersteinen und einfassen lassen. [4] Die andern: sie hÃ¤tten das Gut innegehabt, genutzt und genossen ob 60 Jahren, 20
was doch lenger dann recht sei; dem geben ouch die alten bÃ´m,
so eben menger uf dem acker stienden, ain urkunde ires innhabens
und langen bruwchs. [5] Die AnwÃ¤lte: Die BÃ¤ume brÃ¤chten dem
Gotteshaus eine Urkunde seines Inhabern; denn jedermann kÃ´nne
sehen, dass es WaldbÃ¤ume und keine aufgezogenen seien; solche 25
pflege man nicht so nahe an einander zu setzen, wie etliche von
diesen in ungestalter form und maÃŸ bei einander stÃ¼nden. Hans
Buss und sein Stiefsohn hÃ¤tten auch das Gut nicht ganz teilen
wollen, sondern einen Flecken daran ungeteilt gelassen aus FÃ¼rsorge,
das Gotteshaus werde diesen ansprechen; einige, die bei der Teilung 30
gewesen seien, wÃ¼ssten dies; die mÃ¶ge man verhÃ¶ren. Dazu sei ihr,
der AnwÃ¤lte, Erbieten, dass der Abt und vom Convent so viele, als
Recht sei, darzu stÃ¤n kÃ¶nnten, dass der Boden des Gotteshauses
Eigengut sei. [6] Die anderen wollen ebenfalls, dass jene Zeugen,
aber auch, dass Hans StÃ¼rmlin gehÃ¶rt werde, wogegen die AnwÃ¤lte 35
einwenden, dieser sei ein Freund der Widerpartei. Als deshalb ein
Rechtsatz geschah, erkannten die UntergÃ¤nger, dass er als Zeuge
zugelassen werden solle. Darnach hat Hans StÃ¼rmlin sin truw an
ains geschwornen aides statt gegeben, und ob man des nit gerÃ¤ten
wÃ´lt, das er ouch darumb ain aid zu 60t und sinen hailigen 40
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schweren mÃ¼ÃŸt, und daruf gesagt : er habe von seinem Vater gehÃ¶rt,
dass jene 4 Morgen ackers und velds tun 18 Heller Zins von
S. Lienhart empfangen und ihr aigenlich gut und dem Gotteshaus
nicht zugehÃ¶rig seien. [7] Weiter haben Hans Welling, Burkhart
5 Stickel, Michel Tisenlin, Ruf Suloff, der Hellerhans, Schlenker MÃ¼ller
und Martin GÃ¼gelin, von beiden Parteien begehrt und gestellt, bi
iren trÃ¼wen an geschworner aiden statt alle ainmundiglich bis an
Martin GÃ¼gelin gesagt: das Gut sei mit Ruten geteilt worden bis
hinauf zu den jungen BÃ¤umlein; hier habe man aufgehÃ¶rt und ge10 sagti wenn die von Lorch darnach sprÃªchen und das gewunnen,
so solle das jenen abgehen. Martin Gugelin: er sei bei 10 Jahre
zu BehemÃŸrÃ¼tin gesessen und habe in jenem Gut dem Kleinhans
BÃ¶ssing reuten geholfen und ihm gesagt: er habe gut reuten, er
reute wohl so viel er wolle; da habe der gesagt: er habe von seinen
15 Vorfahren gehÃ¶rt, er solle da 4 Morgen haben, er habe aber die
nicht; wann er mÃ´cht schaffen, so hett er noch mer ze riten.
[Ð¯] Hans Russ und sein Stiefsohn Hessen reden: sie kÃ¶nnten zu
den Kundschaften stehen und zu ihren eigenen Worten, nÃ¤mlich
dass sie von, ihren Eltern gehÃ¶rt hÃ¤tten, die 4 Morgen seien ihr
20 Eigengut, sie hÃ¤tten sie lÃ¤nger dann recht wer innegehabt und von
je her (iewelten her) den Obstzehnten dem gnÃ¤digen Herrn und den
Priestern, nicht denen von Lorch, entrichtet; wÃ¼rde der Boden und
Zehent dem Gotteshaus gehÃ¶ren, so hÃ¤tte dieses den Zehnten selbst
erhoben (ufgehabt) und nicht andern gelassen. [9] Dagegen die
25 AnwÃ¤lte: Das Gut sei nicht von S. Lienhart bestanden, das rede
StÃ¼rmlin vom HÃ¶rensagen, das tue ihm keiner gehellen. Das Gotteshaus habe den Inhabern das Gut nur gelassen, weil sie jedes Jahr
den Zins zahlten, um den es StÃ¼rmlins Vater geliehen worden sei
mit Grund und Boden zu gemessen; einen Zehnten habe er nicht
30 geben mÃ¼ssen, habe ihn aber freiwillig geben kÃ¶nnen, wenn er wollte.
Die UntergÃ¤nger haben mit Mehrheit (mit dem merern) zu
Recht erkannt: MÃ¶gen Hans Russ und sein Stiefsohn ir truw geben
und darzÃ¼ gelert aide zÃ¼ Got und sinen hailigen schweren, dass
sie das Gut zwischen den Unterzielen, welche die UntergÃ¤nger ihnen
35 gezeigt haben, fÃ¼r ir aigentlich gut haben und dass sie von ihren
Altern gehÃ¶rt haben, was sie aussagten, so geschieht fÃ¼ro was recht
ist; wenn nicht, so geschieht aber fÃ¼ro was recht ist. Gegen diese
Erkenntnis Hessen die beiden reden, sie seien damit beschwert und
zÃºgen sich dero fÃ¼r das stattgericht. Beide Teile begehrten Briefe.
40 â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ulrich Voiginger
26*
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und Claus Trutwin, Richter. â€” 1482 an mentag nach Sanct Vits
tage (Juni 17).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 69. Fg., anh. S.
674. Graf Eberhard der Junge lÃ¤sst Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart wissen, dass er seinem lieben Besondern Peter 5
von Osthofen und Elsa Stronbergerin seiner ehelichen Hausfrau
60 Gulden Leibgeding um 600 Rheinische Gulden zu hau jen gegeben
hat, bittet sie, sein Mitschuldner zu werden, und verspricht sie
schadlos zu halten. â€” NÃ¼rtingen 1482 an zinstag nach Sant Kilions
tag (Juli 9). 10
StÃ¤dtisches Ã. Stuttg. : A 47, Nr. 4. Pap., auf der RÃ¼ckseite Spur des
aufgedr. S.
675. Derselbe: Da der von der Stadt mitversiegelte Leibdingbrief in ainem artickel miÃŸschriben worden und ein anderer gemacht werden muss, schickt er diesen und das Siegel des ersten und 15
bittet uf den vorigen lousbrief ihn zu siegeln. â€” NÃ¼rtingen 1482
auf Freitag nach Javobi Apostoli (Juli 26).
Ebenda Nr. 5. Pap., war in Briefform gefaltet und mit dem S. geschlossen. Aussen: Unsern lieben getruwen vogt und gericht unser statt zu
StÃ¼tgarten. 20
676. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den ehrsamen
weisen GÃ¼nther Wenk, Vogt zu Stuttgart, ihren guten Freund: Sein
Amtsverweser Johannes Lorcher hat ihnen geschrieben, dass einem
Priester, nÃ¤mlich des Hans Sachs, BÃ¼rgers zu Stuttgart, Sohn, seine
Habe entwert und nach Esslingen gekommen sei. Sie haben die 25
fro wen gebeifangt und nach sollichem dinglach ihr fleissig nachfrag
gehabt und, soviel vorhanden gewesen ist, zusammengebracht ; wenn
der Priester oder sein Vater kommt, soll ihm verfolgen, was da ist.
â€” 1482 auf Donnerstag nach Augustini (Aug. 29).
Esslinger Missivenbuch 1482â€”85, fol. 51. 30
677. Graf Eberhard der JÃ¼ngere lÃ¤sst Vogt Richter und
Gemeinde seiner Stadt Stuttgart wissen, dass er seinen lieben Be-
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sonderen Marx Ram und Elisabetha SchmÃ¼ckerin seiner ehelichen
Hausfrau zu Ehingen 100 Gulden LeibdinggÃ¼lt zu kaufen gegeben
hat, bittet sie, seine MitverkÃ¤ufer zu werden, und verspricht sie
schadlos zu halten. â€” NÃ¼rtingen 1482 an donrstag nach des hai5 ligen cruz tag exaltacionis (Sept. 19).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. 6. Pg., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
a) Desgleichen seinen lieben Besondern Wilhelm von Stadion
Ritter und Hans von Stadion seinem Sohne 100 Gulden LeibdinggÃ¼lt um 1000 Gulden. â€” NÃ¼rtingen 1482 an Samstag vor S. Mario tins Tag (Nov. 9).
Ebenda Nr. 7. Ebenso.
Zu a) Derselbe : Da der Leibdingbrief, den die Stadt (uf unser
bitt und lousbrief) versiegelt hat, in einem Artikel missschrieben gewesen und deshalb nit in kreften gangen ist, musste er einen andern
15 aufrichten und bittet sie, diesen zu siegeln. â€” NÃ¼rtingen 1482 auf
Donnerstag nach Conradi (Nov. 28).
Ebenda Nr. 8. Pap., war in Briefform gefaltet und mit dem Siegel
geschlossen. Aussen: Unsern lieben getruwen vogt und gericht zu StÃ»tgarten.
678. Ulrich MÃ¼ssiggang (Miessigang), BÃ¼rger zu Stuttgart,
20 verkauft dem Kloster Bebenhausen um 20 Pfund Heller Stuttgarter
WÃ¤hrung, die seinem Vorfahren Marx Gartner bezahlt sind, 1 Pfund
Heller dieser WÃ¤hrung, gute und genehme, jÃ¤hrlich auf S. Martins
Tay, 8 Tage vor- oder nachher, aus seinem Harn und Hofraite zu
Stuttgart zwischen Mathis StÃ¶cklin und JÃ¤cklin Steinbrecher, ist
25 vorhin ledig aigen und zinsfri, usgenommen daÃŸ es haft ist Baltasar Stump mit 26 Pf . H. Schuld, von der er und seine Erben
das Gut ohne des Klosters Schaden entheben sollen. Der Zins ist
ablÃ¶sbar zu jeder Zeit mit 20 Pfund oder je 5 Schilling mit 5 Pfund.
â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Lorcher
30 und Burkhart Stickel, beide Richter. â€” 1482 auf Montag nach
S. Othmars Tag (Nov. 18).
Staats-A. Stuttg.: Jebenhausen, Copeibuch A, f. 28.
679. Heinrich LÃ¶denler von Stuttgart beurkundet, dass er
tvegen eines Verschuldens, darum er an Leib und Leben zu strafen
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aber von seiner Gnaden auf Bitte ehrbarer Leute entlassen worden
ist, und dass er geschworen hat, nichts gegen die Herrschaft zu
unternehmen und sich von Stund an uÃŸer beder miner genedigen
herren von Wirtemberg land und herrschaft zfl fugen und nit mer 5
darin zu kommen ausser mit ihrer Gnaden Gunst, Wissen und
Willen, u. s. w. â€” Siegler die ehrsamen weisen Johannes Lorcher
und Claus Trutwin, beide Richter zu Stuttgart. â€” 1482 uf dornstag
vor Sant Niclaus tag (Dez. 5).
Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stuttg. Stadt. Pg., anh. Ð£ S. 10
680. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den bescheidenen Merzen-HÃ¤nslin zu Stuttgart: Er hat ihnen geschrieben, wie
unser mitburger ainer angenomen und im das sein genomen und
entwert worden sei, dardurch dich in lantmans weis fÃ¼rkomen und
gewarnet worden siest, wie das du darzu gedient und geholfen 15
und dem unsern das sein genomen habest; wann demnach also
wer, befrÃ´mbdte dich nit ain klains, und embÃºtest dich deiner
unschuld, dann dir die ding frembd und nnkÃºnd sien, dann du
ungern uf unser und der unsern schaden semlichs fÃ¼rnemens in
dein gemÃºt setzen, sunder uns und den unsern vor schaden und 20
ungemach sein wÃ´ltest, mit beger, dich ausser sorgen zu laussen.
Sie wollen ihn fÃ¼r genugsam entschuldigt halten, dann wir nichtzit
anders dann liebs und guts mit dir wissen zu schaffen haben,
wÃ´llen uns ouch nichts anders dann guts zu dir versehen, desgeleichen du dich zu uns ouch versehen magst. â€” Datum fehlt 25
(1482 zwischen Dez. 2 und 16),
Easlinger Missirenbuch 1482â€”85, fol. 58b.
681. JÃ¶rg MÃ¼ller genannt Kornmesser und Cristan Schmid,
beide BÃ¼rgeÐ³ zu Stuttgart, beurkunden, dass sie dem Kloster Weiler
aus ihren zwei HÃ¤usern zu Stuttgart an einander und an JÃ¶rg 30
Rafneckers Haus und Wernher Truchliebs Stall gelegen und an die
neue Gasse stossend, wo weiland Konrad Winterlins Haus gestanden
ist, 12 Schilling Heller Stuttgarter WÃ¤hrung und 2 MartinshÃ¼hner
jerlichs ersts Ã´wigs und unverschaidens zins auf S. Martins Tag,
8 Tage vor- oder nachher, zu entrichten verpflichtet sind us und 35
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von ainer hende, also das sie (die Frauen von Weiler) darumb zÃ¼
trager nemen mÃ´gen welchen sie wÃ´llen. Die HÃ¤user dienen als
Unterpfand nach der Stadt Recht und Gewohnheit. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Lorcher und Burkhart
5 Stickel, Richter. â€” 1483 uf mentag nach dem hailigen Ã´wich tag
zÃ¼ wihennechten (Jan. 6).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Weiler, B. 11. Pg., anh. S. Auf dem
RÃ¼cken: Item Sant Johannes ewangelist zins, ist von StÃ¼ckart. Darunter:
Gristan Smid. Ð¥ÐŸ ÃŸ h und II summerhiener ns zweien haser bi der y ch.
lo 682. Hans Gabler, amman und richter in der nachgeschribenn
sach, und die urteilsprecher gemainlich des gerichts zu StÃºtgarten
entscheiden auf eine Klmje, die der ehrsame weise GÃ¼nther W enk,
Vogt zu Stuttgart, als Anwalt Graf Eberhards des Alteren, durch
Hans Tisenler seinen FÃ¼rsprech (angedingt nach form des rechten)
15 gegen Bastian von Neuhausen vorbringt, der auf der kaiserlichen
und des gnÃ¤digen Herrn Strasse an etlichen, die seiner Gnaden zugehÃ¶rten, Raub begangen habe, gegen seine Pflicht als Diener Graf
Eberhards des JÃ¼ngeren, auch unbewart und unerfolgt rechts, wider
die Goldene Bulle und gemeine Reformation; man solle nach des
20 Reiches Recht richten. â€” â€” â€” Die Urteilsprecher haben nach
lÃ¤ngerer Beratung auf Frage des Richters jenen dem Henker an
die Hand gesprochen, dass er ihn mit dem Schwert richten solle
nach des Reiches Recht, damit er vom Leben zum Tode gebracht
werde. â€” Siegler die Stadt (mit ihrem gemainen insigel). â€” 1483
25 uf samstag vor Sant Gerdruten tag (MÃ¤rz 15).
Staats-A. Stuttg.: Ausgestorbener Adel, Neuhausen, K. 8ti. (S. WUf.)
Fg., anh. S.
683. Verzeichnis der GÃ¤rten, die Graf Eberhard der Altere
in Stuttgart gekauft und Anfang April 1483 bezahlt hat1).
SO Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Papier.
') Graf Eberhard an seinen Landschreiber, 1492 Okt. 10. Ebenda. Pap.,
war in Briefform gefaltet und mit dem Siegel geschlossen.
Eberhart grave zu Wirtemberg
und zÃ¶ Mtttnpelgart etc. der elter.35 Lieber getrÃºwer, als wir anfangs gen StÃ¼tgart komen sien, haben wir
allda kouft etlicb garten, die der Gabler unser alter keller von | unsern wegen
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All garten sind angeschlagen und geschezt worden wie
hernach stet von den personen die von vogt und gericht
darÃ¼ber geordnet sind, und sind also von minem gnedigen hern bezalt worden in der wochen Qwasimodogeniti ') in anno etc. LXXXIII, und ist doch das Ã¼ber- 5
kummen mit wisen und willen deren, so die gieter warn,
beschechen.
Item des Ã›lrich Kornmesers seligen wittwe gart der gestat XLV ff.
Item Ã›lrich Stechelins bomgart ist angeschlagen umb LVI Ð¯, Ã¼ber
Villi ÃŸ UII h. die den hailigen zins darus gand, die min 10
gnediger her fÃ¼ro vertretten sol.
Item: mer im geben XI ff fÃ¼r sinen tail krutgartens.
Item XXII ff. dem Ruf Gertner fÃ¼r sin teil gartens, Ã¼ber II ÃŸ zins
den hailigen, die min gnediger her fÃ¼ro richten sol.
Item I ff h. Conradi Burusen seligen kind fÃ¼r ain clain stÃºcklin. 15
Item II ff Haintzen Vestner fÃ¼r ain stÃºcklin gartens.
Item II ff her Hainrich Vestner fÃ¼r ain stÃºcklin.
Item II ff XV ÃŸ Ã›lrich VÃ´ginger fÃ¼r ain stÃºcklin.
Item VII ff X ÃŸ Ã›lrich Wirtenberger fÃ¼r sin teil garten.
Item XI ff X ÃŸ dem alten Borhow fÃ¼r sin tail garten. 20
Item UII ff X ÃŸ Jerg Maxen fÃ¼r sin teil, Ã¼ber UII It. die her
Hainrich Vestnern zins darus gand, die fÃ¼ro min gnediger
[her] vertreten sol.
Item III ff V ÃŸ dem Conlin Waltzen fÃ¼r sin teil garten.
Item VIII ff X ÃŸ dem Steffan Butzer, Ã¼ber I ÃŸ zins an friemeÃŸ 25
den min gnediger her fÃ¼ro geben sol.
Item VIII ff VIII ÃŸ dem Casper Dinkelacker fÃ¼r sin tail gartens.
Item VI ff dem Peter Qweltzer, Ã¼ber I ÃŸ der minem g. hern zu
zins darus gat, den sol man im nit an der sum abziechen.
bezalt hat und die wir sider unser gemahel | zu niessen zugestellt haben. Nu 30
wissen wir nit, was garten das selbig sind. Darumb ist unser begere, du wÃ´llest
dich des am Gabler erlernen und dir lassen ain verzaichnus geben von item
zÃ¼ item, was garten das sien und wie vil ieglicher voste, und behalt du dann
die selben verzaichnus und schick uns deren ein abschritt. Des wollen wir uns
zu dir verlassen. Datum zum Ainsidel uf mitwoch nach FrancisÂ« anno etc. 35
LXXXXU Â°.
Unserm landschriber und
lieben getrÃºwen Hainrice Hellern.
') Sonntag Quasim. ist 6'. April.
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Item VII ff Conrat Strusen, Ã¼ber I ÃŸ der minem g. hern zins darus
gat, der sol im nit abgezogen werden.
Item Villi ff der Clein, Ã¼ber I ÃŸ der minem g. hern zins darus
gat, und sol im nit abgezogen werden.
5 Item X ff Clasen Vischern fÃ¼r sin tail garten.
Item XI ff dem Ulrich DÃ¼chscherer fÃ¼r sin tail garten.
Summa IIÂ°XVII ff VIII ÃŸ, das als hat min gnediger
her bezalt.
Item so hand Struben seligen kind jenet dem graben an der tir1o gartenmur ain garten gehabt, darus min gnediger herr
XIIII ÃŸ zins geben hat '), den hat man nit geschezt, dan
er des zins kum werd was, aber den zins hat man abgelÃ´st, darmit er fri ist.
Item aber han ich von wegen mins gnedigen hern VIII ff der
15 Achin geben och umb ain garten an dem selben gelegen.
684. Eberhard der Altere und Eberhard der JÃ¼ngere Gevettern,
Gra fen zu Wirtemberg und zu MÃ´mpelgard, beurkunden : Als vor
Eberhards d. J. Hofgericht ihre lieben getreuen BÃ¼rgermeister RÃ¤te
Richter und Gemeinden ihrer StÃ¤dte Stuttgart und Cannstatt wegen
20 Irrungen, das Hundsmaul betreffend, gegen ainander in rechtlicher
_ Ã¼bung gestanden und zwuschen inen baider sit clag antwurt red
widerred jtachred und beschluÃŸred furgewendt, ouch kuntschaften
gehÃ´rt und die ding daruf nach ergangner urtail durch etlich unser
grÃ¤f Eberhards des jungem ret und ander, denen darumb wissend
25 ist, aigentlich besichtigt und erlernet worden sint, alles nach inDhalt ains gerichtshandels mit dem Datum 1481 uf unser lieben
tro wen aubend concepcionis (Dez. 7)2), sind die Parteien auf heute
hier zu Stuttgart vor das Hofgericht der urtail zÃ¼ warten widerumb
zu recht betagt durch ire volmechtig anwelt erschinen; die Hof30 richtei- und RÃ¤te haben nach gnfigsamer verhÃ´rung clag antwurt
red widerred, ouch der gelaiten kuntschaft und besichtigung des
spans, mit urtail zÃ¼ recht erkent und gesprochen : dass die Marksteine auf dem Hundsmaul oder Frowenberger haid, welche durch
die von Stuttgart und die von Feuerbach hinter dem RÃ¼cken derer
35 von Cannstatt gesetzt worden sind, wieder abgetan und ausgeworfen
') im Text unvollstÃ¤ndig auf Rasur korrigiert aus: minfem] gnedigen
hern â€” â€” [gangen ist].
Â») vgl. n. 663.
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und darnach ein unparteiischer Untergang von uns darzÃ¼ beschaiden
werden solle mitsamt zwei RÃ¤ten, zweien des Gerichts zu Stuttgart,
ebenso von Cannstatt und Feuerbach, aldo ouch alsdann die verhorten kuntschaften uf dem span verlesen und daruf der trib
zwischen St. und C. mit markstainen gnÃ¼gsamlich underschaiden 5
und gelÃ¼tert sÃ´ll werden. â€” Stuttgart 1483 uf zinstag nach dem
sontag Misericordia domini (April 15).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: Cannstatter Urkundensammlung I,Ã¤4. Pg., anh.
Ð£ schadh. S.
685. Laurenz Ehinger, Auberlin HÃ¤pper und Michel Vischer, ÑŽ
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart '), beurkunden
die Beilegung von Irrungen zwischen den ehrwÃ¼rdigen Herren Abt
und Convent des Gotteshauses zu Lorch und dem ehrsamen weisen
GÃ¼nther Wenk, Vogt zu Stuttgart. GÃ¼nther Wenk lÃ¤sst zu, doss
die von Lorch im Herbst, so lange der wÃ¤hrt, aus ihrer Kelter, 15
hinten an seinen Hof und sein Haus stossend, durch seinen Hof
und sein Haus wandeln mÃ¶gen mit tragen des wins und anderm;
aber sie sollen da nichts aus und ein fÃ¼hren lassen. Die TÃ¼re aus
der Kelter in das HÃ¶f lein sollen sie, ausgenommen im Herbst, beschlÃ¼zt und vermacht halten. DafÃ¼r sollen sie in ihrer Kelter 20
jÃ¤hrlich im Herbst 2 bÃºttinen stellen, die GÃ¼nther Wenk und
seinen Nachkommen am gelegensten sind, und den herbst us zu
irem bruche warten. Mit ihrem Rechtsspruch haben die UntergÃ¤nger
entschieden: Die von Lorch sollen ihr Haus und Kelter gegen
GÃ¼nther Wenks HÃ¶f lein bis an die TÃ¼re von unten bis oben mit 25
eigenen WÃ¤nden bewanden, keine Laden oder Fenster heraus richten
und nichts in das HÃ¶flein schÃ¼tten oder werfen. Der Trauf , der
von derer von Lorch und HÃ¤nslin MÃ¼lius Haus und der Rinne in
den Winkel zwischen ihren HÃ¤usern fÃ¤llt, soll zu halbem winkcl
und so gerichtet werden, dass er GÃ¼nther Wenk an Mauern und 30
GebÃ¤uden nicht schaden kann (nit schaden oder verletzung bringen
oder geberen). â€”. Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Johannes Lorcher und Burkhart Stickel, beide Richter. â€” 1483 uf
Sant Marx tag (April 25).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 69. Pg., anh. S. 35
') 1483 wird vom Untergang auch wegen der Durchfahrt und des Wandels
durch die Finstere MÃ¼nze gehandelt, aber nichts beschlossen.
Eintrag im Rejtertorium von 1515 (Stadtbibl. XIV), fol. 419b.
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686. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Stephan
SÃ¤herlin: Sein Schreiben etlicher Hauszinse wegen haben sie erhalten.
Nachdem er der Stadt etliche verfallene Steuern und anderes schuldig
ist und sich gegen ihren Ratsfreund Ruf SchÃ¶nfritz vor Zeiten er5 boten hat herzukommen und sich mit ihnen zu vertragen, haben sie
bisher gewartet. Wenn er es tut und die Schuld entrichtet, wollen
sie ihm das seine entschlahen und gÃ¼tlich folgen lanÃŸen; wenn er
begehrt zÃ¼ seinem Hauszins fÃ¼rderlich gelauÃŸen zu werden, soll er
die verfallenen Steuern bezahlen. â€” [1483] dinstags nach crucis
10 inventionis (Mai 6).
Sulinger Missivenbuch 148Ã¤â€”86, fol. 70.
a) Dieselben: Sein Schreiben, ietzo zu zwaien mÃ¤ln getan,
befremdet sie, nÃ¤chdem du darin altvergangen hÃ¤ndel anzÃºchst und
die unbillichhait uf dir ligend uns zÃ¼miÃŸest, des du billich mÃºssig
15 stundest und bedÃ¤chtest dir nÃ¤ch gestalt diner handelung merklichen nÃ¤chlÃ¤ÃŸ von uns begegnet. Es ist Ã´ch seltsam, das du uns
understÃ¤st zu erwecken dich diner handlung zÃ¼ rechtvertigen ; dann
du billich wissen sÃ´ltest, was usgangs solich rechtvertigung haben
wurd. Seltsam ist Ã´ch din mÃ¼tung, dir dine verbotten zins und
20 schulden volgen ze lauÃŸen, uns unser stur und anders so du uns
zÃ¼ tund bist noch unentricht, Ã¼ber den beschaid, der dir von unser
gnedigen herren rÃ¤ten in gegenwÃ¤rtikait unsers statschribers, da
du dich diner inred Ã´ch gnÃ¼glich gebrucht hast, worden ist, der
mainung das du dich zÃ¼ uns in unser stat fÃ¼gen und mit uns umb
25 stur und anders Ã¼berkomen sÃ´llest, und wa du das tÃ¼west, hab
sin bestand, wo du aber das nit tun wÃºrdest, wÃºrde man uns
unsers zunamens fÃ¼g und dir des dinen unfÃ¼g geben. Dem soll
er nachkommen; tut er es nicht, so werden wir mit unserm verbotten diner zins und schulden verharren und nicht desto minder
30 sehen, wie sie bekommen, was er ihnen schuldet. â€” 1484 gutemtags
Sanct Lucien tag (Dez. 13). â€” Auf ein neues Schreiben: Sie lassen
es bei ihrer Antwort; dem Spruch der RÃ¤te ist er damit nicht nachgekommen, dass er seine Hausfrau zu ihnen geschickt hat; denn
diese hat nur wieder seine unbillige Forderung erhoben. 1485 mon35 tags nÃ¤ch dem nÃºwen jÃ¤rs tag (Jan. 4).
Ebenda 146b und 147b.
687. Die Grafen Eberhard d. A. und Eberhard d. J. an
Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart: Wilhelm von Urbach der
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Altere hat ihnen aÐ¿geboten, den 4000 Gulden, die ihm Eberhard d. Ã„.,
und den 1000, die ihm Eberhard d. J. schuldet, 2000 hinzuzufÃ¼gen,
mit der Bitte (mit gebette), ihm um diese 7000 in einem Hauptbriefe
Versorgnis zu tun; so wolle er die 3 Briefe, welche die alte Schuld
enthalten, herausgeben. Das haben wir im uf sÃ´lich sin bett zÃ¼- 5
gelauÃŸen und im darÃ¼ber gestelt ain versorgnÃºs umb houptgut und
gÃºlt. Sie bitten die AÐ¿geredeten, ihr Mitschuldner zu werden, und
versprechen sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1483 uf mentag
nach dem hailigen pfingstag (Mai 19).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. 9. PaÑ€., auf der RÃ¼cl2s. aufgedr. 10
2 schadh. S.
688. Michel Winthans und Heinrich Klingler, beide BÃ¼rger
zu Stuttgart und zur Zeit Pfleger unserer lieben Frau zu Berg,
verkaufen fÃ¼r deren Kirche auf Rat und Befehl der wÃ¼rdigen
hochgelehrten ehrsamen und geistlichen Propst und Capitel der Stifts- 15
ktrche zu Stuttgart, auch der ehrsamen und weisen Vogt und Richter
daselbst dem ehrbaren Schulerhans, BÃ¼rger zu Cannstatt, die Wiese
unserer lieben Frau und Kirche zu Berg, stÃ¶sst gegen Cannstatt
hinab an das Sondersiechenhaus, auf der andern Seite an den Neckar,
auf der dritten an die Strasse; ferner hier enet der Strasse die 20
grosse Scheuer mit dem kern darunter und dem kleinen Garten dabei, was an das genannte Eigen der lieben Frau, an den Zoll-Auberlin
und die kleine MÃ¼hle des gnÃ¤digen Herrn stÃ¶sst, zinsfrei ausser
5 Schilling Heller an die PfarrpfrÃ¼nde zu Berg; wenn sich noch
anderer Zins erfinden wÃ¼rde, so soll dies an den 26 Pfund Heller 25
Stuttgarter WÃ¤hrung abgezogen werden, die Schulerhans fÃ¼r den
Kauf jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage vorher oder nachher,
entrichten soll. Er hat â€žzu Urstatt dahinter gesetzt" sein Haus und
Hofraite zu Cannstatt. Die 26 Pfund kann er mit 520 Pfund,
oder je 7 Pfund mit 140, ablÃ¶sen. Die Aussteller versprechen den 30
Kauf zu fertigen nach der Stadt Stuttgart Recht und nach dem
gemeinen Recht. â€” Siegler das Capitel des Stifts und die Stadt
Stuttgart. â€” 1483 auf Montag nach S. Johannes des TÃ¤ufers
Geburtstag (Juni 30).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 32. SpÃ¤tere Abschrift auf Pap., geheftet, 35
beglaubigt 163b.
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689. Kundschaft Ã¼ber den Anteil am Heuzehnten zu Berg.
Ohne Datum1).
Staats-A. Stuttg. : Cannstatt G. V., B. 6. Pap.
Der spen und irrung halb, so zwÃºschen minem gnedigen
5 herren und | dem pfarrer von Berg entstanden und erwachsen sint
den hÃ´wzenhenden | etlicher wisen berÃ¼rende, nÃ¤mlich drier morgen
wisen, sint ietzo Ã¤cker, | im Legenloch, item des Besserers wise,
ist ietzo ain acker, item zwen morgen an Steffan Schmid, ist ouch
ain wise gewesen, item funf morgen an der Eckerdshalden, ist
10 Hansen MÃºllers gewesen, item ain morgen zÃ¼ GaiÃŸburg, ist der
SchulthaiÃŸin, ist uf und abe wisen und Ã¤cker, item ain morgen zi\
Gablenberg, ist ouch ain wise: dero gÃ¼tere der gemelt pfarrer den
zenhenden vermaint zÃ¼ haben, des min gnediger herre im vermaint
unbillichen gedihen sÃ´lle, darumb baid taile uns nachbenempten
16 sÃ´licher sachen halb, sovil uns des wissend were, begerten zu
hÃ´ren, nÃ¤mlich Hainrichen ElsÃ¤sser alten schulthaiÃŸen zÃ¼ GaiÃŸburg,
Conraten EÃŸlinger genant Pfaffenconrat, Conlin Eebhorn schulthais
zÃ¼ GaiÃŸburg, Hainrice EÃŸlinger, Hennslin KornmeÃŸer und Martin
Abiin : die all sagen ainhelliglich, die wile sie bi mins gnedigen
20 herren diensten gewesen sint, das sie uf den vor bestimpten gutern
den zwaitaile des zehenden genomen haben, davon si allwegen
dem pfarrer der drittail gelaÃŸen, umb den selben zwaitaile minem
gnedigen herren der pfarrer allen jar gegeben hat drissig schilling
heller ; und von der nÃ¼bruch halb sagen sie all, kainerlai nÃºbrÃºche
25 befunden oder gesenhen hÃ¤n, dann die strasse, das mÃºge man fÃ¼r
nÃ¼bruch haben oder nit.
690. Hans Scherb, Heinzen Sohn, und Claus Schnell, beide
BÃ¼rger zu Stuttgart, kaufen von den ehrwÃ¼rdigen Herren, Herrn
Bernhard, Abt, und Convent des ehrwÃ¼rdigen Gotteshauses zu Beben30 hausen, um 240 Pfund guter und genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung zum Viertteil des Gotteshauses Weingarten, bei 21/2 Morgen
zu Kriegsberg, auf der einen Seite an der Klosterfrauen von Pfullingen Eigen, auf der andern an Konrad Esslingers Weingarten
gelegen, dazu bi einem viertail Ã¼ber diesem Weingarten eine Egerdr
l) Aus den letzten Jahrzehnten des 15. Jhs. Vgl. die Namen.
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<tuch am Konrad Esslinger und am Barlierer gelegen; aus ihr sollen
sie den Weingarten bessern, sonst sie jjienderzÃ¼ gebrauchen. Sie
sollen den Weingarten in guten Ehren und redlichem nÃ¼tzlichem
BÐ°Ð½ halten mit ruten, stufen, stÃ´cken, besetzen, tennin pfÃ¢ln, mit
mist muren erden und allen andern notdÃºrftigen buwen, wie der ~,
Stadl Stuttgart Recht ist, und keine anderen StÃ¶cke setzen dann
underm weg itel gut gesund Frennsch und Traminer stock und ob
<lem weg die zweiteil Frennsch und Traminer stock und das dritteil
A'lbinen, dazu jÃ¤hrlich 24 karch vol guts mists mit redlicher kuntschaft darin tÃºngen und tun, welchen Abt und Convent mit fÃ¼rung 10
unden zÃ¼ dem selben wingart oder in den mitteln wÃªge uf iren
costen antwurten laÃŸen sÃ´llen, doch sÃ´llen wir den mist selber
haben und Ã¼berkommen on des gotshus schaden. Wenn die Aussteller unter dem Weingarten Acker oder Erde haben und Ã¼berkommen und in den Weingarten fÃ¼hren und dÃ¼ngen an notdurfti- 1",
gisten enden, sollen Abt und Convent ihnen alle Jahre, wenn sie
es begehren, einen Tag FÃ¼hrung dazu bestellen auf eigene Kosten.
Die Aussteller sollen den Weingarten mit des Gotteshauses oder
seines Pflegers zu Stuttgart Wissen und Willen lesen und alle Jahre
in des Gotteshauses Kelter daselbst, darinn wir damit z& dihen ver- 20
bunden sin sÃ´llen, vor dem Bieten das Viertteil von dem Nutz, den
Gott im Weingarten werden und wachsen lÃ¤sst, entrichten; doch soll
das Gotteshaus den Nutz mit ihrer FÃ¼hrung vom Weingarten in die
Kelter tun uns unentgolten. Die 240 Pfund Heller sollen die Aussteller mit threm eigenen Teil des Nutzes bezahlen, ebenfalls in der 25
genannten Kelter vor dem Bieten, und sie sollen diesen Nutz geben
auf die gemeine Rechnung zu Stuttgart, bis die Schuld bezahlt ist.
Auch nachdem Bezahlung geschehen ist, sollen sie verbunden sein
dem Abt und Convent, wenn diese es begehren, ihren eigenen Nutz
zu entrichten; aber dann sollen Abt und Convent fÃ¼r jeden Eimer 30
5 Schilling Heller mehr gegeben als die Rechnung des Jahres ist. Der
Weingarten mit der Egerd gilt als Unterpfand. Die Aussteller haben
ihn geteilt, und kein Teil soll weiter geteilt, doch darf er verkauft werden
gen einem redlichen schidlichen buwman, der nach erkantnÃºs erber
lute oder eins gerichts zÃ¼ StÃ¼tgarten darzÃ¼ tougenlich sie; diesem 35
mÃ¶gen dann Abt und Convent leihen oder lÃ¶sen. Die Aussteller haben
dem Gotteshaus umb vorgemelten rechten buwe, ouch umb bezalung
der schulde, weiter eingesetzt: 40 Pfund Heller auf des Hans Scherb
Haus und Hofraite in S. Leonhards Vorstadt zwischen dem Hetzel und
Auberlin Metzger gelegen, zinst 1 Heller, und des Claus Schnell 40
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halben Morgen Weingarten1) zu Sonnenberg zwischen dem Holzschuhmacher und seinem andern Weingarten, zinst vor 2 Mass Weins
den Heiligen, als Unterpfand anzugreifen nach der Stadt Recht zu
Stuttgart; doch wenn die 240 Pfund bezahlt sind, sollen das Haus
5 in S. Leonhards Vorstadt und der Weingarten in KrÃ´pfen von der
versatzung los und ledig sein. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Lorcher und burkhart Stickel, beide Richter.
â€” 1483 uf mÃªntag vor Sant OÃŸwalds tag (Aug. 4).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhansen, B. 231. Fg., anh. S.
10 691. Eberhard der Ã„ltere und Eberhard der JÃ¼ngere Gevettern,
Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard lassen Vogt, Richter
und Gemeinde ihrer Stadt Stuttgart wissen, dass sie die hochgebornen
fÃ¼rstin unser lieb mÃ¼m und gemabel frow Elsbethen marggrafht
zÃ¼ Brandemburg irer heimstÃ¼r widerlegung und morgengab verwiset
15 haben auf ihre StÃ¤dte und Ã„mter NÃ¼rtingen Neuffen GrÃ¶tzingen
und auf ihren Zoll zu der MÃ¼hle bei Cannstatt*); sie bitten die
Angeredeten, ihre MitgÃ¼lten und GewÃ¤hren (gegen ir lieb) zu werden,
und versprechen sie schadlos zu halten. â€” Gegeben under unserm
gemeinen insigel zu ruck uf disen brief gedruckt 1483 an Sant
20 Othmars aubent (Nov. 15).
StÃ¤dtisches A. : A 47, Nr. 10. Pap., S.
692. Laurenz Ehinger, Hans Besserer und Auberlin HÃ¶per,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart auf dem Felde,
.<ind in einem Streit zwischen Aubrecht Georjen einerseits und dem
-2b Kloster Weiler, HÃ¤nslin Byhel und Margreth, Johannes KÃ¼ngsbachs
Witwe, BÃ¼rgern zu Stuttgart, andrerseits auf Bitte und Begehr der
Parteien an die ende solichs spans gegangen. Meister Aubrecht
JÃ´rig hat vorgebracht, die 3 Parteien hÃ¤tten einen Weg Ã¼ber seinem
Weingarten am Kriegsberg und hÃ¤tten den so mit Mist, Erde und
30 anderem eingenommen, dass sie den Wandel zu ihren GÃ¼tern nicht
haben kÃ¶nnten; deshalb hÃ¤tten sie ihm seines Weingartens Haupt') â€žzu Sonnenberg â€” 2 Mass Weins" steht auf Rasur. Nachher ist in
Kropfen aus Versehen stehen geblieben.
Â») in der betr. Urkunde (K. Hausarchiv II 132) : nÃ¶tigenfalls auch Vogtei
35 und Kellerei zu Stuttgart; BÃ¼rgen Stadt und Amt unter dem Siegel der Stadt;
datiert 1483 Nov. 11.
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matter zerfahren; man mÃ¶ge sie gÃ¼tlich oder rechtlich weisen, ihm
die wieder zu machen. Darauf haben die 3 Parteien, das Kloster
durch seinen Pfleger und Anwalt HÃ¤nslin Mennlin, die andern durch
sich selbs, geantwortet, nach einem Briefe, den sie zu verlesen baten
und der im Wortlaut folgt (n. 270), hÃ¤tten die Inhaber der unteren 5
WeingÃ¤rten die Mauer zu machen. Darauf setzten beide Parteien
die Sache zÃ¼ unser rechtlichen erkantnÃºs, und es wurde einhelliglich
zÃ¼ undergang und recht gesprochen: Stand Auberlin JÃ´rg zÃ¼ sinen
worten und bestatte die mit handgegeben truwen wie recht sie, so
soll fÃ¼ro gescheen was recht sie; tu er aber sÃ´lich bestattung nit, 10
so eÃ´lte aber gescheen was recht sie. Als er die BestÃ¤tigung getan
hatte, wurde erkannt, dass er die Mauer machen soll; wenn er dann
die UntergÃ¤nger Ã¼ber die Kosten unterrichtet, so wollen sie die ansehen und entscheiden, wer sie tragen soll. Nachdem die Unterrichtung geschehen ist, haben sie erkannt, dass HÃ¤nslin Byhel au 15
dem Schaden 6 Schilling geben solle, Margreth KÃ¼nigsbÃ¤chin 4, und
die folgenden Inhaber der GÃ¼ter des Klosters: Auberlin Suluff: 3,
Jung Russing: 1 und JÃ¶rg Herbrand 1 Sch. â€” Siegler die Stadt
durch die ehrsamen weisen Ludwig Stehelin und Ulrich Klingler,
Richter. â€” 1483 uf zinstag nach Sant Othmars tag (Nov. 18). 20
Staats-A. Stuttg.: Kl. Weiler, B. 11. Fg., anh. S.
693. Hans NÃ¼ttel, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft mit Gunst
and Willen der nechsten frunde seiner Kinder den wÃ¼rdigen andÃ¤chtigen ehrsamen und geistlichen Herren Georg Abt und seinem
Convente zu Lorch um 525 Pfund Hefler Stuttgarter WÃ¤hrung, 2b
darumb si mir ain gut benÃ¼gen getan hand, sein Haus und Hofraite zu Stuttgart in der Stadt, stÃ¶sst auf der einen Seite an des
Stifts Haus, das jetzt Herr Hans Seng innehat, auf der andern an
des Gotteshauses Lorch Kelter, und hinten an Doctor Martin NÃ¼ttels,
seines Sohnes, und Heinrich Menklers HÃ¤user, zinst 7 Schilling 30
Heller den Heiligen des Stifts. Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach
der Stadt Recht zu Stuttgart und nach dem rechten. Er mag aber
sein Leben lang in dem Hause, es werde nÃºw gebÃºwen oder man
lauÃŸ das also wie es ietzo ist steen, seine Wohnung und Behausung
haben und den Wein, der ihm jÃ¤hrlich auf seinen eigenen GÃ¼tern 35
wechst und gefelt, in den kern des Hauses legen. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen weisen Ludwig Stehelin und Ulrich Klingler,
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beide Richter. â€” 1483 uf Sanct A*ndris des hailigen zwÃ´lfboten
aubent (Nov. 29).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 59. Pg., anh. S.
694. Eberhard der Ã„ltere und Eberhard der JÃ¼ngere Gevettern,
5 Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard, beurkunden: Ihre lieben
getreuen BÃ¼rgermeister RÃ¤te Richter und Gemeind ihrer StÃ¤dte
Stuttgart und Cannstatt sind auf Montag nach S. Martins Tag
(17. Nov.) 1483 dem Vertragen nach zu Stuttgart vor dem Hofgericht durch ihre beiderseitigen vollmÃ¤chtigen AnwÃ¤lte gegen ein10 ander in rechtlicher Ãœbung gestanden, um die LÃ¤uterung und Deklaration der Urteile zu erwarten, die vormals zwischen ihnen bedent
halb vor Graf Eberhards d. J. Hofgericht ergangen sind. Es begehrten zuerst derer von Cannstatt AnwÃ¤lte, dass man die Urteile
und dann ihre Worte darauf hÃ¶re, wie auch geschah. Die Urteile
15 lauten: (s. n. 663). Dann das endliche Urteil des Hundsmauls
halber: (n. 684). Darauf Hessen derer von Cannstatt AnwÃ¤lte den
wohlgelehrten unsern lieben getreuen Meister Peter Kraft, ihren zu
Recht angedingten und erlaubten FÃ¼rsprech, unter anderem fÃ¼rwenden :
1. Denen von Cannstatt werde die Steuer, die sie von GÃ¼tern
20 etlicher BÃ¼rger zu Stuttgart bisher erhoben, durch Verbot derer von
Stuttgart vorenthalten ; sie begehrten, die von Stuttgart gÃ¼tlich oder
rechtlich zu weisen, dass sie die Irrung, die Cannstatt damit geschehe,
abstellen, dem ergangenen Urteile leben und ihnen die Steuer gedeihen lassen.
25 2. Auch das Urteil in n. 663 hÃ¤tten die von Stuttgart nicht
befolgt; daher begehrten die von Cannstatt, dass man sie anhalte
dem Urteil zu leben und ihnen die erlittenen Kosten und Schaden
abzulegen, mit vorbehaltung ferer ir nottÃ¼rft, uf der widerparti
witern fÃ¼rtrag, sovil und recht wer, darwider zÃ¼ gebruchen.
30 Dagegen Hessen derer von Stuttgart AnwÃ¤lte den wÃ¼rdigen und
hochgelehrten unsern Kanzler und lieben getreuen Doctor Ludwig
Fergenhans, Propst des Stifts zu Stuttgart, ihren FÃ¼rsprech, reden :
Wenn ihnen zÃ¼gelegt werde, sie leben den Urteilen nicht, so geschehe ihnen daran ungÃ¼ilich; sie leben den Urteilen, soviel diese
85 sie binden: an lÃºterung diser ding sagten sie:
zu 2): Das Urteil, dass die Steine, welche die von Stuttgart
und die von Feuerbach auf dem Hundsmaul hinter dem RÃ¼cken
derer von Cannstatt gesetzt hÃ¤tten, ausgeworfen werden sollten, beWttrtt. Geechtchtequellen XIII. 27

â€” 418 â€”
stehe wohl, und dennoch kÃ¶nnten die Steine bleiben. Die ron Stuttgart hÃ¤tten guten Glimpf Fug und Macht gehabt, sich mit denen
von Feuerbach gÃ¼tlich zu vereinen und Marksteine zu setzen, soweit
es sie berÃ¼hrte und ihren Weidgang, und zwar hinter dem RÃ¼cken
derer von Cannstatt; deren Wissen und Wille sei dazu nicht nÃ¶tig 5
gewesen, die Steine seien ihnen ganz unabbrÃ¼chig. Zu vergangener
Zeit seien Graf Eberhards d. J. RÃ¤te auf den Span beschieden
worden, zu besichtigen, wie weit die Parteien Ã¼ber die Marksteine
mit einander streitig seien, und uf anzÃ´gen der von Canstat Ã¼ber
die gesezten markstain hetten die von Stutgarten befunden den 10
span vast clain und der red und mw nit wert gewesen sin ; darauf
hÃ¤tten sie sich erboten es zuzulassen, dass nach derer von Cannstatt
Anzeigen Marksteine gesetzt wÃ¼rden; aber die von Cannstatt hÃ¤tten
solches fruntlich und vÃ´llig erbieten abgeschlagen und die ding mit
urtail wÃ´llen lutern. Darauf sei das Urteil ergangen, die Steine 15
sollten ausgeworfen werden; aber das sei so zu verstehen : soweit
die Steine Stuttgart und Cannstatt betreffen. Das Erbieten derer
von St. bleibe bestehen.
Zu 1) : ihre Notdurft erheische, dass ron denen von Cannstatt
underschidlich luterung geschehe, welche GÃ¼ter es seien, die sie ron 20
alters her besteuert hÃ¤tten. Sie seien auch schuldig zu bestimmen,
wie lange jedes Gut besteuert worden sei; dann das wort â€žvon alter
bet" were ain brait wort und mÃ´cht uf mancherlai verstentnus
gezogen werden; dann ainer mÃ´cht sagen, es trÃ¼g uf im zehen jar
und ain tag, der ander zwainzig jar, der dritt drissig jar und ain 25
tag, der vierd: als lang als menschen gedeclltnus; als ouch die
von Stutgarten vermainten, daz das bestimpt wort â€žvon alter her''
in disem handel â€žals lang als mensehen gedechtnus" sÃ´lt verstanden werden-, dann war wer, das nach gemainem rechten und dem
landsbruch ain ieglich ligend gut in zwingen und bennen, da es 30
leg, billich bestÃ¼rt wÃ¼rd, und wo ain anderer dargegen solichs
stÃ¼rfri bewern oder durch gewer aignen wÃ´lt, in andern zwingen
und bennen stur zÃ¼ niemen wider das gemain recht und den landsbruch, derselb mÃ¼st des zogen und fÃ¼rwenden ain tittel oder zum
minsten ein gewer oder pruch, das er die stur genomen hett 35
lenger dann menschen gedechtnus, u. s. w.
Cannstatt: wenn jene das wort â€žvon alter her" vermainten zu
tÃºtseben und uszÃºlegen nach irem gefallen, daruf stund ir antwÃ¼rt,
das si solichs nit witer gelten lieÃŸen dann sovil das im rechten
kraft hett, und wÃ´lten sich damit us der ergangen urtail, die in 40
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ir craft gegangen wer, in dise disputation nit furen lauÃŸen, ir gewer und alt herkomen witer zÃ¼ bewisen, dann solichs wer vormals
gnuglich gehÃ´rt und daruf genrtailt. Sie hofften, dass nicht Urteil
Ã¼ber Urteil gehen solle. â€” Darauf Stuttgart: sie seien beiderseits
5 alher vertagt, die vorigen urtail zu lÃºtern, solichs wer nit urtail
uber urtail gangen.
St. weiter: Neulich seien von C. etlich nÃ¼bruch in Stutgarter
zwingen und bennen gemacht worden und vor unsturbar gewesen,
wovon C. jetzt Steuer nehme; das kÃ¶nne unter dem Wort â€žvon alters
10 her" nicht verstanden werden. Sie legen den Brief n. 250 vor und
hoffen, dass das Wort â€žvon alters her" zum mindesten gedeutet
werde â€žvor 63 Jahren", in Ansehung dieses besiegelten Vertrags.
Sie hoffen auch, dass die von C. ihnen gelittner costen und schaden
bekerung und abtrag zÃ¼ tund mit recht gewist und erkennt werden.
15 C: Der von jenen eingelegte Brief sei vormals im rechten,
inhalt des vorigen gerichtsbandels, gebrucht und darauf geurteilt
worden. Das Urteil gebe ihnen zu, 500 oder 600 Morgen in Stuttgarter Mark zu besteuern, worÃ¼ber jetzt kein Streit sei; in derselben
gestalt hÃ¤tten sie wohl 18 GÃ¼ter (bi 18 gutem) in St. Mark be20 steuert, wogegen ihnen nun unbillig irrung und vorhaltung der stur
begegnete *).
Und als unser hofrichter und rat heruf der urtail ain bedenken
genomen, deshalben wir dann uf hÃºt datum dis briefs baid obgenant
partien zÃ¼ Ã´ffnung sÃ´licher widerumb alher gen StÃ¼tgarten fÃ¼r unser
2Ã¶ hofgericht betagt haben, aldo si ouch baidersit durch ir volmechtig
anwalt erschinen sint, sprachen unser hofrichter und rÃ¤t nach clag
antwÃ¼rt red widerred und allem fÃ¼rwenden von baiden tailn gescheen mit urtail zÃ¼ recht: Die Marksteine auf dem Hundsmaul
zwischen Stuttgart und Feuerbach sollen nicht weiter als zwischen
30 Stuttgart und Feuerbach Kraft haben und gegen denen von Cannstat tod und ab und inen in allweg unabbrÃ¼chig und unschÃ¤dlich
sin. Es solt ouch denen von Cannstat nach ansenhung der oberkait des nach aller notturft brief und urkund gegeben werden.
Dem letzten Urteil gemÃ¤ss soll ein unparteiischer Untergang statt35 finden, aldo alsdann die verhÃ´rten kuntschaften uf dem span verlesen und daruf der trib zwischen St. und C. mit markstainen
') Nachdem die von St. gesagt hatten: dass sie mit der Steinsatzung
Unrecht getan hÃ¤tten, das nehmen sie fÃ¼r ein Schmachwort, erwiderten die von
C. : da kunden si nit fÃ¼r, das inen die von StÃ»tgarten ire wort so gnach uf40 fassen wolten; mancher gewinne Unrecht und tue dennoch nicht wider seine Ehre.
27*
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gnugsamlich underschaiden und gelÃ¼tert werden sÃ´lt. Ferner sollen
die von C. die GÃ¼ter in St. Mark nennen, die sie vermainten von
alter her bis nf den angefengten gerichtshandel zÃ¼ sturen, und fÃ¼r
jedes Gut angeben, wie lange es besteuert worden sei. Si teten
solichs oder nit, solt fÃ¼ro geschehen was recht wer. â€” Erkennt 5
mit urkund dis briefs under unserm gemainen anhangenden insigel
versigelt. â€” Stuttgart 1483 uf Sant Andres des hailigen zwolfbotten aubend (Nov. 29).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : B 7. Abschrift, Pg., war geheftet ; Aufschrift :
Der ander Gerichtshandel mit Cannstatt. 10
Aus weiteren Akten (ebenda):
Auf Samstag nach S. Ulrichs Tag (10. Juli) 1484 sind die
Parteien wieder erschienen, und die von Cannstatt haben ein Register
aller der genannten GÃ¼ter gebracht und dazu gesagt, sie hÃ¤tten alle
lÃ¤nger als MenschengedÃ¤chtnis besteuert. Die von Stuttgart begehrten 15
eine Abschrift davon und eine Frist zur Besichtigung ; wenn es not
wÃ¼rde, hofften sie auch, dass zu ihrer Unterrichtung die von Cannstatt zwei von ihrem Gericht verordnen wÃ¼rden. Die von C. Hessen
dies, den Hofrichtern und RÃ¤ten zu Gefallen und denen von St.
aus freundlicher Nachbarschaft, gÃ¼tlich zu. 20
Auf Samstag zu rechter Tagzeit nach S. Andres Tag (Dez. 4)
erschienen die Parteien wieder. Die von St. beriefen sich darauf
dass die von C. keine Angabe darÃ¼ber gemacht hÃ¤tten, seit wie lange
sie jedes Gut besteuerten, und hofften dalier Recht zu behalten. Die
von C. begehrten darauf, dass die vergangenen GerichtshÃ¤ndel ver- 25
lesen wÃ¼rden; darnach wurde auf VerwilUgung beider Parteien ain
ufschlag geben bis uf unser witer vertagen, also das in mitler zite
die von Cannstatt mit irem redner die vorigen gerichtshendel an
den puncten die sturbaren guter betreffende underschidlich signieren
und ir notturft darus verfassen sÃ´lten, damit fÃ¼ro zÃ¼ gesezten tagen 30
stattlich und ustrÃ¤glich in der sach mÃ´chte gehandelt werden; das
sich dann anderer zÃ¼fÃ¤lliger ursachen halb verwilet haut bis uf
Montag nach S. Margrethen Tag (16. Juli) 1487.
Da beriefen sich die von C. darauf, dass sie die GÃ¼ter von
item zÃ¼ item underschidlich benennt hÃ¤tten, wie sie sie im ersten 35
Gerichtshandel in gemain von gebÃ¼rg zÃ¼ gebÃºrge auch angezeigt
hÃ¤tten, nÃ¤mlich am MÃºlysen, Swaremberg, Amaissenberg, Wagenlaisen, Hellspuhel, MÃºlberg, Eckhartshalden, Erbenol, auch Ã„cker
und Wiesen zwischen Burgen bei Berg, darunter und darob
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gelegen. Des Alters halb wollten sie sich in keinen neuen Beweis
einlassen. Sie hÃ¤tten den entlichen uszuge rei iudicate fÃ¼r sich;
denn alles, so der gegentaile ietzo pruwchte zÃ¼ usleschunge irs
brmvchs und herkommene, das were vormals ouch angezogen und
5 darÃ¼ber genrtailt. Die von St. bestehen darauf, dass die bÃºrdin
und der last der wisung nach gelegenhait der sach in disem fal
auf jenen liege: sie mÃ¼ssten einen Rechtstitel beibringen.
Als nÃº in solicher der von StÃ¼tgarten anwelt angefangter rede
ns etlichen ursachen stillstand geschehen und uf dise unser tag10 satzung witer in der sach nichts gehandelt, sonder darnÃ¤ch uber
etlich zit uf unser bevelh durch unser ret gutlichait zwÃºschen baiden
tailen versucht worden ist, die aber nit hÃ¤t mÃ´gen stat gewinnen,
deshalb wir dann von baiden partien ferner angeruft sient umb
tÃ¼rderlich gestattung rechtlichs ustrags, do mit sie solicher spenen
15 mit ainander zÃ¼ ruw und kundschaft kemen etc., so haben wir
daruf us ursachen uns darzÃ¼ bewegende disen handel von unserm
hofgericht gezogen und mit baider tailen verwilligung betedingt,
solich angefangte rechtvertigung fÃ¼rter ustraglich zÃ¼ volfuren vor
den nÃ¤chbenanten unsern darzÃ¼ geordneten richter und reten : Her20 mann von Sachsenheim Ritter als Richter und Herr JÃ¶rg Truchsess
von Waldeck genannt von Heimerdingen, Commentur zu Winnenden
Deutschordens, Herr Wernher von Unshausen (OngÃŸhuÃŸen), Doctor
der heiligen Schrift und geistlicher Rechte, Wilhelm von Werdnow
Ritter, Doctor Bernhard Schofferlin, Meister Konrad Fassler und
25 Konrad von Reischach als Beisitzer. Vor diesen sind auf Freitag
nach S. Egidien Tag (3. Sept.) 1490 in der fÃ¼rstlichen Kanzlei zu
Stuttgart die Parteien erschienen.
Es folgen umstÃ¤ndliche Verhandlungen vor diesem Gericht, teils mÃ¼ndlich
gefÃ¼hrt, teils in Schriften der Parteien, die verlesen werden. Eine Sammlung
30 weiterer Akten (StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Teil B, B. 7â€”9), grossenteils bruchstÃ¼ckhaft und meistens undatiert, bis tief ins 16. Jahrh. fÃ¼hrend, schliesst sich
an. Darunter Verzeichnisse der zahlreichen strittigen GÃ¼ter. Aus einem der
ititesten undatierten StÃ¼cke:
An dise nachgeschriben haben wir von Cannstatt die
;Ãr, stÃ¼r geheischen uf sonntag nach Sant Ottilien tag, die
band uns antwnrt gegeben wie hernach volget:
Gerung metzger sagt, er wÃ´ll uns nichtzit geben, es sie im
verbotten durch Hansen Tiselin sinen obern;
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Ulrich Ziegler: er sei von Pforzheim nach Stuttgart gezogen,
und da mÃ¶ge es sein, dass er anfangs als ein Unwissender Steuer
gegeben habe; darnach habe er sich der Steuer gewidert und bei
8 Jahren nichts gegeben;
Zeininger sagt, er wider sich der stÃ¼r nit, aber diewil ander &
die nit geben, so wÃ´lle er ouch nit geben.
U. s. w.
693. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an GÃ¼nther Wenk,
Vogt zu Stuttgart: Sein Schreiben wegen Hans von Hall haben sie
den Pflegern seines Stiefkinds vorgehalten ; die haben das abgeschlagen 10
in der Meinung, dass sie das nach gestalt der sach zwischen Hans
und seinem Stiefkind und ires befelhs nicht zu tun haben. â€” 1483
Donnerstag nach Lucie (Dez. 18).
Esslinger Missivenbueh 14S2â€”85, fol. 97.
696. Eberhard der Ã„ltere und Eberhard der JÃ¼ngere bitten 15
Vogt Richter und Gemeinde ihrer Stadt zu Stuttgart, ihr Mitschuldner
zu werden gegen ihren lieben Besondern Hans von KÃ¼ngsbach um
100 Gulden GÃ¼lt, die er von ihnen mit 2000 G. Hauptgut erkauft
hat, und versprechen sie schadlos zu halten. â€” 1483 an Sant Thomas
tag in wihennechten (Dez. 21). 20
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. 11. Pap., auf der RÃ¼chs, aufgtdr.
gemeinschaftl. S.
697. Gertrut, Kunlin SchÃ¤dlins, BÃ¼rgers zu Stuttgart, Witwe,
trifft mit ihrer Tochter Ã„nnlein (Enndlin), Kunlin Seuters (Sewters)
von Hedelfingen ehelicher Hausfrau, und ihrem Enkel Ulrich, den 25
ihr verstorbener Sohn Thomas hinterlassen hat, fÃ¼r den Fall ihrer
Wieder rerheiratung, anstatt der Teilung nach der Stadt Recht, ein
Ãœbereinkommen. Sie soll jedem von beiden 220 Pfund Heller geben,
auf jeden S. Martins Tag 20, bis alles bezahlt ist. WÃ¼rde sie aber
im Witwenstand bleiben und darin Todes abgehen und die beiden 30
ihren Tod erleben, so sollen sie mit aller der hab und gut. so ich
hinder mir verlaÃŸen wurde, an ain gliche tailung stan. â€” Zeugen
Kunlin S eut er von Hedelfingen, Hans HÃ´wli Amtmann zu Ruit,
Hans Herta o w von Heumaden, Anna Ryberin Ulrichs Ahne, Thomas
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Ryber ihr Sohn, Michael Ryber und Adam HÃ¤nslin, Ulrichs Pfleger.
â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen weisen Ludwig
Stehelin und Ulrich Klingler, Richter. â€” 1484 uf mitwoch nach
unsers herren beschnidung tag (Jan. 7).
698. Hans Sachs, Stadtammann, und die Richter des Stadtgerichts zu Esslingen beurkunden, dass als KlÃ¤ger erschienen sind
die ehrbaren Javob Kunstlin und Michel Kulper, beide BÃ¼rger zu
Stuttgart, und als Antworter Caspar Seckler, Niclaus Monschin,
10 Thoman Reinstrum, Hans KÃ¶pfer, Konrad Stenger, Hans Koch,
Bernhard der BÃ¼ttel (der gepÃºttel), Hans Guttenberger, Heinrich
Fischer, Pancratius Freundlich, Leonhard Fuchs und Bernhard
Secklin, alle BÃ¼rger zu Esslingen. Die KlÃ¤ger bringen ror, wie
sie nmb etlich sachen und worte mit Peter Fuln dem schirmaister
15 vor vogt und gerichte zu Stutgarten in recht stunden, daselbs men
auf irn furtrag kuntschaft nach lawt ains briefs, den sie deshalb
fÃ¼r uns legten, zu verhÃ´rn erkent. Wann nun den anclagten obgemelt umb sollich sach wol wissent wer, so begerten sie an uns
sie gÃºtlich oder rechtlich zu weisen, inen deshalb kuntschaft, so
20 vil inen darumb wissent ware, zÃ¼ geben. Die Antworter vermahlten
zu sagen nit schuldig sein, aber was wir deshalb erkanten, liessen
si gescheen, so vil und recht wer. Das Gericht erkennt, dass sie
schuldig seien kuntschaft der warhait zÃ¼ geben niemant ztÃ¯ lieb
noch zÃ¼ laid auf die aide, die si hierumb vor uns sweren sollen.
25 Nach offnung der urtail sind die anclagten dargestanden und die
aide nach lawt der urtail gesworn und darauf gesagt: namlich
Caspar Seckler, er hab Peter Fuln und Bernhart Secklin mit ainander hie zÃ¼ Esselingen sechen fechten, und als si zÃºsamen giengen,
schliege Bernhart auf den Peter, und in dem straich engieng im
30 der knopf aus der hand, da liesse er das swert1) und erwuschte
Petern und wurfe in under sich. Also lÃºffen die gesellen die von
Stuttgarten waren zÃ¼ erst zu und zugen den Secklin umb, auf das
die von Eslingen auch zÃ¼luffen -), und zugkte Bernhart der gepÃºttel
von leder und schiede die gesellen, darmit kain aufrÃ¼r wurde.
35 ') in einer andern Aussage das messer.
') Aus anderen Aussagen: es wurden auch die messer gerÃ³fft. Weiter:
also fÃ¶ren si, zugen, z8 und zuckten von leder und zugkten den Secklin ab
dem Petter.
5
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : N 52, Kr. 2. Pg., anh. S.
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(Ahnlich sagen die Ã¼brigen nus.) Pancratius Freundlich: im ersten
angang sagte Peter: frisch an frisch, darnach hab Secklin . . .
kreften aufgezogen und nach Petem geschlagen, denn das er im
das mit dem cruz versazte. Auf das hab sich Secklin zÃ¼ Peteru
getan [und ihn] wider die erden geworfen und lege im mit der ainen 5
hand im hÃ¤r. Reinstrum sagt, er sei vorher in Stuttgart gewesen,
und in willen, von der canzlei an die herberg zÃ¼ geen, sie ain
gesell des er nit erkenn zÃ¼ im komen und gesagt: sag dem Secklin,
unser schÃºrmaister wolle an sontag gen EÃŸlingen komen und in
seh Iahen, das er nit getan, wol das Secklins brÃ¼der gesagt hab, Ð¸. s. f. 10
Bernhard Seddin sagt, Peter Ful sei etwa vier Wochen zuvor hergekommen und nach im in sein herberg geschickt, und als er kÃ¤me,
pÃ¤tt er in, im zÃº . . . schÃ¼l alhie zÃ¼ helfen, das er auch tÃ¤t und
mit im zÃ¼ dem burgermaister gienge und solhs erwerben hulfe,
und gienge mit im ... us und lieÃŸ im offne schÃ»l halten und hielte 15
in fÃ¼r ain maister, und als si ausgefochten hetten, fltrte [er] zÃºg
in darnach zÃ¼m wein [und Hess ihm] die zach schenken. Darnach
als Peter wider gen Stutgarten komen si, hab er gesagt, er woll
zÃ¼m nachsten wider komen [und in zÃºgen] auf die nasen schlahen,
er wolt auch das ietzo wol getan han, er wolle aber im das sparen 20
bis er wider komen werd. Nach/Ã„er sei Tho]man Rinstrum und
Henslin Vischerlin zÃº im komen und gesagt, Peter Fuln red sollk'he obgemelte wort, das er sich wisse vor im [zu hÃ¼ten]. Auf
das sie Peter wider herkomen und hab an offem markt geredt, er
woll in slahen, deshalb vil lewt kÃ¤men, und als [sie an sein] 25
haws kamen, tÃ¤te er, zug, dri geng mit im, und zwuschen den
gengen sagte Peter : ho haw, und als si den dritten gang tÃ¤ten, .. .
im und erwuschte in und wÃºrfe in darnider und sÃ¤ÃŸ auf im. Also
lÃºfen die von Stutgarten uber in und die pÃºttel kamen . . . un]d
als si si von ainander prÃ¡chten, sehe er wol, das die von StÃ¼t- 30
garten zuckt hetten. â€” Siegler der Stadtammann von Gerichts
negen. â€” 1484 auf guttemtag nach Sant Anthonius tag (Jan. 19).
StSdt. A. Stuttg. : G 15. Pg., als BuchumscMag benutzt, daher beschÃ¤digt,
ein RandstÃ¼ck verloren; Siegeleinschnitt sichtbar.
699. Leonhard MÃ¤der, der sieben freien KÃ¼nste Meister und 35
Schulmeister in Stuttgart, und Lorenz RÃ¤ttel urkunden als Notare
mit Notariatszeichen. -â€” 1484 Jan. 23.
K. Hausarchiv Stuttg. II S. 24.

â€” 425 â€”
700. Hans PlÃ¼ndrer von Stuttgart beurkundet, dass er wegen
Verschuldungen, darum er wohl an seinem Leibe zu strafen gewesen
wÃ¤re, in das GefÃ¤ngnis der Grafen Eberhards des Alteren und
Eberhards des JÃ¼ngeren gekommen, aber von ihnen entlassen worden
5 ist und geschworen hat, nichts gegen sie und die ihren zu unternehmen und von Stund an aus ihr beider Landen und Herrschaft
zu gehen. â€” Siegler die frommen und festen Junker Konrad vom
Stein von Klingenstein und Junker JÃ¶rg von Sachsenheim. â€” 1484
uf mentag nach Sant Pauls bekerung tag (Jan. 26).
10 Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stuttg. Stadt. Pg., anh. 2 S.
701. Laurenz Ehinger, Michael Vischer und Auberlin StÃ¶cklin,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart in der Stadt,
beurkunden, dass vor ihnen erschienen sind die ehrsamen weisen
Ham Tisenler und Claus Trutwin, BÃ¼rgermeister, im Namen der
15 gemeinen Stadt, an einem, Wernher Kodich und Javob Greber am
andern, Vinventius Wolf am dritten Teil, alle BÃ¼rger zu Stuttgart.
Wernher Kodich und Javob Greber klagten: Vinventius habe im
GÃ¤sslein bei seinem Hause ein neues Tor gesetzt und ihnen dadurch
abgestrickt den wandel und bruwche, den sie da hatten mit dem
20 Vieh, mit Stellen von Karren, mit entwichen und anderm, darzÃ¼
man ainer gassen notturftig wer. Er solle mit dem Tore hinder
sich wichen an die Stelle, wo das alte Tor gestanden habe. Wenn
er gegen ihren Brauch rede, mÃ¶ge man ihnen darÃ¼ber ehrbare Kundschaft verhÃ¶ren. Auch die BÃ¼rgermeister klagten, jener Bau sei den
25 Nachbarn und der Stadt unlidenlich, und begehrten dasselbe; die
Gasse sei eine gemeine Gasse, und die von Stuttgart hÃ¤tten sie wie
andere gebraucht, auch besetzt. â€” Vinventius Wolf antwortet: das
HÃ¶f lein oder GÃ¤sslein habe er von Stephan Gremper Ã¼berkommen;
dazu habe er das Haus dargegen hinÃºber an sich gebracht ; so meine
30 er Fug und Recht zu seinem Bau zu haben. Am GÃ¤sslein seien die
von Stuttgart nit hÃ¤big. Er legte einen Brief vor, der im Wortlaut
folgt (n. 620). HÃ¤tten die von Stuttgart Gerechtigkeit dazu gehabt,
sie hÃ¤tten zu dem Handel nicht geschwiegen, den sie versiegelten.
Darnach legte er einen ausgeschnittenen papierenen Zettel vor und
35 Hess einen Artikel daraus verlesen, der lautet:
Zum andern soll Laurenz Ruttel, so lange er, seine Frau
und Endris ihr Sohn leben und das Haus innehaben,
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den Wandel hinten hinaus durch den Hof haben, wie
ihn Agfa VÃ¶gtin seine Schwieger selig und er mit Untergang gewonnen haben; sonst soll er kein Pferd und anderes Vieh da hinaus und hinein ziehen und reiten lassen,
auch keinen Wandel zu der StalltÃ¼re in den Hof haben. 5
Wenn sie alle mit Tod abgegangen sind oder das Haus
nicht mehr innehaben, so soll das Haus keine Gerechtigkeit in dem Hofe haben ausser dem Wandel Ã¼ber den
Brunnen und zu den LuftlÃ¶chern, um Wein im Herbst
hinein zu Ð°ÑÐ«Ð¹ÑÐ¬eÐ´. 10
Die BÃ¼rgermeister erwidern: der Brief sei versiegelt der statt
one schaden, binde die Stadt nicht, sei aber fÃ¼r sie, mul wenn er
zu ihren Handen gewesen wÃ¤re, hÃ¤tten sie ihn nicht verhalten. Auch
jener kerfzedel bringe der Stadt keinen Schaden; denn wenn Nachbarn eine ganze Gasse einnehmen und sich darÃ¼ber vertragen, so 1Â»
habe das, wenn es hinter der Stadt geschehe, leine Kraft; sie hÃ¤tten
keine Macht, der statt das ir hinzÃ¼geben. Das Tor, das vorher in
der Gasse an einer andern Stelle gestanden sei, habe eine Falle gehabt, die jedermann habe auftun und dadurch Ã¼ber den Brunnen
gehen kÃ¶nnen. Sie begehrten, ihnen auch ehrbare Kundschaft zu 20
verhÃ¶ren. â€” Vincentius: er stehe der Falle und des Brunnens halber
nicht hier; ihm stehe es auch nicht zu, ze verrechten, sondern allein
denen, umb die er kout't hett, denn in sÃ´licher gestalt wer im nit
ze koufen gegeben. Stephan Gremper habe auch eine Zeit long das
HÃ¶flein vermacht; aber nicht die von Stuttgart haben es ihm gewehrt, 25
sondern ein Nachbar.
Als die Parteien ihren Rechissatz taten, erkannten die UntergÃ¤nger, den KlÃ¤gern ihre angebotenen Kundschaften nach Untergangs Recht zu verhÃ¶ren, und als die Parteien auf den 8. Tag, der
ihnen gesetzt war, das ist heute, erschienen, haben die KlÃ¤ger die 30
folgenden kuntschafter und zÃºgen, alle BÃ¼rger zu St., gestellt; die
sind nach Untergangs Recht verhÃ¶rt worden. Wer n her Truchlieh
sagt, er wisse, das Ulrich MÃ¼rlin selig ein HÃ¶flein hinter seinem
Hause gehabt habe, das jetzt Laurenz Ruttel habe; der trieb KÃ¼he
und Ochsen durch das HÃ¶f lein in das GÃ¤sslein zwischen Stephan 35
Grempers und des Berrers HÃ¤usern; der MÃ¼rlin habe ein TÃ¼rlein
an seinem HÃ¶f lein gehabt, das tat er nach im zu; aber das GÃ¤sslein gegen Wernher Kodichs Haus hinaus sei allweg unvermacht gewesen ; das habe er cor 40 oder 50 Jahren gesehen. â€” Mattin
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Metzger: er habe nie anders gesehen, als dass ein Tor gestanden sei
hinten an Stephan Grempers Hause bei dem kerr; das habe der
alte MÃ¼rlin auf und zu gemacht, wann er wollte; er, der Zeuge,
habe des Berrers Haus kaufen wollen, aber eben deshalb den Kauf
5 vermieden; bei tausend Mal habe er Rosse da us und in getrÃ¤nkt.
â€” Auberlin Berrer: wo Vinventius (CencÃ¼lft) sein Tor machen
wolle, habe er nie eins gesehen, aber soweit sein Haus bis an Marlins Haus hinan gestanden sei, da sei ein Tor mit einer Falle gewesen; in dem GÃ¤sslein habe, so lang er denken kÃ¶nne, jedermann
10 einen gefneinen BraÐ¿ch gehabt; er habe vom alten Kodich gehÃ¶rt,
dass es eine gemeine Gasse sei bis hinaus am Bach; Stephan Gremper
wollte es vermacht haben, aber er, der Zeuge, wollte es nicht leiden,
und als jener im darumb erbÃºt ain undergang, sagte der Zeuge: er
solle mit dem Teufel untergehen, er wolle der statt das ir nit under15 geen. â€” HÃ¤nslin Scholder: als BrÃ¼nzler Vogt wurde, bat er die
gemaind nachpur und Metzger, ihm zu erlauben, dass er ein Totmache und es nachts schliesse; tagsÃ¼ber sei jedermann der Wandel
vorbehalten gewesen; so habe er von seinem Vater und Ahn (enin)
gehÃ¶rt; u. s. w. â€” Hans Kodich: so lange er denken kÃ¶nne, bei
20 50 Jahren, sei das GÃ¤sslein gemein gewesen, und das Tor sei gestanden an des Grempers Eckhaus des Berrers Haus gegenÃ¼ber;
dahinter hatte Ulrich Marlin ein eigenes HÃ¶flein und machte einen
Zug, um das Tor zum Laden heraus auftun zu kÃ¶nnen. â€” Stephan
Butzer: sein Vater, ein Inhaber von Stephan Grempers Haus, das
25 Cencius hat, habe das GÃ¤sslein vermachen wollen wie jetzt Cencius;
aber die Nachbarn, der Berrer, der alte Hase und KÃ¶dich, wollten
es nicht gestatten, und sein Vater musste das Holz, das er dazu
gehauen, anderswo verbauen; das (dte Tor sei gestanden hinter seines
Vaters kern, hinter dem Hause am Eck Berrer gegenÃ¼ber. â€” Ellin
30 MÃ¼rlin: ihr Vater habe hinter dem Hause, das jetzt Laurenz RÃ¼ttel
hat, ein dazu gehÃ¶riges HÃ´flein gehabt; das habe er und die Seinen
gebraucht und nach inen beschlossen ; das GÃ¤sslein, um welches
Span sei, sei gemein gewesen. â€” KÐ¸Ð¿ Ber: vor 50 Jahren oder
darÃ¼ber sass einer in dem Hause, das jetzt Cencius hat, der hiess
35 App Binder; bei ihm sass Max sein Tochtermann; das HÃ¶f lein war
mit einem Tor, so hoch als ein Gatter, mit einer Falle vermacht;
das hiess man des Appen Binders HÃ¶flein; der legte Band darein,
und niemand hatte Wandel darin ausser MÃ¼rlin; das Tor stand
by ainer ruten lang von der gassen hin hinder zwischen App Binders
40 und des MÃ¼rlins HÃ¤usern. â€” Eberhard Walker genannt Kornhase,
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von der Stadt wegen gestellt, sagt aus : Als die BÃ¼hlerin dem Stephan
Gremper das Haus, das Cencius hat, zu kaufen gab mitsamt dem
GÃ¤sslein, um welches Span ist, und sich erfand, dass dieses ein gemeines GÃ¤sslein sei, musste sie ihm dafÃ¼r am Kaufgeld 5 Gulden
nachlassen. 5
Nachdem diese Kundschaften den Parteien Ã¶ffentlich verlesen
wurden, begehrte Vinventius Wolf, ihm die ingeschrift zu Ã¼bergeben,
dazu zug und tag, seine Einrede zu tun; das focht die Widerpartei
an, weil es bisher des Untergangs Recht und Gewohnheit nicht gewesen sei, und als uns uf solichen der partien fÃ¼rtrage darumb 1
0
rechtlich lÃºterung gepÃ¼rt hat ze geben, habent wir erkent: diewil
bisher undergangs recht und gewonhait nit gewesen sie, iemanden
dbain kuntschaft ingeschrift uf mainung wie Vincencius des begert
hat ze Ã¼bergeben, so sÃ´lle im sÃ´lich sin beger ouch nit ervolgen.
Darauf begehrte er zug und tag, um sich zu beraten und zu be- 15
denken, in hofnung solicher berate solt im us billichkait ervolgen ;
uf das male Ã¼ber sÃ´lich sin beger von uns dhain spruch gescheen
noch geoffnet worden. Auch das fochten die Widerparteien an
(widerfochten) und begehrten, den Rechtsspruch zu verkÃ¼nden. Darauf haben die UntergÃ¤nger (nach clag u.s.f.) zu Untergang und 20
Recht erkannt, dass Vincentius Wolf das Tor wegmachen solle;
wenn er eines haben wolle, mÃ¶ge er es an die Stelle des alten setzen.
Beide Teile begehrten Briefe, und als inen die von uns erkent
worden sind, stund Vincencius Wolf dar und sagt, er wer mit
solichem unserm spruch beswert, und tet sich davon berufen fÃ¼r 25
<ler hochgebornen herren herrn Eberharts des eltern und hern Eberharts des jungem, grafen zu Wirtemberg und zÃ¼ Mumpelgart etc.,
unser gnedigen hern, hofgericht. â€” Siegler GÃ¼nther Wenk, Vogt
zu Stuttgart. â€” 1484 uf sambstag den vierzehenden tag des monats
genant der hornung (Febr. I4). 30
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : E 1, Nr. 12. Pg., anh. Siegelstreifen.
702. Hans Bugk, BÃ¼rger zu Stuttgart, empfÃ¤ngt vom Kloster
Weiler zum Viertteil fÃ¼r sich und seine Erben P-/2 Morgen Weingarten in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen zu Herrenhalden, auf
der einen Seite am Brosi Trommeter von Urach, auf der andern an 85
des Klosters Eigen gelegen. Er soll jÃ¤hrlich 10 zweirossige Karren
Mist darein dÃ¼ngen, den er zu liefern hat; das Kloster soll ihn auf
eigene Kosten unter den Weingarten, je im 3. Jahr darÃ¼ber, fÃ¼hren
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lassen. Mit dem Nutzen soll er in der gnÃ¤digen Herrschaft eon
Wirtemberg Kelter, oder wohin er vom Kloster beschieden wird,
fahren. (Unterpfand und Verkaufsbedingung wie Ã¼blich.) â€” Siegler
die Stadt durch die ehrsamen weisen Ludwig Steheli n und Ulrich
5 Klingler, beide Richter. â€” 1484 uf sambstag vor dem wissen
sonnentag in der vasten (MÃ¤rz 6).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Weiler, B. 11. Pg., anh. S.
703. Eberhard der Ã„ltere und Eberhard der JÃ¼ngere Gevettern, Grafen zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard, bitten Vogt
10 Gericht und Gemeinde ihrer Stadt Stuttgart, ihr Mitschuldner zu
werden gegen ihren lieben Besondern Hans Konrad von Reischach
um 2200 Gulden Hauptgut und 110 G. GÃ¼lt, und versprechen sie
schadlos zu halten. â€” 1484 an Montag nach dem Sonntag Reminisvere (MÃ¤rz 15).
15 StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. 12. Pap., auf der Rucks, auf gedr.
gemeinschaftl. S.
a) Ebenso MitverkÃ¤ufer gegen ihren lieben Getreuen Wolf von
Dachenhausen den Jungen um 500 Gulden Hauptgut und 25 G.
GÃ¼lt. â€” Stuttgart 1484 an montag nach ad vincula Petri (Aug. 2).
20 Ebenda Nr. 13. Ebenso.
b) Ebenso Mitschuldner und GewÃ¤hren gegen ihren lieben Getreuen J'Ã¶rig von Werdnow den Jungen um 175 Gulden GÃ¼lt und
3500 G. Hauptgut auf Widerkauf. â€” Stuttgart 1484 an Montag
vor Crucis exaltationis (Sept. 13).
25 Ebenda Nr. 14. S. schadh.
c) Ebenso MitverkÃ¤ufer gegen unserm BÃ¼rger zu Stuttgart
Auberlin Hartmann und Margretha seine eheliche Hausfrau um
40 Gulden Letbding. â€” Stuttgart 1484 an Montag nach S. Michels
Tag (Okt. 4).
30 Ebenda Nr. 15. BruchstÃ¼ck des S.
d) Ebenso gegen ihren Vogt zu Leonberg JÃ¶rg Lutz um
40 Gulden LeibdinggÃ¼lt auf den weissen Sonntag fÃ¤llig. â€” Stuttgart 1484 an Dienstag nach S. Gallen Tag (Okt. 19).
Ebenda Nr. 10'. Pap., auf der RÃ¤cks, aufgedr. kleines gemeinsch. S.
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704. HÃ¤nslin MÃ¤rklin, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: Er
hatte des seligen Javob Straub Kindern 8 Pfund 6 Schilling Heller
jÃ¤hrlich auf den heiligen Christtag zu Weihnacht zu entrichten fÃ¼r
166 Pfund Stuttgarter WÃ¤hrung, die er erkauft hat, aus seinen
Morgen Weingarten am Altenberg zwischen Hans Schmelzer 5
und seinem andern Weingarten, und aus 31/2 Morgen Acker (minder
Â«der mer ungeverlich) beim oberen See, stÃ¶sst oben an des Konrad
BoÃ¼en Witwe. Er hat am Zins abgelÃ¶st 35 Schilling Heller, so
dass noch 6 Pfund 11 Schilling zu entrichten sind. Jene haben
ihm nun den Hauptbrief herausgegeben und ihn durch bette Ã¼ber- 10
kommen, diesen Zins den wÃ¼rdigen geistlichen Prior muÃ Convent
Predigerot dens zu Esslingen zu reichen fÃ¼r das Gut, das von ihrem
Conventbruder Johannes Straub herrÃ¼hrt1). Dies verspricht er, wofÃ¼r die GÃ¼ter nach der Stadt Stuttgart Recht als Pfand dienen.
Er kann die GÃ¼lt jederzeit ganz, oder jedes Pfund mit 20 Pfund, 15
ablÃ¶sen. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen weisen
Ludwig Stehelin und Ulrich Klingler, Richter. â€” 1484 uf Sant
Johanns des tÃ´ufers gepurt aubent (Juni 28).
Sjtital-A. Esslingen; Lade 117, Fase. 12lib. Fg., anh. Siegelsireifen.
705. Laurentius Ehinger, Michael Vtscher und Auberlin 20
StÃ¶cklin, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart in der
Stadt, beurkunden, dass sie, gebeten von dem ehrsamen weisen Hans
Tisenler, derzeit BÃ¼rgermeister, im Namen der Stadt, und Gabriel
Clefner dem Wirt, BÃ¼rger zu St., deren Span wegen einer Mauer,
daruf aius tails stet die kÃ¼chin zÃ¼ der statt huse gehÃ´rig, hinten 2r,
in der Stadt Haus im Augenschein besehen und nacll clag und antwurt deshalb vor uns gelut und dem rechtsatze von inen gescbeen
mit einhelligem untergÃ¤nglichem Rechtsspruche entschieden haben,
dass die Mauer ganz mitainander der Stadt zugehÃ¶ren und Gabriel
Clefner kein Recht haben soll, darauf zu bauen; was er darauf 30
gebaut hat, soll er abtun und alle Laden seines Hauses gegen der
Stadt Haus und Mauer vergattern, so dass nichts herausgeworfen
oder geschÃ¼ttet werden kann; wenn er, oder die nach ihm sein Haus
innehaben, ihrer Notdurft halber bauen mÃ¼ssen, mÃ¶gen sie an die
. berÃ¼rten muren gegen sinem huse suie ufrecht setzen und buwen, 35
doch der Mauer und der Stadt unschÃ¤dlich. â€” Siegler der ehrsame
') vgl. n. 652.
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weise GÃ¼nther Wenk, Vogt zu Stuttgart. â€” 1484 uf Sant Margrethen der hailigen junckfrowen tag (Juli 13).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : B 76, UnterbÃ¼schel 2, Nr. 1. Pg., anh. S.
706. Die Grafen Eberhard d. Ã„. und Eberhard d. J. be5 Ð¸rkunden, dass mit ihrem Gunst und Willen ihr BÃ¼rger zu Stuttgart Ulrich VÃ¶ginger der Junge 10 Gulden GÃ¼lt an Juliana SÃ¶rin
eon Richlenberg verkauft hat. â€” Stuttgart 1484 auf Montag nach
Assumptionis Maria (Aug. 16).
Spital-A. Esslingen, Lade 117, Fase. 126 b. Pg. mit Siegeleinschnitt.
10 707. Graf Eberhard der Ã„ltere beurkundet: Der wÃ¼rdige
und hochgelehrte sein lieber Getreuer Herr Johann Vergenhans,
Doctor der Rechte und Propst des Stifts zu TÃ¼bingen, ist im Namen
des Stifts in Forderung gestanden gegen Claus Wolf und Hans
Schmelzer, BÃ¼rger zu Stuttgart, wegen Reichung des Zehnten aus
15 ihren WeingÃ¤rten in der Gallenklinge, und beide Parteien sind
(durch unser vertagen) heute vor dem Hofgericht zu Stuttgart gegen
einander in rechtlicher Ãœbung gestanden. Da haben Hofrichter
und RÃ¤te (nach herkomen und gestalt der sach, ouch baider tailn
clag antwort red widerred und rechtsatzen) mit Urteil zu Recht
20 erkannt, dass jene dem Stift den Zehnten entrichten sollen nach
gewonhait und herkomen der mark darinn die selben guter ligen.
Stuttgart 1484 auf Samstag vor S. Bartholomeus Tag des heiligen
ZwÃ¶lf boten (Aug. 21).
Staats-A. Stattg.: Stift TÃ¼bingen, B. 4. Pg., anh. S. Auf dem RÃ¼cken:
25 Botnang.
708. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Vogt und
Richter zu Stuttgart (Unser frenntlich willig dienst zuvor, ersamen
wisen besondern lieben und guten frennd): Diese haben gebeten,
sie mÃ¶chten sie in verstantlicher geschrift, dann wir uch vor bericht
30 haben, wissen lassen, wie die Ordnung der Ziegler in allen StÃ¼cken
bei ihnen gebraucht wird. Sie wollen es tun, sobald etliche Ratsfreunde wieder daheim sind, die um die Sache wohl wissen. 1484
Montag vor Exaltationis crucis (Sept. 13). â€” Sie haben jetzt von
den ihren ein Verzeichnis, wie es in den ZiegelhÃ¼tten gehalten wird,
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nach laut des inligenden zedels und der helzer hiebi bekommen ;
das alles schicken sie nun. 1484 in die Exaltacionis sanctae crucis
(Sept. 14).
Esslinger Missivenbuch 148Ã¤â€”S5, fol. 131 b u. 132.
709. Ordnungen fÃ¼r Ziegler. â€” Undatiert (Ende 1484 rÂ»
StÃ¤dtisches A. Stuttg. J 179. Auf 1 Blatt Pap. ; Hand vom Ende des
15. Jahrh.
Ordnunge die ziegler und ir handwerk berÃ¼rende, von
vogt gericht und raute zÃ¼ StÃ¼tgarten gesezt.
Item die ziegler sÃ´llent kainen zuge insetzen ustragen noch ÑŽ
verkoufen, er sie denn zuvor von den geschwornen schowern besehen und geschezt, bi pene ains groÃŸen frevels.
Item ob ain brande gar oder ains tails nit ganz gute werunge
und ouch nit gar ze verwerfen were, so sÃ´llent si bi pene, die
vogt und gericht inen darumb uflegen werdent, der selben ziegel 15
kainen verkoufen noch des selben zugs iemanden ichtzit geben
weder wenig noch vil, si sagent im denn zuvor, das die nit ganz
werung sient. Si sÃ´llent ouch die selben ziegel geben umb ain
solich gelte, wie die von den schowern geschezt werdent, und
nit tÃ¼rer. -20
Item ain hundert guter wolgebrennter geschoweter ober und
under ziegel umb UII ÃŸ.
Item ain kelenziegel umb UII den.
Item was ziegel im wasser abgeend, die sol der ziegler mit
guter wÃªrschaft widerlegen. 2.~,
Item alle gebachen stain der drierlai mÃ´del mitsampt den
wfi[hstainen ain hundert umb VII ÃŸ hlr., und sÃ´llent ainem ieglichen machen und geben umb sin gelt, welicherlai stain er will,
sovil er der bedarf.
Item ieder ziegler git von iedem brande ze schowen V ÃŸ hlr. 30
Item welicher ziegel oder bachen stain kouft, der sol uf das
hundert ain hlr. fÃ¼r die schÃ´we geben.
Item die ziegler sÃ´llent fÃ¼rohin allen kalg die geschwornen
schower usmeÃŸen laÃŸen bi pene ains clain frevels, den ir ieder
geben muÃŸ zu pene, als dick es Ã¼berfaren wirdet. 35
') Vgl. die Erkundigung in Esslingen, vorige Nummer.
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710. BÃ¼rgeimeister und Rat der Stadt Esslingen entbieten
vuch) Auberlin JÃ¶rig, BÃ¼rger zu Stuttgart, ihre freundlichen Dienste:
Nachdem sie Hans JÃ¶rig, seinem Sohn selig, um 35 Gulden Zins
jÃ¤hrlich auf S. Laurenzen Tag verschrieben sind und erfahren,
5 dass er der verlassenen Kinder seines Sohnes ptieger und trager sei,
verkÃ¼nden sie ihm, dass sie die 35 Gulden, wie der Hauptbrief zulÃ¤sst, mit 700 Gulden Hauptgut mit samt allem ergangenem Zins
ablÃ¶sen wollen; dies kann er mit dem Hauptbrief von heute Uber
8 Tage in Esslingen empfangen. Wenn er das Hundert um Vier
10 stehen lassen will, dann wollen sie ihm den Zins lieber als jemand
anderem geben. â€” Mit aufgedrucktem Sekretsiegel der Stadt. â€”
1484 auf aftermontag vor Sanct Michels tag (Sept. 27).
F.sslinger Missivenbuch 1482â€”85, fol. 135 b.
711. Michael Bader von Stuttgart, aus dem GefÃ¤ngnis ent15 lassen, schwÃ¶rt Urfehde und verspricht, die Vogtei zu verlassen,
sich aber auf Mahnung zu stellen. â€” 1484 Nov. 2.
Staats-A. Stuttg. : .Urpheden, Stuttg. Stadt. Pg., anh. 2 S. {Dasjenige
Reischachs schadhaft.)
Ich Michael Bader von StÃ¼tgarten bekenn und offembar aller20 mengklich mit disem briefer Als ich von ains handels wegen |
wider die stattknecht zu StÃ¼tgarten fÃ¼rgenommen kommen bin in
fangknÃºs der hochgepornen herren hern Eberharts des eltern und ]
hern Eberharts des jÃºngem gevettern graven zÃ¼ Wirtemberg und
zÃ¼ MÃºmpelgart etc. miner gnedigen herren, und mich nil ire /
.25 gnaden von bitte wegen fur mich gescheen uÃŸer sÃ´licher fancknÃºs
gnediglich kommen laÃŸen hand: das ich da zÃ¼ erkantnÃ¼s sÃ´licher
gnaden mit gutem friem willen gelopt und geschworn habe ain
aide liplich zÃ¼ Got und sinen hailigen mit ufgehepten fingern und
gelerten worten, sÃ´lich fancknÃºs, und was sich darunder gegen
3<i mir begeben und verloffen hat, mit worten und mit wercken in
argem nimmer mer ze atzen ze Ã¤fern ze anden noch ze rechen,
sonder darumb und deshalben gegen iren gnaden und allen denen,
so iren gnaden mit lipaigenschaft raute diensten oder sust verwandt oder in irem verspruch sind, und besonder gegen allen
85 denen zÃ¼ diser sache und miner fangknus verdaucht verhaft oder
verwandt, si sient gaistlich oder weltlich, niemanden usgenommen
noch herdangesezt, ain strack erber redlich urfehe gegen inen allen
WÃ¼rtt. r.eÂ«chtchtiqne!len XIII. 28
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und iedeni besonder getrÃ¼wlich waur stet und veste Ã´wiglich ze
haben und ze halten und dawider noch umb dehainerlai sach
willen, die ich haben oder uberkommen mÃ´cht, wider die obgenanten mine gnedige herren die herschaft zu Wirtemberg und
die inen uf vorgemelt mainung verwandt oder in irem verspruch r,
sind oder kÃºnftiglich ze versprechen steen werdent, nimmer mer
ze sinde noch ze tÃ¼nde weder mit worten noch mit werken rÃ¤ten
noch getÃ¤ten sust noch so dehains wegs. DarzÃ¼ hab ich ouch in
dem berÃ¼rten aide geschworn, das ich stracks gangs usser dem
ampt und vogti zÃ¼ StÃ¼tgarten geen und Jarin nimmer mer on lu
sunder gÃºnden und erlouben des obgenanten mins gnedigen herren
grave Eberharts des eltern wÃ´ll kommen. Ich soll und will ouch
sÃ´licher hievor gemelten fancknÃºs nit ledig, sonder der betagt und
bi dem gemelten minem geschwornen aide schuldig verbunden und
verpflicht sin, ob ich Ã¼ber kurz oder lang von den obgenanten 15
minen gnedigen herren ir gnaden erben oder ir gnaden amptlÃºten
an ir gnaden statt gemant wÃºrde ze huse oder ze hove mit briefen
botten oder von munde under ougen, mich alsdenn von stunden
an one verziehen in aigner persone als ain gefangen manne widerumb ze stellen oder ze antwÃºrten an das ende, dahin ich in der 20
manung beschaiden wÃºrde, und da dennen nit ze kommen anders
denn mit der obgenanten miner gnedigen herren ir gnaden erben
oder ir amptlÃ¼t, die des macht hand an ir gnaden statt, wissen
urloub und gutem willen, als ich denn das alles wie obstat gelopt
und zÃ¼ Got und sinen hailigen geschworn habe. Wer aber sach, 25
das ich sÃ´lichen minen geschwornen aide in ainem oder mer stucken
hievor berÃ¼rt Ã¼berfaren und nit halten wÃ¼rde, das doch umb kain
sache nit sin und ob Gott will nimmer gescheen sol, so sol alsdenn den obgenanten minen gnedigen herren und ir gnaden erben
lediglich haim gefallen sin alles min gute ligends und farends, 30
heller und hellers wert, das ich ietzo hab und fÃ¼ro Ã¼berkommen
wÃºrde, das ich inen mit friem gutem willen hierumb haft gemacht
hab, fÃ¼ro damit als mit anderm ir gnaden aigem gute zÃ¼ handeln,
von mir und menglichem von minen wegen daran ganz ungesumpt
und unverhindert. Und nit dester minder sol ich alsdenn, wenn 35
ich also brÃ¼chig wÃºrd, davor mich Got behÃºten wÃ´lle, haissen und
sin ain trÃ¼wloser mainaidiger erlouser verurtailter verzalter toter
manne, und mÃ´gent die obgenanten mine gnedige herren, ir gnaden
erben, und wer das von ir gnaden wegen oder sunst tun will, und
besonder der oder die, an dem oder denen ich also brÃ¼chig worden 40
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were, mit minem libe und leben an allen enden und stetten, wa
si mich ankoment, mit oder one gerichte und rechte gefaren und
handeln, als sich mit ainem sÃ´lichen schedlichen truwlosen mainaidigen erlousen bruchigen vertailten manne ze handeln und zÃ¼
5 gefaren gepÃ¼rt, und tund daran gegen niemanden dehainen frevel
noch unrecht dehains wegs. Darvor sol mich, min libe leben und
alles min gute ligends und farends, dehain gnade frihait gelait
gebott verbott gericht noch recht weder gaistlichs noch weltlichs
noch sust Ãºtzit, das mir hie wider zÃ¼ schirme dienen kÃ¼nde oder
10 mÃ´chte, nit frien friden noch schirmen, denn ich mich des alles
mitsampt dem rechten, das gemainer verzihung widerspricht, genzlich verzigen und begeben habe wissentlich mit und in kraft dis
briefs, one alle geverde. Und des zÃ¼ waurem urkunde so hab ich
mit flis ernstlich gebetten und erbetten die frommen nnd vesten
15 junckher Georjen von Sachsenhein und junckher Conraten von
Rischach von Dietfurt, baide mine lieben junckherren, das ir ieder
sin aigen insigel im und sinen erben one schaden offentlich hat
gehenkt an disen briefe. Geben uf aller selen tage von Christi
uitsers lieben herren gepurt als man zalt vierzehenhundert achtzig
20 und vier.
712. Graf Eberhard der Altere bittet Vogt Gericht und Gemeinde zu Stuttgart, sein MitverkÃ¤ufer zu werden gegen Ludwig
seinen natÃ¼rlichen Sohn um 100 Gulden GÃ¼lt, ihm verschrieben fÃ¼r
2000 G., welche die hochgeborn furstin unser lieb frow und mÃ¼tter
25 von Osterich loblicher gedechtnus ihm in ihrem Testament vermacht
hat; er verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1485 an
Mittwoch nach S. Erharts Tag (Jan. 12).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 47, Nr. 17. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
713. Laurenz Ehinger, Claus Vischer und Melchior Stain330 hÃ¶wer, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart in der
Stadt, beurkunden, dass sie auf Bitte und Begehr von Claus Bertsch
an einem und Bartholome JÃ¤ger am andern Teil zu Claus Bertschs
Hause gekommen sind; der hat ihnen erzÃ¤hlt: Da es in seinem Hause
finster und darum eine Kelter sei, hoffe er das Recht zu haben,
35 dass er eine TÃ¼re aus seinem Hause auf die Gasse und dazu nach
Notdurft Laden mache. Dawider Hess Bartholome JÃ¤ger fÃ¼r sich
28*
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(im) reden: er hoffe, dass jener kein Recht dazu habe ; denn er selbst
sitze gegen im hin Ã¼ber und habe an dieser Stelle an die Mauer
gemistet. Bertsch: Es sei eine enge Gasse, er hoffe, dass niemand
da zu misten Recht habe als er, Ã¼berhaupt niemand billicher ainich
gerechtigkait, als er so viel, wie die BÃ¼rgermeister von der Stadt 5
wegen ihm erlaubt hÃ¤tten. JÃ¤ger: er habe sein Haus gekauft mit
der Gerechtigkeit, an die Mauer zu misten, soviel ihm die BÃ¼rgermeister erlaubten, und er habe das ausgeÃ¼bt 3 oder 4 Mal lÃ¤nger
atÃ³ Landes- und Stadtrecht, ausser D/s Jahren. Darauf wurde
entschieden, die von ihm angebotene Kundschaft zu hÃ¶ren, doch das ui
die zÃºgen darumb gestel t ir trÃºw an ains geschwornen aides statt
geben sollent, ain offentliche kuntschaft, sovil inen darumb wissent
sie, wie sich nach undergangs recht und herkomen gepÃ¼re, ze sagen.
Heinrich JÃ¤ger hat gesagt: Sein Vater sei bei 50 Jahren da gesessen und er selbst habe allweg gesehen, dass die Inwohner von Bar- 15
tholome JÃ¤gers Haus an die Mauer misteten bis zu einem grossen
Stein, der leg zum halbtail der muren; Peter Binders Haus habe
auf den andern Halbteil jenseits des Steins gemistet. Michel Byel:
seine Mutter sei vor 30 Jahren in dem Hause, das Claus Bertsch
jetzt innehat, bei 3 Jahren gesessen; die habe er auch allweg au 20
die Mauer misten sehen. Ulin Metzgers Tochter: ihr Vater sei vor
vielen Jahren da gesessen, und sie habe allweg gesehen, wie man von
Bartholome JÃ¤gers und Peter Binders HÃ¤usern an Claus Bertsch*
Mauer mistete; ob man ein Recht dazu hatte, wisse sie nicht. Da.<
FrÃ¤ulein von Basel: so lange sie da gesessen sei, habe sie das gleiche 25
gesehen. Heinz Dinkels Witwe: ebenso, solange sie in der Gasse
sass. Daruf ist Peter Binder ouch dargestanden und hat geredt,
er wÃ´llte in Bartlome JÃ¤gers antwurt ouch begriffen und vervast
sin ; das hat Claus Bertsch der widertail mit gutem willen zÃ¼glassen
und im gÃºndt zu der selben antwÃºrt ze stend. Beide Parteien 30
setzten die Sache zu Recht. Die UntergÃ¤nger haben einhellig erkannt, dass Claus Bertsch auf dem halben Teil der Mauer, da der
Stein gelegen ist, eine TÃ¼r 3 Schuh weit machen mÃ¶ge, die einwÃ¤rts
aufgehen (hinin gen) soll, und auf jede Seite der TÃ¼r einen Laden
4 Schuh hoch vom Pflaster; darnach mag Bartholome JÃ¤ger misten 35
unter die Laden an die Mauer, desgleichen Peter Binders Haus;
der Gang vor der TÃ¼re soll (ungeverlich) offen und mit keinem Mist
verlegt sein; Bartholome JÃ¤ger und Peter Binder sollen 8 Tage vor
dem Herbst die MiststÃ¤tten rÃ¤umen und gerÃ¤umt lassen, bis der
Herbst ein Ende nimmt, und so oft die BÃ¼rgermeister von der Stadt 40
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wegen es wollen, sollen sie die Miste wegtun. â€” Siegler die Stadt
durch die ehrsamen . weisen Hans Tisenlin und Ulrich VÃ´inger den
JÃ¼ngeren, Richter. â€” 1485 uf mÃ´ntag Sant Anthonien tag
(Jan. 17).
Ð¬ StÃ¤dtisches A. Stuttg. : E 1, Nr. 13. Pg., anh. Siegelstreifen.
713 Ð°. KÐ¸Ð¿ Ber, Melchior Steinmetz, Hans BÃ¼chsenmeister und
Heinz Spenlin, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden: Nachdem
Eberhard Walker von wegen derer vom Adelberg, Vetterhans und
Burkhart Stickel, BÃ¼rger zu Stuttgart, dem Cristan Schmid und
10 JÃ¶rg Raffnecker eine Gasse mitsamt ihrer Gerechtigkeit darin abgekauft haben, haben sie, die Aussteller, us sonderm bevelhe der
ehrsamen weisen Vogt und Gericht zwischen den KÃ¤ufern und VerkÃ¤ufern, auch anderen, denen die Gasse zÃ¼ gut und nutze dienet,
entschieden, wie die Gasse gehalten werden und was jeder an der
15 Kauf summe geben solle: Die Gasse soll, soweit Georg MÃ¼llers genannt Kornmesser HÃ¤user gehen, die Burkhart Stickel gehÃ¶rt haben,
und an der andern Seite bis an des PfisterhÃ¤nslin Haus 12 Schuh
weit bleiben und nicht mit Mist, HolzkÃ¤rren, WÃ¤gen und anderem
versetzt verstellt noch verlegt, sondern offen und ganz sauber gehalten
20 werden, damit jedermann sie wandeln mÃ¶ge mit Gehen Reiten und
Fahren. Wenn JÃ¶rg Kornmesser auf seiner Seite oder andere auf
der andern Seite TÃ¼ren oder Laden in die Gasse machen wollen,
so sollen diese einwÃ¤rts aufgehen. Will JÃ¶rg Kornmesser einen
Wasserstein aus seinem Hause in die Gasse richten, so soll der in
25 einem vermachten Schlauch bis auf die Erde gefÃ¼hrt werden. Zu
zahlen haben: Eberhard Walker 32 Pfund, Vetterhnns 25, Michel
Byel 10, Burkhart Stickel nicht mehr als 16, weil er um einen
halben Winkel und eine Miststatt gekommen ist, PfisterhÃ¤nslin 17,
Ulrich Gwandschneider 18, HÃ¤nslin Stump 8, HÃ¤nslin Kornmesser 9,
30 das FrÃ¤ulein von Basel 4, Gretha Schmidin 2 und die Stadt 24 Pfund.
Weder die KÃ¤ufer noch die Stadt sollen die Gasse verbauen; die
St<tdt soll sie annehmen mit Besetzen und sonst halten wie andere
Gassen. Den KÃ¤ufern und der Stadt ist je ein Brief gegeben worden.
â€” Siegler der ehrsame und weise GÃ¼nther Wenck, zur Zeit Vogt.
35 â€” i486 uf mÃ´ntag nach Sant Dorotheen tag der hailigen junckfrÃ¶wen (Febr. 7).
Ebenda Nr. 14. Pg., anh. S.
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714. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den Vogt zu
Stuttgart: Nachdem Martin Hamenschedel, etwa ihr BÃ¼rger, gestorben ist und etliche Kinder und dazu etliche Hab und Gut hinterlassen hat, haben sie die Kinder nach Herkommen ihrer Stadt mit
Pflegern versehen: Michel SÃ¼sskind, Leonhard Closs und Hans Sohn, 5
ihren BÃ¼rgern. Die berichten ihnen, dass ihre Pflegkinder ein Haus
zu Stuttgart haben, das etlichen im schuldherren umb schuld nach
der Stadt Stuttgart Recht vergangen si und dass die Schuldherren
es ihnen us gute wider zu iren handen stellen und ir gerechtikait
Ã¼bergeben wollen, das hinfÃ¼ro zu nutz der kind dÃºrer haben zu 10
verkoufen. Als sie es aber verkaufen wollten, sei ihnen damn
Irrung geschehen von Martin Becken, Hamenschedels Vater, Ãºwerm
undertan. Der Vogt mÃ¶ge sorgen, dass dieser von der Irrung abstehe. â€” [1485] dornstags nÃ¤ch Dorothee (Febr. 10).
Essl. Missivenbuch 1482- 85, fol. 154. 15
715. Die Grafen Eberhard d. A. und Eberhard d. J. bitten
Vogt BÃ¼rgermeister Richter und ganze Gemeinde ihrer Stadt Stuttgart, gegen ihren lieben Besonderen Hans von Baldeck um 8000
Gulden Hauptgut und 400 G. GÃ¼lt ihr MitverkÃ¤ufer zu werden,
und versprechen sie schadlos zu halten. â€” 1485 auf Mittwoch weh 20
dem Sonntag Lelare (MÃ¤rz 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 47, Nr. 18. Pap., auf der JtÃ¼cks. Rest des
auf gedr. gemeinschaftl. S.
716. Georg KrÃ¤mer, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den Grafen
Eberhard d. A. und Eberhard d. J. um 220 Pfund guter und ge- 25
nehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die er von Heinrich Heller,
ihrer Gnaden Landschreiber, bar erhalten hat, sein Haus mit Scheuer
und Garten zu Stuttgart vor dem Tunzhofer Tore ainhalb an der
gemelten miner gnedigen herren werkhuse und anderhalb an der '
BurruÃŸin kind huse gelegen, zinst den gnÃ¤digen Herren 3 Sch. H. 30
Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Stuttgart Recht. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Tisenlin und
Ulrich VÃ¶inger den JÃ¼ngeren, Richter. â€” 1485 uf mentag nach
dem sonnentag Judica in der fasten (MÃ¤rz 21).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Fg.. anh. S.
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717. Laurenz Ehinger, Claus Vischer und Melchior Steinmetz,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart in der Stadt, beurkunden, dass sie zwischen dem wÃ¼rdigen und geistlichen Herrn
Michael Kachlin, Profess des Gotteshauses zu Lorch, Pfleger des
5 Gotteshauses zu MÃ¼nster, und dem ehrsamen weisen Heinrich Menkler,
BÃ¼rger zu Stuttgart, auf Bitte und Begehr der Parteien untergangen
haben. Der Pfleger hielt ihnen vor, seine Herren wollten den von
Hans NÃ¼ttel erkauften Hof Ã¼berbauen; nach der Stadt Stuttgart
Recht kÃ¶nne jeder auf dem seinen bauen. Dagegen Hess Heinrich
10 Menkler reden: er erhalte von dem Hofe zu seinem Laden herein
den Tag und das Licht und habe in ruhigem Brauch sein AusschÃ¼tten da hinaus gehabt. Der Pfleger: Das AusschÃ¼tten mÃ¼sse
des Nachts geschehen sein; wenn die Inhaber des vom Gotteshaus
erkauften Hauses und Hofes es begehrt hÃ¤tten, so hÃ¤tte er die Laden
15 vergattern mÃ¼ssen; dazu sei sein Haus vor Zeiten eine Scheuer gewesen, weshalb er zu diesen Dingen kein Recht habe. Heinrich
Menkler: Es stehe da ein Stall, dÃ´rste man den hÃ´her gebuwen
haben, es wer nit vermitten bliben; den Tag und das AusschÃ¼tten
habe er lenger denn stett und landsrecht were; dagegen seien viel
20 HÃ¶fe in der Stadt, die man nicht verbuwen dÃ´rste. Der Pfleger:
Die Laden gegen die andern Nachbarn seien alle vergattert. Dabi
verstundent wir ouch den hove dem gotshuse zÃ¼gehÃ´rig sin. Heinrich Menkler: wenn wir unsern spruch schon geben wÃ¼rdent, so
hoffte er dennocht kuntschaft ze finden, der er mÃ´chte geuiessen.
.25 Die UntergÃ¤nger haben zu Recht erkannt einhellig, dass die Herren
von Lorch den Hof mitsamt der Hofstatt, darauf der Stall steht,
verbauen mÃ¶gen bis an die Mauer, so hoch sie wollen. Beide Teile
begehrten Briefe. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Hans Tisenlin und Ulrich VÃ¶inger den JÃ¼ngeren, beide Richter. â€”
30 1 485 uf dornstag den vierzehenden tag des monats Aprellen
(April 14).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 59. Pg., anh. S.
718. Auberlin KrÃ¼tlin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft Graf
Eberhard dem Alteren am 51 guter Rheinischer Gulden und 3 Ort
35 eines Guldens, die er bezahlt erhalten hat, 253l* Morgen Wahles,
Boden und Holz, in Feuerbacher Zwingen und BÃ¤nnen gelegen, auf
der einen Seite an seiner Wiese, auch an Hans Schaff, NÃºhÃ¤lhannsen
und dem alten WeissschÃ¤del (Wisschedel), alle zu Feuerbach gesessen,
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an der andern Seite on des gnÃ¤digen Herrn Wald, zinst seiner
Gnaden 4 Schilling Heller und 1 Viertel Ol. Er verspricht GewÃ¤hrschaft. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch die ehrsamen weisen
Hans Tisenlin und Ulrich VÃ¶inger den JÃ¼ngeren, Richter. â€” 1485
nf dinstage nach unsers herren fronleichnams tage (Juni 7). 5
Staats-A.: Stuttg. W. (Feuerbach), B.Ð—Ð±Ð°. Fg., anh. S.
719. Hans Byel, des seligen Heinrich Sohn, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem ehrsamen und weisen Mathias Horn, Stadtschreiber
daselbst, 5 gute und genehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung jÃ¤hrlich auf S. Veits des heiligen Marterers Tag, 8 Tage vor- oder ÑŽ
nachher, nach Urach in die Stadt oder soÐ¿st 3 Meilen Wegs von
Stuttgart, wohin der KÃ¤ufer will, zu entrichten aus seinem Hause
zu Stuttgart in der Schulgasse an der Agnes Wellingin Haus und
Scheuer gelegen, stÃ¶sst hinten an Johannes Lorchers Kelter und vorn
an die Schulgasse, mitsamt den 3 Teilen des Kerns darunter und 15
allen andern Rechten und ZugehÃ¶rden, zinst vorhin an Herrn Wendel
Tischmachers PfrÃ¼nde jÃ¤hrlich 1 Pfund. Der Kauf ist geschehen
um 100 Gulden genannter WÃ¤hrung, die mit barem Gold, gerecht
an Gold und Gewicht, bezahlt sind. Der Aussteller verspricht, den
Kauf zu fertigen und das Haus in gutem Bau zu halten, das als 20
Unterpfand dienen soll. Der Zins kann jederzeit abgelÃ¶st werden.
â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Tisenlin und
Ulrich VÃ¶inger den JÃ¼ngeren, beide Richter. â€” 1485 uf Sant Vits
den fÃ¼nfzehenden tag des Brachmonats (Juni 15).
Staats-A. Stuttg. : Bebenhausen, Copeibuch A, f. 246. 25
720. Kordin Wander, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat laut eines
pergamentenen Briefs, des Datum weist auf Donnerstag nach S. Gertruten Tag (18. MÃ¤rz) 1484, nach seiner Verheiratung mit Katharina,
Lu e Gerwers, B. zu St., Witwe, deren Sohn Lux, anstatt der Teilung nach der Stadt Recht, 70 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung 30
mit einem Gute, das dieses Gelds auf 4 Jahre nach ehrbarer Leute
Erkennen wert sei, oder mit Geld auf 4 Jahre mitsampt ainer usberaiten bettstatt und anderm versprochen zu geben, sobald er 16 Jahre
alt sei, und hat ihn dessen nach der Stadt Recht zu vergÃ¼ten und
zu versichern. Er setzt ihm als Unterpfand seinen Weingarten von 35
11* Morgen, gelegen zu Heusteig an Leonhard Vischer und dem
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alten Wolf, zinst unserer lieben Frau zum Stift 7 Heller, und wenn
ihm etwas daran abginge, alle seine anderen liegenden und fahrenden
GÃ¼ter nach der Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Tisenlin und Ulrich VÃ¶inger den JÃ¼ngeren,
ÑŠ beide Richter. â€” I486 uf zinstag nach Sanct Urichs ') tag (Juli 5).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : N 53, Nr. 12. Pap. mit Rest des auf gedr. S.
721. Claus WÃ¤gner von GÃ¶ppingen beurkundet: nachdem ihm
als Hans StrÃ¼blins nÃ¤chstem Erben 14 Schilling Heller, ablÃ¶sig mit
14 Pfund Hauptgut, aus einem Garten zu Stuttgart hinter dem
10 Tiergarten am Hundstall gelegen, so min gnedige frow von Mantow
ietze innhat, jÃ¤hrlich zu Zins gegangen sind, hat Graf Eberhard
der Altere diesen Zins mit dem Hauptgut abgelÃ¶st und der ehrsame
weise Hans Gabler, seiner Gnaden Kastkeller, ihm die Summe ains
tails bezalt und sunst ain benÃ¼gen getan. â€” Siegler die Stadt
15 Stuttgart durch die ehrsamen weisen Haux Tisenlin und Ulrich
VÃ¶inger den JÃ¼ngern, beide Richter. â€” 1485 uf dinstag nach unser
lieben frowen tag kruterwihi (Aug. 16).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Pap., auf gedr. schadh. S.
722. Graf Eberhard der Altere bittet Vogt Richter und ganze
20 Gemeinde seiner Stadt Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen seinen
lieben Besondern JÃ¶rig Westernacher, Vogt und Kastner zu Kirchberg, und Barbara BrÃ¤glin seine eheliche Hausfrau um 50 Gulden
Leibgeding, das sie fÃ¼r 550 G. von ihm erkauft haben, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1485 an Donnerstag
25 nach S. Bartholomeus Tag (Aug. 25).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. ; A 47, Nr. 19. Pap., auf der BÃ¼ckseite aufgedr. S.
723. Ebenso Mitschuldner gegen Wilhalm, Bernhard und JÃ¶rig
von Bach GebrÃ¼der und seinen lieben getreuen Wilhalm von Urbach
den Ã„lteren als ihren Pfleger um 200 Gulden Gelds, das sie auf
30 Widerkauf fÃ¼r 4000 G. von ihm erkauft haben. â€” 1485 an Mittwoch vor S. Simon und Judas Tag (Okt. 26).
Ebenda Nr. 20. Pap., BruchstÃ¼ck des S.
l) Ebenso vorhin Urich V&ingrer.
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724. Ebenso MitverkÃ¤ufer gegen seinen Vogt zu Balingen
und lieben Getreuen Hans von Neuneck um 100 Gulden GÃ¼lt, die
dieser mit 2000 G. auf Widerkauf von ihm erkauft hat. â€” Stuttgart 1485 an S. Martins des heiligen Bischofs Tag (Nov. 11).
Ebenda Nr. 21. Pap., Siegelrest. 5
a) Ebenso gegen seinen BÃ¼rger zu Stuttgart Hans Seckler und
Annlin (Enndlin) seine eheliche Hausfrau, denen er 40 Gulden Leibding um 400 G. zu kaufen gegeben hat. â€” 1485 an fritag nach
dem hailigen Cristag (Dez. 30).
Ebenda Nr. 22. Pap., BruchstÃ¼ck des S. 10
725. Ã„uberlin HÃ¤peler genannt Dinkel ron Stuttgart, der
wegen angegebener Vergehen in das GefÃ¤ngnis des Grafen Eberhard
gekommen war und vor die Wahl gestellt wurde, sich richten zu
lassen oder unter Verzicht auf Hab und Gut das Land zu verlassen,
wÃ¤hlt das zweite und schwÃ¶rt Urfehde. â€” 1485 Nov. 21. 16
Staats-A. Stutig. : Stuttg. W. t Feuerbach), B.Ð—Ð±Ð°. (S. 126.) Fg., anft. 2 S.
Ich AUberlin HÃ¤peler, sust Dinkel genant, von Stutgarten, in
vergangen ziten zÃ¼ Boutnang gesessen, bekenn und tun kunt allermeng | lieh mit disem briefe: Als ich umb wolverschuldt sachen,
nemlich darumb das ich Margrethen BrÃºglin, Ulrich BrÃºgels von 20
FÃºrbach oelichen | tochter, mir im dritten grad der frÃºntschaft verwandt, als die dienstswise bi mir gewonet hat, emblÃ¼mbt und
kindes schwanger gemacht, I und darnach Ã¼ber sÃ´lichs der selben
eelichen swester mit namen Aufram BrÃºglin zu der hailigen ee
genommen, und Ã¼ber und wider des hochgebornen herren hern 25
Eberharts des eltern, graven zu Wirtemberg und zu MÃ¼mpeligart etc.,
mins gnedigen herren, verbot* und gebott, lutend das niemands
sinen gnaden zÃ¼gehÃ´rig ainichen andern commissarien und verhÃ´rer
eelieher sachen suchen und bruchen sÃ´lle denn die, so sin gnad
zÃ¼ Stutgarten und Tuwingen hat, vor ainem andern conmtissarien 30
nemlich dem techant zu Oberessellingen mit ir ufgeschriben und mit
verschwigung der waurhait und verhaltung der zÃºgen, die sÃ´licher
obgemelter frÃºntschat't wol berieht sind, und sust wie ich gemocht
durch min boshait zÃ¼ wegen bracht hab, das min her der official
und richter zÃ¼ Costanz mich mit urtail bi sÃ´licher verfangenschaft 35
der ee hat bliben laÃŸen, in fencknÃºs des obgenanten mins gnedigen
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herren zÃ¼ StÃ¼tgarten kommen bin, und nu sin gnade nach vil und
mengerlai bitte von minen frÃºnden und andern von minen wegen
an sin gnade gelangt mir ain getailts, nemlich das ich das recht
umb sÃ´lich verhandlung neme und lide oder usser dem lande zÃ¼
5 Wirtemberg schwere mit verlaÃŸung und verzihung aller miner guter
ligender und farender nichtzit usgenommen, weliches under den
zweien ich wÃ´lle: das ich da us sorgen und achtung, das mir ze
schwer were das recht ze liden, mit wolbedauchtem mÃ¼te und
friem gutem willen das erst getailt, nemlich das recht, verkiest
10 und das ander getailt, nemlich usser dem lande zu Wirtemberg ze
schweren und all min hab und gute ze verlaÃŸen und mich dero
ze verzihen, erwelt und also daruf gelopt und ain aide liplich zÃ¼
Gott und sinen hailigen mit ufgehepten fingern und gelerten worten
geschworn hab, von stunden an one verziehen ouch one alles hitt15 haben stracks gangs ze geend usser dem lande zÃ¼ Wirtemberg,
und ain nacht nit ze sind da ich die ander gewesen bin, bis ich
darus kumm, und umb kain sache nimmer mer darine ze kummen
anders denn mit des obgenannten mins gnedigen herren erlouben
gunst wissen und willen. Ich hab mich ouch begeben und ver20 zigen, begib und verzih mich ouch wissentlich und friwilliglich
aller miner guter ligender und farender, ganz nichtzit usgenommen
noch hindan gesezt, kain anvorderung noch ansprach weder mit
noch one gerichte und rechte darnach nimmer mer ze haben noch
zÃ¼ tunde, weder durch mich selbs noch ander sust noch so kains
25 wegs. Ich sol und will ouch sÃ´lich obgemelt fancknus und alle
ander sachen und hendel, so sich darunder gegen mir mit worten
und werken begeben gemacht und verloffen hand, gegen dem obgenanten minem gnedigen herren, siner gnaden erben und allen
denen, die iren gnaden als aigenlÃºte hindersÃ¤ssen oder in ander
30 wege ze versprechen steend und kÃºnftiglich ze versprechen steen
werdent, ouch gegen allen denen die zÃ¼ sÃ´licher miner fancknuÃŸ
mit raute oder tate verhaft verwandt oder verdaucht sient oder sin
mÃ´gent, si sient gaistlich oder weltlich, ganz niemanden usgenommen,
in argem nimmermer atzen Ã¤fern anden noch rechen, sonder des35 halb und darumb gegen in allen und iedem besonder ain strack
urfeth getrÃºwlich redlich und ufrecht owiglich ze halten und dawider noch sust umb dehainerlai sach willen, die ich oder iemands
haben Ã¼berkummen oder erdenken mÃ´cht, wider den obgenanten
min gnedigen herren, die herschaft zÃ¼ Wirtemberg, die iren, und
40 die inen gaistlich und weltlich ze versprechen steend und kÃ¼nftig-

â€” 444 â€”
lieh ze versprechen steen werdent, nimmermer ze sinde noch ze
tunde noch schaffen getan werden, weder mit geriebt und recht
gaistlichem noch weltlichem noch one gericht und rechte, mit rÃ¤ten
noch getÃ¤ten sust noch so kains wegs, als ich denn das alles und
iedes insonderhait fÃ¼r mich und menglich von minen wegen in ."Â»
dem obgemelten minem aide geschworn hab. Wer aber sach, das
ich sÃ´lich min gelÃ¼pt und aide in ainem oder mer obgemelten
Ktucken Ã¼berfÃ¼re und nit hielte, das doch umb kain sach nit sin
und ob Gott will nimmer gescheen sol, so sol ich alsdenn haiÃŸen
und sin ain trÃºwloser mainaidiger erloser verurtailter verzalter toter ÑŽ
mann, und mÃ´gent ouch alsdann der benant min gnediger herre,
siner gnaden erben, die herschaft zÃ¼ Wirtemberg, die iren, und in
sonderhait der oder die an denen ich gebrochen bette, und sust
menglich, wer das von iren wegen oder sust tun will, zÃ¼ mir
minem libe und leben richten oder richten laÃŸen mit was pene 15
des todes si wÃ´llent, mit oder one gericht und rechte, an allen
enden und stetten, wa si mich erfarn ankummen und ergrifen
kÃºnnent oder mogent, und tund an dem allem gegen iemanden
kain frevel noch unrecht kains wegs. Davor sol mich min libe
und leben dehain gnade frihait gericht noch recht weder gaistlichs 20
noch weltlichs, debain burgrecht stettrecht noch landrecht noch sust
dehain ander behelf uszuge funde noch geverde nit frien friden
fristen noch schirmen, dann ich mich des alles und ieglichs besonder
mitsampt dem rechten, das gemainer verzihung widerspricht, gar
und ganz verzigen und begeben hab, verzih und begib mich ouch 25
des ietzo als denn und denn als ietzo wissentlich mit disem briefe.
Und des zu waurem urkunde hab ich mit fliÃŸ erbetten die frommen
und vesten junckher JÃ´rgen von Sachsenhain und junckher Conraten von Rischach von Dietfurt, baid mine lieben junckherren,
das ir ieglicher sin aigen insigel, inen und iren erben one schaden, 30
offentlich zÃ¼ gezuknus fÃ¼r mich an disen briefe gehenkt hat. Geben
uf mentag vor Sanct Katherinen tag nach Cristi gepurt als man
zalt tusent vierhundert achtzig und fÃ¼nf jare.
726. Murtinus NÃ¼ttel, geistlicher Rechte Doctor, BÃ¼rger zu
Stuttgart, verkauft dem Gotteshaus Lorch um 500 Rheinische gute 35
und genehme Gulden, die bezahlt sind, sein Haus und Gesesse zu
Stuttgart in der Stadt zwischen Heinrich Menkler und des Gotteshauses Kelter, und verspricht GewÃ¤hrschaft. â€” Siegler die Stadt
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durch die ehrsamen weisen Niclaus Walther genannt Kuhhorn und
Laurenz Ruttel, beide Richter. â€” 1486 uf dornstag den fÃ¼nften tag
des monats der Jenner genant (Jan. 5).
Staats-A. Sluttg. : Kl. Lorch, B. 59. Fg., anh. S.
5 727. Hans Engelfried von Stuttgart, jetzt zu TÃ¼bingen wohnend, Ã¼bergibt das Hab und Gut seiner Frau Adelheid Wunder er in,
das durch ihren Tod erblich ihm zugefallen ist, ligends und farends,
heller und hellers wert, freiwillig, ungezwungen und ungedrungen,
mit aller aigenschaft nutzung beschwerde und anhang, ouch mit
10 allen rechten und gerechtigkaiten, seinem und ihrem Sohne Franciscus unter folgenden Bestimmungen : Er soll zu Stuttgart verpflegt
werden; die Pfleger mitsamt dem strengen und festen Herrn Wilhalm von Wernow Ritter, Hofmeister, dem die Frau an irem todbett den Sohn empfohlen hat, und mitsamt dem Aussteller als dem
15 Vater und obersten Pfleger, wenn er in Stuttgart ist, sollen ihn und
das Gut getreulich pflegen und damit handlen, wie si mainent dem
knaben allernutzlichost sin, vorab alle Schulden, die von der Frau
erwachsen sind, von dem Gtde bezahlen. Sie haben auch Macht,
das Haus oder andere Habe zu verkaufen und wider an gÃºlten
'20 zÃ¼ legen nach Rat Herrn Wilhalms und des Ausstellers. Sie sollen
dem Knaben nichts von dem Gut oder den GÃ¼tern geben denn allein
zu seiner Notdurft. Alle Jahre sollen sie Rechnung ablegen im
Beisein Herrn Wilhalms und des Ausstellers oder, wenn er nicht
im Land oder nicht im Leben wÃ¤re, zweier oder dreier Richter, die
-5 vom Vogt dazu beordnet werden; ist Herr Wilhalm auch nicht im
Land oder nicht im Leben, so soll die Rechnung vor Vogt und Gericht geschehen. Der Sohn darf ohne Rat und Erlaubnis des Vaters
und der Pfleger nichts vertun, bis er zu sinen volkommen tagen
kommen und 25 Jahre alt ist, ausser wenn er vorher mit Rat des
30 Vaters, Herrn Wilhalms und der Pfleger zu ehelichem Stande kÃ¤me
und sich so hielte und anliesse, dass ihm mit dem Gut zu schalten
erlaubt wÃ¼rde. Wenn der Vater ohne eine eheliche Hausfrau und
andere eheliche Leibeserben stirbt, soll der Sohn all sein Gut erben
und des selben als min eelicher sone von mir fÃ¤hig und emphÃ¤hig
35 sin. Stirbt er vor dem Vater, ohne ehelich We,b noch Kinder zu
hinterlassen, so soll der Vahr ihn beerben. Wenn aber der Sohn
Ã¼ber kurz oder lang seines eigenen Willens sein und in zimlichen
und erbern dingen nicht folgen wollte, soll mit der taut der un-
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gehorsami und undankberkait das Gut an den Vater fallen wie
ein eigen Gut nach der Stadt Stuttgart Recht. â€” Zeugen (hiebi
sind gegenwÃ¤rtig gewesen) die strengen wÃ¼rdigen hochgelehrten ehrsamen und weisen : von des Sohns wegen Herr Wilhalm von Wer now
Ritter und Hans Tisenlin des Gerichts, auf seiten des Vaters Meister 5
Bernhard SehÃ´verlin, weltlicher Rechte Doctor, und Auberlin Georig,
BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Niclaus Walther genannt Kuhhorn und Laurenz RÃ¼ttel, Richter. â€”
1486 auf Mittwoch nach S. Antonien des heiligen Abts Tag (Jan. 18).
Staats-A.: Stvitg. Stift, B. 13. Pg., anh. sehadh. S. 10
728. Hans Harder, Caspar Dinkelacker, Hans Menkler den
man nennt Delphin, und Ulrich von Beinstein, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkunden : Nachdem Graf Eberhard der Altere ihnen erlaubt
hat, dem Dechant und Capitel des Stifts zu Pforzheim 10 Gulden
Zins auf Widerkauf zu verkaufen, haben sie ihm versprochen, diesen 15
Zins in den nÃ¤chsten 4 Jahren widerzukaufen und die damit beladenen GÃ¼ter zu lÃ¶sen; tun sie das nicht, sollen diese GÃ¼ter als
Pfand dienen und sie selbst nach Gefallen gestraft werden. â€” Siegler
der ehrbare Mathias Horn, Stadtschreiber zu St. â€” 1486 uf unser
lieben frowen tage annunciacionis (MÃ¤rz 25). 20
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Pap., aufgedr. S.
729. Claus Vischer, Laurenz Ehinger und HÃ¤nslin Mennlin,
BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, haben zwischen
dem Kloster Lorch und Heinrich Menkler, BÃ¼ryer zu Stuttgart,
untergangen wegen des neuen Baus, den das Kloster auf seinen 25
HofstÃ¤tten in der Stadt an Heinrich Menkler vorgenommen hat.
Die Herren von Lorch hielten den Brief vom 17. Nov. 1416l) vor,
dem beide Teile nachzuleben einander zusagten. Die UntergÃ¤nger
entschieden mit einhelligem Rechtsspruch : Heinrich Menkler soll den
Wasserstein, der aus seinem Hause auf der Herren von Lorch Hof- 30
statt gerichtet ist, abschlagen oder ganz weg (da dennen) tun. Die
obere Rinne, die unter dem Dachtrauf liegt, soll bleiben und das
Wasser, das sie fÃ¼hrt (treit), auf der Herren von Lorch Gut fallen;
sie soll aber allein den Dachtrauf ausfÃ¼hren, sonst soll nichts hinein
l) n. 233.
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geschÃ¼ttet werden. Wenn die Herren von Lorch Heinrich an seiner
Stiege, am Gang oder am Dache mit ihrem Bau Schaden tun, sollen
sie ihm den bekeren oder wider machen laÃŸen. Sie mÃ¶gen in den
Bau, den sie Ã¼ber seinem StiegendÃ¤chlein auffÃ¼hren wollen, Laden
5 stellen und das Licht und den Tag dadurch empfangen, doch alle
Laden vergattern. Ihr Dachtrauf soweit er (nÃªmlich des teil tachs,
das) gegen sein Haus gerichtet ist, soll mit einem fÃ¼rgeenden Ziegel
auf seiÐ¿ StiegendÃ¤chlein gefelt werden, wie der vom alten Hause
bisher schlichend darauf gegangen ist; Heinrich soll die unteren
10 Ziegel zu seinem StiegendÃ¤chlein geben und legen, die Herren von
Lorch die oberen, dri zigelten von ir wand, soweit der Trauf auf
das DÃ¤chlein fÃ¤llt. Heinrich Menkler darf mit seinem StiegendÃ¤chlein jederzeit fÃ¼r uf bauen und es wieder unten in der Herren
von Lorch Dach richten, wie es im alten Bau gewesen ist; dann
15 soll der vorgehende Ziegel hinweg geen, und die Herren dann weder
obere Ziegel zu geben noch etwas zu decken schuldig sein; doch soll
ihnen ihr Licht nicht verbaut werden. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Johannes Hug und Wernher Schmid, beide
Richter. â€” 1486 uf den sechsten tage des monats Maien, der do
20 was der sambstag vor Exaudi (Mai 6).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 69. Fg., anh. S.
730. Untergangsspruch, betreffend die Behausungen von Claus
Sattler, Chorherrn des Stifts zu Stuttgart, Johannes FÃ¼nfer dem
Jungen, Hans Keller genannt Moll und Heinz Ziegler, BÃ¼rger zu
26 Stuttgart, wegen eines Baus, Rinnmlegung und Dachtraufs. â€” I486
Juni 15.
Staats-A.: Eintrag im BeÑ€. Stuttg. Stift S. 85. Die Urk: fehlt.
731. JÃ¶rg Schertlin und Margreth seine eheliche Hausfrau,
zu Leonberg, Meister Simon Keller und Urban Binder BÃ¼rger
30 zu Stuttgart, verkaufen als die nÃ¤chsten Freunde und VormÃ¼nder
von JÃ¶rg Schertlins Stiefkindern deren verfangen Haus und Garten
mit allem ZubehÃ¶r zu Stuttgart vor dem Tunzhofer Tore bei Jorg
KrÃ¤mers Haus an Graf Eberhard den Ã„lteren um 440 Pfund guter
und genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die sie von dem ehr') unten: Urban Russbart der Binder.
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samen und weisen Heinrich Heller, seiner Gnaden Landschreiber,
bar erhrdten haben, und versprechen GewÃ¤hrschaft nach der Stadt
Stuttgart Recht. â€” Siegler JÃ¶rg Schertlin fÃ¼r sich und seine Frau,
Johannes Keller, B. zu St., fÃ¼r Simon Keller seinen ehelichen Sohn,
und der ehrsame weise Albrecht Gort, B. zu St., fÃ¼r Urban Binder, ÑŠ
â€” 1486 uf dornstag nach Sanct Ulrichs des hailigen bischofs tage
(Juli 6).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. 3 S.
732, JÃ¶rg Belsser, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass er
den ehrwÃ¼rdigen und andÃ¤chtigen Herren Georg Abt und Convent 10
des Gotteshauses Lorch jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag 1 Schilling
Heller urbaren Zinses zu entrichten hat aus seinen 3 Vierteln Weingarten in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen zu Wolfmarshalden an
Gabriel Qeffner seinem Stiefsohn gelegen und oben an den Weingarten der S. Leonhards PfrÃ¼nde stossend; so oft der Weingarten 15
von ainer hand in die andern verkoufens halb fallet und kumpt,
hat das Gotteshaus Macht zu leihen oder zu lÃ¶sen. Mit dem Nutzen
soll er in des Gotteshauses Kelter zu Stuttgart fahren und darin
deihen, doch 2 oder 3 Tage vorher um Geschirr bitten. Der Weingarten dient als Unterpfand nach der Stadt Recht. â€” Siegler die 20
Stadt durch die ehrsamen und weisen Johannes Hug und Wernher
Schmid, beide Richter. â€” 1486 uf donerstag nach Sanct Jacobs
des hailigen zwÃ´lfbotten tag (Juli 27).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. 59. Pg., anh. S.
733. Urkunde eines Gerichtshandels vor Vogt und Richtern 25
zu Stuttgart. â€” 1486 Okt. 20.
StaaU-A. Stuttg. : Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S.
Ich Andreas Horn, in diser nachgeschriben sache verweser
des vogtampts zÃ» StÃ¼tgarten, und wir die richtere daselbs bekennent
und offembarent allermeniglich mit disem ] briefe, das vor uns in 30
gerichts wise der ersam wise GÃ¼nther Wenck unser vogt von ampts
wegen durch unsern gerichtsfrÃºnde Hannsen Tisenlin sinen zÃ¼ recht
angedingten | fÃ¼rsprechen clagt hat zu Ludwigen Schroten unserm
mitburger also oder im grund die mainunge : In kurz verschiner zite
were des Koppen sone als ain gehorsamer us bevelhe sins | vatters 35
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gegangen gen Gablemberg, in mainung der wingarten daselbs findie wilden schwine ze huten, und wiewol der selb des Koppen
sone nit gewisst hette mit niemanden ichtzit args ze tunde gehept
haben und sich ouch dehains argen zÃ¼ niemanden versehen hette,
5 nochdenn so hette Michael Schrot des benanten Ludwigs brÃ¼der
in an dem selben ende in und uf dem sinen bi nacht und bi nebel
understanden mortlich ze schlahen und ze howen, hette oueh in
den Koppen der maÃŸe gehowen und geschlagen, das er, wa im
von Gott nit sonder gnade und hilf gescheen were, vom leben zum
10 tode mÃ´cht bracht worden und kummen sin. SÃ´lichs hett Michael
Schrot getan mit Ludwigs des antwurters sins brdders raute anschlage gunste wissen und willen. Er der antwurter hette ouch
darhinder gehalten und sin brÃ¼der den teter verwartet. NÃ¼ wiÃŸtent
wir wol, welicher dem andern zÃ¼ sÃ´lichen oder der glichen meren
15 oder mindern bÃ´sen sachen riete, anschlÃ¤ge mit im tÃ¤te und
insonder darhinder hielte und in verwartete der gestalt, das
der tÃ¤ter trostung in siner miÃŸtaute von im haben und darinn
geschÃºtzt geschirmt und hingeschoben werden mÃ´chte, das es
dem selben verwarter und hinderhalter nach ordnung der recht
20 nit minder gulte und das der ouch nit minder straufwirdig were
denn der sÃ¤cher. Zum andern so were Ludwig der antwurter
unsers gnedigen herren erborner gelopter und geschworner aigenman und verpflicht und schuldig siner gnaden nutze ze schaffen
und schaden ze wenden. So nÃ¼ diser handel unserm gnedigen
25 herren an dem sin zÃ¼ schaden gedient und ouch sinen gnaden und
diser statt StÃ¼tgarten bracht hette ain bÃ´s geschrai und ain sÃ´lichen
bÃ´sen rÃ¼fe, das gesagt wÃºrde, man understunde in siner gnaden
lande und zÃ¼ StÃ¼tgarten in der houptstatt oder in iren zwingen
und bennen, die lÃºt bi nacht und bi nebel mortlich ze schlahen
30 und vom leben zÃ¼m tode ze bringen, das da unloblich und ouch
der oberkait unlidlich were, und denn der antwurter das selb weder
durch sich selb noch durch anbringen an die amptlÃºte oder oberkait nit verhÃ¼t, sonder darzÃ¼ mit darhinderhalten raute und anschlage wie hievor davon geredt were geholfen hette, so hoffte er,
35 das der antwÃ¼rter daran unrecht getan haben und das bessern und
bÃ¼ÃŸen sÃ´lte nach gestalt des handels und mit ainer straufe dem
handel gemeÃŸ nach unserm erkennen und wie recht were, und
begerte darumb rechts und behielt im witer ze reden, sovil im not
und recht were. [2J Daruf hat geantwurt Ludwig Schrot durch
40 Ludwigen Stehelin ouch unsern gerichtsfrÃºnde, sinen zÃ¼ recht anWttrtt. GeichtchUqnellpn Ð¥Ð¨. 29
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gedingten fÃ¼rsprechen, also oder im grund die mainunge : Er stunde
nit hie, die getaut von sinem brÃ¼der Michaeln begangen, und in
der clage zÃ¼ im gescheen angezogen, ze verantwÃºrten. Es were
ouch siner mainung nit, doch were er zwivels one, wa der selb
sin brÃ¼der Michael hie gegenwÃ¼rtig were, er wiÃŸte vilicht antwurt 5
im gepÃ¼rlich und unverwissenlich darzÃ¼ ze geben. Aber sovil in
dise clag berÃ¼rte, gebe er dis antwurt: Er were der clag nit bekanntlich, dann wiewol sin des antwÃ¼rters brÃ¼der der Michael in
den antwurter als ain jungen ujt^njLeJen gehorsamen mit im genummen, am bette ufgehept und gesagt hette, er mÃ¼ÃŸt mit im geen, 10
so hette doch er der antwÃ¼rter des handels halb in der clag angezÃ´igt kain anschlag mit im getan noch den gewiÃŸt, bis si baid
uf die Tanzwisen gen Gablemberg kummen werent, da hette er
sinem brÃ¼der sÃ´lich mainung und fÃ¼rnemen, im dem antwurter fÃ¼rgehalten, nit allain nit gerauten, sonder ouch mit worten wider- 15
rauten, deshalb im dem antwÃ¼rter, waurlich gruntlich und aigentlich
von der sach ze reden, nit zugemessen mÃ´cht werden, das er der
ding ain wissen gehept hette, denn meniger sagte oder berÃ¼mpte
sich in trÃ´w vil wÃ´llen tun und lieÃŸ es dennocht underwegen.
Ouch were er der antwurter sins brÃ¼ders als des eltern nit mechtig 20
gewesen, in anders denn mit worten, damit er im sÃ´lichs widerrauten hette, daran ze verhindern. Er der antwÃºrter wer ouch nit
bekanntlich noch gestendig, das er sinem brÃ¼der zÃ¼ sÃ´licher taute
geholfen, in verwartet oder zÃ¼ ziten der taute im ze troste darhinder gehalten hette, sonder so were er der antwÃ¼rter vor der 25
taute us haiÃŸen sins brÃ¼ders von im abgeschaiden und haimgegaugen.
FÃºro lieÃŸ er reden, er were angezogen, als ob er gelÃ¼pt und aide
sÃ´lte Ã¼berfaren oder den nit gnÃ¼g getan haben; das wÃ¼rd im umbillich zugemessen, dann er hette unserm gnedigen herren nochmals
nichtzit weder gelopt noch geschworn. Zudem so hette sin des 3D
antwÃ¼rters brÃ¼der disen handel begangen an ainer frÃ´mbden persone, der er der antwÃºrter nit verwandt verpflicht noch ichtzit
schuldig were, nit in sinem sonder in ains andern gute, und nit
an unserm gnedigen herren noch an gemainem lande oder ainichem
commun ; dem allem nach, und diewile er ouch dem tÃ¤ter als sinem 35
brÃ¼der mer verbunden were dann ainem frÃ´mbden, so vermainte
er nit schuldig gewesen sin sÃ´lichs ze fÃ¼rkummen oder das wider
sin brÃ¼der an die oberkait ze bringen, sonder so were sinethalb
guÃ¼g gewesen davonzegeend, als er ouch getan hette, in hoffnung
weder unserm gnedigen herren, wider des gnade das doch nit ge- 40
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bandelt were, noch sust iemands bi diser clag ichtzit schuldig ze
werden. [3] Dawider lieÃŸ der vogt reden zÃ¼ guter maÃŸ wie vor
und des mer, der antwÃ¼rter were bekanntlich das fÃ¼rnemen oder
den anschlag dises handels gewiÃŸt haben; das neme er an. Und
5 als der antwÃ¼rter witer sagte, er were des erst zu Gablemberg
innen oder bericht worden: das wÃºrde sich nit erfinden, sonder
das sin brÃ¼der der tÃ¤ter im das am ushingen uf der Tanzwisen
gesagt hette, darÃ¼ber were er mit im hinus gegangen und bi zweien
stunden da ussen gewesen und hette sinem bruder die schaiden
10 gehalten und sich des selben vor e[r]bern lÃºten, die er darumb begerte zÃ¼ verhÃ´ren, bekennt; dabi mÃ´chtent wir merken, das es mit
sinem willen gescheen und das er dahinder gehalten were. Und
obwol der antwÃ¼rter unserm gnedigen herren nochmals nit gelopt
noch geschworn hette, so were er doch nit dester minder us dem,
15 das er siner gnaden erborner libaigen were, von natur schuldig
siner gnaden schaden ze warnen und ze fÃ¼rkummen, und so der
armman, der also geschlagen und gehowen worden, sinen gnaden
zÃ¼gehÃ´rig were, was denn dem selben armman zÃ¼ schaden langte,
were glich wol siner gnaden schade, als ob es sin gnade sust be20 rÃ¼rte oder siner gnaden lande oder ain commun angieng. Darumb
sÃ´lte er sÃ´lichen schaden verkummen (!) haben und sinem brÃ¼der
und disem armman davor gewesen sin, als er ouch das wol hette
mÃ´gen tun. Und so er das nit getan, sonder die sach, wie hievor
davon geredt were, gehandelt hette, so begert er wie vor und
25 darzn sin angebotten bibringen ze verhÃ´ren. [4] Daruf tet der
antwÃ¼rter sin nachrede wie vor und des mer: ob sin brÃ¼der im,
dem antwÃ¼rter, schon uf der Tanzwisen ouch gesagt hette, das er
in willen were disen handel ze begeende, so hette doch er der
antwÃ¼rter, nach dem der will des menschen wandelbar were, er
30 im ouch das widerrauten hette und also vor und ee des halb von
sinem brÃ¼der ichtzit gehandelt worden, von im abgeschaiden und
baim gegangen were, des kain wissen, das waurlich und aigentlich
mÃ´cht oder sÃ´lte ain wissen genent werden, mÃ´gen haben. So
hette er ouch darhinder, als die taute gescheen were, nit gehalten.
35 Er were ouch weder dabi noch damit gewesen und weder mit raute
noch mit taute daran schuldig. Dem allem nach, und dwil er ouch
ain junger gesell were, der noch nie kainen bart geschoren hette,
und deshalben der ding unverstendig, so begerte er und hoffte wie
vor. /75/ Also uf den rechtsatze, nach sÃ´lichen und mer der glichen
40 worten von haiden tailen gescheen, habent wir erkennt, dem cleger
29*
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sin angebotten kuntschaft ze hÃ´ren, und sÃ´lle denn fÃ¼ro gescheen
was recht sie. Daruf hat der cleger dargestelt zwen des rauts hie
zÃ¼ StÃ¼tgarten, nemlieh Clausen Ramingern und Junghannsen Fout,
die hand baid ainhelliglich bi iren aiden rauts halb getan gesagt
also: Unser vogt der cleger hette si zÃ¼ vergangen tagen nf den 5
turn beschaiden und den antwÃºrter des handels halb in der clage
angezÃ´igt vor inen gefragt, der hette bekennt, sin brÃ¼der Michael
were zÃ¼ im kummen und hette gesagt, er mÃ¼ÃŸte mit im geen, das
hette er getan, und als si hinus bis uf die Tanzwisen kummen
werent, hette er sinen brÃ¼der gefragt, was er tun wÃ´lte, der hette ÑŽ
im geantwÃ¼rt, er wÃ´lte den Koppen schlahen. Da si nÃ¼ hinus
gen Gablemberg kement und bi zweien stunden da ussen gewesen
werent und der Kopp nit us der hÃºtten kummen were, da schickte
sin brÃ¼der in wider haim. Als er nÃ¼ haim kummen were, da were
es umb mittnacht, umb die zwÃ´lften stunde, und ee er sich gar 15
Ustete, da kem sin brÃ¼der hernach, da sagte er, Ludwig, zÃ¼ sinem
brÃ¼der: hast du das getan? antwÃ¼rte er im: ja, ich hab in also
gestrauft, lebt er hundert jare, er wirt daran gedenken, und were
darnach ain wile im huse umbgegangen nÃºstgrji, und hette sich
darnach hinweg gemacht. Und als der vogt Ludwigen den ant- 20
wÃ¼rter witer gefragt hette, was ioch sin brÃ¼der sin hette wÃ´llen
oder was er darzÃ¼ sÃ´lte getan haben, hette Ludwig der antwÃºrter
dem vogt geantwÃ¼rt: er hette sinem brÃ¼der sÃ´llen oder mÃ¼ssen
die schaiden heben. Witer were inen dises handels halb nichtzit
wissend, [6] Und als darnach baid partien die sachen widerumb 25
zu recht gesezt habent, ist von uns nach clag antwÃ¼rt rede Widerrede flflfihjsde und verhÃ´rung der kuntschaft mit dem merern zÃ¼
recht erkennt und gesprochen: Glob und schwer Ludwig Schrot
ain aide liplich zÃ¼ Gott und sinen hailigen, daz das, so von sinen
wegen im rechten antwÃ¼rts wise fÃ¼rtragen ist, waur und an im 30
selbs also sie, wie er das reden laÃŸen hab, so sÃ´lle er umb diso
clag zÃ¼ im gescheen niemanden ichtzit schuldig sin. Tue er aber
sohch gelÃºpt und aide nit, so sÃ´lle fÃ¼ro gescheen was recht sie.
Von diser urtail hat der benant unser vogt, vor und ee das zehen
tage nach ir offnung verschinen sient, sich berÃ¼ft und geappelliert 3.>
fÃ¼r des hochgebornen herren hern Eberharts graven zÃ¼ Wirtemberg
und zÃ¼ MÃºmpeligart etc. des eltern unsers gnedigen herren hofgericht, und sÃ´licher siner berufung und ouch der ergangen gerichtshandels und urtailen ains briefs begert, den habent wir im erkennt
zu geben und zÃ¼ urkunde versigelt mit der statt StÃ¼tgarten ge- 40
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mainem anhangendem insigel, doch der statt Stutgarten und uns
sust one schaden. Geben uf fritag nach Sant Gallen, den zwainzigisten tag des monats octobris, als man zalt von Cristi unsers
lieben herren gepurt tusent vierhundert achtzig und sechs jare.
5 734. Ausgaben in Stadt und Amt Stuttgart I486.
Staats-A. Stuttg. : Landsteuer B. 43. 3 Blatt Pap., gebrochen u. geheftet :
1. Umschlag mit der Ãœberschrift Schad zÃ¶ StÃ¼tgart und im ampt, 2. Ausgaben
der Herrschaft, Ausgaben des Amtes, 3. (von anderer Hand) der Stadtschade.
Ausgaben der Herrschaft (Schad von mins gnedigen herren
10 wegen ufgeloffen im ampt Stutgart anno LXXXVIto) : neben anderem
100 Gulden dem nachrichter jars sin lon, 40 Pfund den richtern
hie iren lon, 10 Gulden fÃ¼r brennholz uf der bÃ¼rger hus inzÃ¼brennen zÃº den gerichtstagen und andern geschÃ¤ften mins gnedigen herren.
16 Ausgaben des Amtes:
So hand die amptlÃºt verzert und sÃºst uf das ampt gegangen, das das ampt selbs bezalt:
Item XL f f den richtern zÃ¼ Stutgart irn Ion.
Item XII guldin einem bÃºttel hie sin lÃ´n.
20 Item XX i* dem vogt.
Item CX % hand die amptlÃºt dis jÃ¡r verzert bi der Wirtembergerin, zum dickern mal her beschickt, gelt gebrÃ¤cht, einungen
gesworn, gefangen brÃ¤cht, bim keller und zÃº hof gewest und anders.
Item so hat der vogt dis jar im ampt verzert VIII ff.
25 Summa: guldin XII, heller CLXXVHI tÃ.
Stadtschade :
Statt Stutgarten :
Die stÃ¼rsemler in namen gemainer statt Stutgarten gebent an
jerlich dienstgelt IIPLXXX pfund XV ÃŸ.
80 Und gebent das disen nachgeschriben und andern, innhalt
irs bÃ¼chs1):
Item den burgermaistern iren lone, nemlich ainem V gulden,
den stursemlern iren lone, den stÃºrsetzern, dem stattschriber, ,Ð´Ñ‰Ð¦Ð¦'i iJax erhaltene .Steuerbuch enthÃ¤lt kein Verzeichnis der Ausgaben; vgl.
35 dagegm n. 780.
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pieter, dem husknecht, 'jtorwarten, flaischschetzern, brotbesehern,
drien hebammen, waldschÃºtzen, gartenschÃ¼tzen, zwaien pÃºtteln,
zwaien wechtern im schloÃŸ, zwaien scharwechtern, dem bleser uf
dem turn, sinem mitwechter, etc. innhalt stÃºrbÃ¼chs.
So habent die burgermaister usgeben von Martini LXXXV'Â° 5.
bis her:
taglÃ´nern in wegen der strauÃŸ und hie haim in der statt
Ie VI pfund VI ÃŸ UII heller2),
fÃ¼rung I<=XXV1I pfund V ÃŸ II hellers),
stain holz sand flecken ziegel kalg LXVII pfund XV ÃŸ 10
VIII heller1),
zimerlÃºten XLII pfund V ÃŸ VI heller,
murern, deckern XXXVI ff Villi ÃŸ,
wegsetzern on iren knechten inen zugeordnet XVIII ff I ÃŸ
VII heller, 15.
zerung LX pfund V ÃŸ VIII heller,
beholzung des glockenturns V Ð¯ XI ÃŸ VI heller,
handwerkslÃºten LXII ff XV ÃŸ one den hefner, schriner, den
glockengiesser und nrlaimacher,
gemain usgeben Â°) mit dem urlai um! der glocken, mit dem 20
gestÃ¼le, bi 252 pfund.
Summa VIPLXXVIII ff XV ÃŸ V heller von den burgermaistern usgeben.
Ãœber alles des so bezalt der wachtpieter XIIII wechter in
den vorgeenden schÃ¤den nit begriffen bi PXXIIII ff von der wacht 25
von im gesamelt, und ligent dise XIIII wechter uf den vier tortÃ¼rnen, uf dem markt UII, und die andern uf der muren.
Summa totalis XIPLXXXIII ff X ÃŸ V heller.
735. JÃ¶rg, Abt, und der Convent des Klosters Lorch haben
zu der Kelter hin, die sie zu Stuttgart in der Stadt haben, da$ HO
Haus des alten NÃ¼ttel, das daneben liegt, und das Haus seines
Sohnes, des wÃ¼rdigen wohlgelehrten Herrn Doctor Martin NÃ¼ttel,
') ausgestrichen : sechs.
s) im Bechnungsbuch der BÃ¼rgermeister ron Martini 1485 bis Martini
14*6: 115 ff 16 ÃŸ 2 h. 35
*) ebenda 13e ff 17 ÃŸ Ð¬ h.
*) Das erhaltene Rechnungsbuch bricht hier ah.
.1 Vgl. WÃ¼rÃ¼. Jahrbb. fÃ¼r Statistik und Landeskunde 1909 1 130.
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das hinten anstÃ¶sst, gekauft1), um alle drei HofstÃ¤tten neu zu bebauen, und beurkunden, dass sie deshalb mit den ehrsamen weisen
Vogt und Richtern im Namen der Stadt Stuttgart sich auf 5 gute
und genehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung als gewÃ¶hnliche Steuer,
.", jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag oder in den nÃ¤chsten S Tagen voroder nachher zu entrichten, geeinigt haben. Wenn sie durch einen
oder mehr ConventbrÃ¼der haushalten, sollen sie nichts weiter schuldig
sein; wenn sie Ã¼ber kurz oder lang einen Knecht oder Pfleger, der
unser gedingter knecht wer, in die HÃ¤user setzen (uf mainung, das
10 unser mit im ze versehen), so soll der Knecht jÃ¤hrlich 7 Schilling
Heller zu Leibsteuer geben und er und seine eheliche Hausfrau,
oder, wenn er keine hat, eine ehrbare Magd mit ihm, sunst aller
besehwerden von der benanten statt StÃ¼tgarten herrÃ¼rend abe und
vertragen und derhalb ganz fri sin, ausser wenn er eigene GÃ¼ter in
15 der Stadt Zwingen und BÃ¤nnen hat oder Ã¼berkommt oder sich understÃºnde und vertÃeng etwas gewerbs ze triben oder ze Ã¼ben, alsdenn
solte er davon tun und deshalb gehalten werden wie ander sins
stands und vermÃ´gens burgere zÃ¼ StÃ¼tgarten. Die Aussteller haben
diesen Brief Vogt und Richtern Ã¼bergeben und des ain revers und
20 gegenbriefe von inen Ã¼bcrnomen uf fritag vor der beschnidung Cristi
unsers lieben herren als man zalt nach siner gepurt 1486 (Dez. 29).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Ð¡ 164, UnterbÃ¼schel X, Nr. 3. Fg., nnh. 3 Siegelstreifen. Gegenbrief der Stadt : Staats-A. Stuttg. : Kl. Lorch, B. Ã¶9. Fg., anh.
schadh. S.
25 736. Esslingen an Ulm, desgleichen an Herzog Christoph
[von Bayern]: Gestern hat ein reisiger Gesell langer person, bekleidet mit einer zwofachen Juppe von weissem Zwilch, roten Hosen
und Kappe und einem grauen Hut, in einem Wirtshaus gezehrt; er
sagte, er sei ein Diener Herzog Christophs, gesandt, zum Kaiser zu
30 reiten, und der Rat zu Ulm habe ihm das Pferd geliehen. Als er
dann aus der Stadt trabte und zu Ende des Dorfs Mettingen kam,
ritt ihm einer von Stuttgart entgegen, genannt Hess; mit ihm hat er
sich, wie Hess erzÃ¤hlt, umb den weg gezwait, so dass sie mit ihren
Wehren gegen einander ufrÃºstig wurden; da hat ihn Hess vom
35 Leben zum Tode gebracht. Beim Toten hat man Geld und einen
verschlossenen Brief gefunden, den Esslingen bis auf weiteren BeÂ») n. 693 u. Â». 726.
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scheid vom Herzog unaufgebrochen zurÃ¼ckbehÃ¤lt. An Ulm schickt
Esslingen das Pferd und bittet um Kundschaft Ã¼ber den Toten (uf
unser costen). â€” 1487 in die circumcisionis domini (Jan. 1).
Esslinger Missivenbuch 1485â€”89, fol. 73 b u. 74.
737. Untergangsspruch zwischen Hans KÃ¤r eher und HÃ¤nslin 5
BÃ¶ssing. 1487 Febr. 21; s. n. 748.
738. Johannes Walther Priester genannt Kuhorn, Pfarrer
zu Berg, Konrad Siglin den man nennt Kunz, und Anna (Enndlin)
Waltherin, des seligen Niclaus Walther den man nennt Kuhorn
Sohn Tochtermann und Witwe, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen als ÑŽ
dessen Erben an die Salve-Bruderschaft zu Stuttgart um 100 Rheinische Gulden, gute genehme, Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt
sind, 5 Gulden jÃ¤hrlichen Zins aus ihrem gemeinen Haus und Hofraite zu Stuttgart in der Stadt zwischen Johannes Hug und ihrer
Kelter, die dem Stift gehÃ¶rt hat, und aus Konrad Siglins Wein- 15
garten, ist bi ainem morgen oder mer ungevÃ¤rlich, in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤Ð¿nen zu Rainsburg zwischen dem alten Merklin von
Botnang und Auberlin KrÃ¼tlin gelegen; beide GÃ¼ter zinsen der SalveBruderschaft 10 Gulden mit 200 Gulden '). Der Zins ist auf
S. Georgen Tag zu entrichten, kann aber jedes Jahr und jeden Tag 20
abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Vogt und Richter. â€” 1487 auf Mittwoch vor dem heiligen Palmtage (April 4).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, 2Vr. 12.
739. Graf Eberhard der Altere bittet Vogt Richter und Ge- 25
meinde der Stadt Stuttgart, seine MitverkÃ¤ufer zu werden gegen
Lutz Hennen von Altenau um 15 Gulden LeibdinggÃ¼lt, die er fÃ¼r
150 G. von ihm erkauft hat, und verspricht sie schadlos zu halten.
â€” Stuttgart 1487 uf mitwoch nach dem sontag Judica in der
tasten (April 4). 30
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 47, Nr. 23. Pap., auf der KÃ¼ckseite auf gedr. S.
l) vgl. n. 619.

â€” 457 â€”
a) Ebenso gegen seinen lieben Besondern GÃ´bel Kranchen oder
innbaltern des Hauptbriefs um 100 Gulden GÃ¼lt, auf Widerkauf
fÃ¼r 2000 G. erkauft. â€” Stuttgart 1487 an Montag nach S. Veits
Tag (Juni 18).
5 Ebenda Nr. Ã¤4. Ebenso.
b) Ebenso gegen seinen lieben Besondern JÃ¶rg Westernacher,
Kastner zu Ottenbeuren, und Barbara BrÃ¶glin seine eheliche Hausfrau, um 50 Gulden LeibdinggÃ¼lt, fÃ¼r 600 G. erkauft. â€” Stuttgart 1488 an S. Mathias Tag Apostoli (Febr. 25).
10 Ebenda Nr. 26. Ebenso.
740. Esslingen an Graf Eberhard den Alteren : Die Esslinger
BÃ¼rgerin die RapperswÃ¼erin hat den Brief, in ewer gnaden schrift
bostimpt, ihrem Bruder Auberlin Sowloff zu Stuttgart geschickt,
damit er, wenn es nÃ¶tig ist, Ã¼berantwortet werden kann. â€” 1487
15 fritags ante Exaudi (Mai 25).
Esslinger Mtssivenbuch 1485â€”89, fol. 92b.
741. Claus Vischer der Junge, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet,
dass Graf Eberhard der Altere und die kÃ¼nftigen Inhaber von seiner
Gnaden GÃ¼tern zu Stuttgart unter dem Siechenhaus binabe gelegen,
20 auch alle, denen sin gnade der selbigen guter halb schuldig ist
wege ze geben, und alle, die das Recht haben Ã¼ber das nachher
genannte Gut des Ausstellers zu fahren, einen Weg haben sollen
12 Schuh weit durch seinen Acker und seine Wiese, an einander
unter der Sondersiechen Haus hinab vor dem etterkruz herÃ¼ber an
25 der Tunzhofer Strasse am ort gegen Hans Ziegler gelegen, uf und
abe in owig zit zÃ¼ ir und ir guter nottÃ¼rft daruf und darab mit
faren und anderm wandel ungevarlich zÃ» gebruwehen. Er und
seine Erben sollen den Weg wandelbar halten; was jerlichs an und
ahe dem wege nach sÃ´lichem waÃ±3'cl und bruwehe mag genoÃŸen
90 werden, sollen sie allein gemessen. Der Weg ist von den ehrbaren
HÃ¤nslin Menndlin, Michael KrÃ¼ttin, HÃ¤nslin Merklin und Marx
Wing arter dem Alteren, BÃ¼rgern zu Stuttgart, die ab geschworn
lute zÃ¼ sÃ´lichen und andern dingen gebruweht werdent, auf (umb)
10 Pfund Heller, gute und genehme, Stuttgarter WÃ¤hrung, geschÃ¤tzt
35 worden, die der Aussteller durch den ehrsamen weisen Hans Gabler,
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B. zu St., seiner Gnaden Kastkeller daselbst, bar erhalten hat. â€”
Siegler die Stadt durch Ulrich Eckhart und Hans Byel die Ã„lteren,
beide Richter. â€” 1487 uf den letsten tage des Brachmonats (Juni 30).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. Siegelstreifen.
742. Esslingen an den Vogt zu Stuttgart: Zwischen Haut- 5
Luren, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Leonhard FÃ¼rer von Ingolstadt,
einem Zimmergesellen in Esslingen, hat sich ein Handel und Frevel
begeben, darum sie beide hinder den Stadtammann und die ainunger
gelobt haben; diese haben einen Rechtstag gesetzt auf nÃ¤chsten Sonntag zur zwÃ¶lften Stunde auf das Rathaus; der Vogt mÃ¶ge jenem 10
den Rechtstag verkÃ¼nden und ihn bei seinem GelÃ¼bde mahnen, dass
er erscheine. â€” 1487 dinstags ante Margrethe (Juli 10).
EsHinger Missivenbuch 1485â€”89, fol. 98.
743. HÃ¤nslin Mendlin, Michael KrÃ¼Ãœin und HÃ¤nslin Byel,
des seligen Heinrich Sohn, geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart 15
auf dem Felde, beurkunden ihren gÃ¼tlichen Vergleich zwischen Lux
Goldschmid, Ulrich WinzelhÃ¤user, Martin Metzger und HÃ¤nslin
Merklis Kindern, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, wegen ihrer Wiesen an
und hinter einander vor der Esslinger Vorstadt gegen die Weinsteig
hinaus bei der Hauptstatt gelegen; die der ersten beiden stossen den 30
langenwege an die straÃŸ. Diese beiden sollen auf gemeine Kosten
ein gemeines Tor an die Strasse auf das undermarkt machen; jede
Wiese soll Tor und Weg halb tragen; sie sollen es brauchen und
in Ehren halten und jeder einen SchlÃ¼ssel dazu haben. Da Martin
Metzger eine Wiese hinter Lux liegen hat, HÃ¤nslin Merklis Kinder 25
eine hinter Martin Metzgers Wiese, Ulrich WinzelhÃ¤user 2 hinter
einander, Martin Metzger wieder eine hinter diesen 2, so ist abgeredet, dass die Inhaber dieser Wiesen fÃ¼r immer das Recht haben
sollen, mit Heu und Ohmt Ã¼ber ainander zu fahren, und zwar soll
jeder den allernechsten ab siner wisen von dem ende da er laden 30
wirt dem Tore zu und dadurch hinaus und wieder den nechsten
an das ende da er laden oder entladen will hinein fahren. Wenn
einer Mist oder anderes fÃ¼hren will, soll er es zwischen S. Michaels
und S. Georgen Tag tun, wo die Wiesen offen und nit verbannen
sind, und zu so trockener Zeit, dass dadurch den oberen Wiesen nit 35
bÃ¤rlicher schade geschieht. Da nur die Inhaber der oberen Wiesen
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die SchlÃ¼ssel haben sollen, so sollen sie jedem, der nach diesem Briefe
Gerechtigkeit zum Tore au s und ein hat, einen SchlÃ¼ssel leihen, wenn
er ihn braucht, und dieser soll ihn, wenn er ihn benÃ¼tzt hat, von
Stund an zurÃ¼ckgeben. Der Vertrag soll der Stadt nichts abnÃªmen
5 noch Schaden bringen. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Udalricus Eckhart und Hans Byel die Ã„lteren, beide Richter.
Lux Goldschmid, Ulrich WinzelhÃ¤user und Martin Metzger haben
jeder einen Brief erhalten. â€” 1487 auf Samstag nach S. Margarethen Tag (Juli 14).
10 StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 15. Fg., anh. schadh. S.
744. Konlin Weber, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet: Ulrich
VÃ¶gingers des Alteren Haus in der Kirchgasse zwischen Ludwig
Sattler und dem GÃ¤sslein, das zu der Stiftskirche hinauf dienet,
oben an des Stifts Haus stossend, das Herr Anbrecht Welling der
15 Chorherr innehat, ist kaufsweise an Ui n gekommen mit dem Span,
der wegen des Wassersteins in das GÃ¤sslein dienende und einer TÃ¼re,
darine ze richten fÃ¼rgenommen, zwischen gemeiner Stadt und Ulrich
VÃ¶ginger entstanden ist. Die UntergÃ¤nger haben einen Rechtsspruch
getan uf zinstag nach dem sonntage Quasimodogeniti, den sÃ¼ben
20 und zwainzigsten tage des monats Apprellen, 1484, uomach Ulrich
VÃ¶ginger die TÃ¼re vermauern und an der Stelle in das GÃ¤sslein
keine TÃ¼re machen solle; auch den Wasserstein an der Stelle soll
er abtun, und will er Ñdlda einen haben, so soll er das Wasser
durch und in sins buses mnren in ainem vermachten schluwehe,
25 der da diene bis uf die erden herab, fÃ¼ren in ain gehowes rinnlin
und mit dem selben rinnlin, das mit ainem stainin stÃ¼rzel^bedeckt
sin soll, fÃ¼rus furen bis in den runse damitten in das gesslin.
Darnach ist der Span an das Hofgericht durch ain appellation
gewachsen und bisher mit urtail nit geendet worden. Nun ist der
30 Aussteller mit der Stadt gÃ¼tlich dahin Ã¼bereingekommen, dass er
mit dem Wasserslein nach dem Spruche der UntergÃ¤nger rerfahren
solle, dagegen die TÃ¼re machen dÃ¼rfe; sie soll aber inwendig in
seinem Hause angehÃ¤ngt werden und dahinein aufgehen, allein zu
menschlichem Wandel gebraucht und kain ander tiere noch fihe da35 durch aus oder ein gezogen gefÃ¼rt getriben werden; damit soll die
Appellation gen bofe abgetan und die Sache ganz gericht und geschlicht sein. â€” Siegler die frommen und festen Junker JÃ¶rg von
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Sachsenheim und Konrad von Rischach von Dietfurt. â€” 1487 uf
fritage vor Sanct Marien Magdalena tage (Juli 20).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B. 7(,, UnterbÃ¼schel 1, Nr. 1. Pg., anh. 2 6'.,
dasjenige Reischachs schadhaft.
743. Laurenz Ehinger, Michael KrÃ¼tlin und Hans Byel, des 5
seligen Heinrich Sohn, geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart, beurkunden, dass sie an den Kriegsberg gegangen sind und dass Hans
Byel, ein Richter, im Namen der Frauen von Pfullingen, Magdalena
Klaiberin, Wernhers von Rohracker Witwe, Auberlin KrÃ¼tlin im
Namen der Herren von Bebenhausen, HÃ¤nslin MÃ¼ller, Claus Schnell, 10
JÃ¶rg Kuch wegen seiner Kinder, Hans Mager anstatt Doctor Johannes Reuchlins (RÃ´uchlis), Utz Eckhart der Junge, Heinz Spenlin,
Hans Nenker, Caspar Vischer, Hans Byel des oben genannten Sohn,
Leonlwrd Schmid und Paulin DenkendÃ¶rfer, alle BÃ¼rger zu Stuttgart, klagten gegen Marx Wingarter den Alteren: Sie hÃ¤tten vor 1"Â»
Jahren von dessen seligem Vater ain gute wite zu einem neuen
Wege durch seinen Weingarten am Kriegsberg erkauft; nun habe
dieser eine Mauer gemacht und ihren Weg zum Teil damit eingenommen, dazu vorn in den Weg ein Loch gegraben; man mÃ¶ge
ihn gÃ¼tlich oder rechtlich weisen, mit der Mauer hinder sich ze 20
wichen und das Loch auszufÃ¼llen. [2] Dieser: Er sei damals ein
kleiner Knabe gewesen, erinnere sich aber wohl, dass da ein Weg
in der Einfahrt 16 Schuh weit und hinder sich hinus 8 Schuh weit
orkennt und erkauft worden sei; der Weg sei, hoffe er, noch da,
und es sei durch die Mauer, die er auf das seine und nicht in den 25
Weg gesetzt habe, nichts abgenommen ; aber doch, wa der nit da
were, so wÃ´lte er den noch geben. Das Loch sei auch auf dem
seinen an der Stelle, wo er eine Miststatt gemacht habe, die er vorher unter dem Wege gehabt habe. [3] Die KlÃ¤ger : sie hÃ¤tten ein
Befremden, dass er diese Antwort getÃ´rste reden, da doch der Weg 30
hinter der Mauer unter JÃ¶rg Mutschlers Weingarten gehe und kains
andern wegs gemessen worden sei. Sie begehrten, dass man ihnen
ehrbare Kundschaft verhÃ¶re. [4] Marx Wingarter: zu jener Zeit
sei keine Mauer dagewesen. [5] Heinz Spenlin : er kÃ¶nne mit
sernem Eid erstatten, dass die Klage von seinen mitgewandten und 35
ihm wahr sei. [6] Jener: er wolle ihm das haim setzen und zÃ¼
behalten geben. [7] Als darauf Heinz Spenlin von seinem Erbieten fiele und stunde und die Sache zu Untergang und Recht
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setzte, wurde erkannt, die angebotene Kundschaft, nÃ¤mlich KÐ¸Ð¿ Bcrr
zu verhÃ¶ren. Der hat gesagt, er sei ein UntergÃ¤nger gewesen, als
der Weg gemacht worden sei, und habe ihn helfen machen; er sage
nicht, dass der Weg 16 oder 18 Schuh weit erkennt oder gemacht
5 worden sei, doch eine gute Weite sei es gewesen. Marx Wingarter
stund daruf dar und sagte: was er vorher gesagt habe, lasse er gesagt sein; er lasse auch KÐ¸Ð¿ Bers sage ain erbere sag sin, hoffe
aber, dass die ihm im Recht keinen Schaden bringe, sondern mit
ihm sei; er nenne nicht 16 oder 18 Schuh, sondern schlechtlich ain
10 gute witin, der man sich wol behelfen mÃ´chte. [8] Als die Sache
von beiden Teilen zu Untergang und Recht gesetzt wurde, haben die
UntergÃ¤nger mit dem merern den Weg understaint, wie uns hat
billich bedÃºcht, und dazu mit ihrem untergÃ¤nglichen Rechtsspruch
erkannt, dass die selben markstain und zÃºgen in iren creften bliben
16 sÃ´llent. Von diesem Urteil haben sich die KlÃ¤ger, als vermaint
beschwert ze sinde, beruft und geappelliert fÃ¼r die ersamen wisen
vogt und richtere der statt StÃ¼tgarten und einen Brief begehrt. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Udalricus Eckhart und
Hans Byel die Ã„lteren, beide Richter. â€” 1487 uf zinstag unser
20 lieben frowen uffarttag aubent (Aug. 14).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.; Teil E, B. 1, Nr. 16. Pg., anh. schadh. S.
Auf dem RÃ¼cken: Ist ingelegt uf fritug vigilia purificacionis Marie anno etc.
LXXXVIII0. (1488 Febr. 1.) DarÃ¼ber: Uf die appellacion in disem briefe begriffen und uf clage und antwÃ¼rt deshalb gescheen ist uf baider tailen recht25 sÃªtze nach besicbtigunge des spans im ougenschin zÃ¶ recht erkennt und gesprochen,
das wol geappelliert sie, und solle der markstain an der undern siten absin und
Marx zu ainem volkommen wandelbaren wege so vil geben, als darzu nach unserm
erkennen nottÃºrftig sin werde, und was im also genommen wirt, sol im von den
clegern bezalt werden ouch nach unserm erkennen, ungeverlich. Lata et acta
30 est hec sentencia in vigilia assumpcionis Marie virginis anno etc. LXXXVIIII".
(1489 Aug. 14.)
746. Propst und Capitel der Stiftskirche des heiligen Kreuzes
zu Stuttgart beurkunden: Sie haben etlichen BÃ¼rgern Waldwiesen
im Pfaffenwalde zu Erblehen geliehen, etliche Tagwerk um 5, andere
35 um 4 Schilling Heller Zins auf S. Martins Tag, laut eines Registers.
Diesen haben sie zugesagt, dass die Wiese zu' H u- und Ohmtzeit
(zn howe und embde) von der Stadt Stuttgart fÃ¼rwesern gehegt
beschÃ¼tzt und beschirmt werden soll wie andere Wiesen im Stuttgarter
Tal, und dass derer von Stuttgart SchÃ¼tzen, mitsamt dem Wald-
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schÃ¼tzen des Stifts, Leute und Vieh darauf rÃ¼gen sollen wie auf
anderen Wiesen in Stuttgarter Mark. Ferner ist abgeredet, dasg
jeder Inhaber seine Wiese dem Stift aufgeben kann, doch mit ergangenem Zins, den er dem Keller des Stifts mit dem ufgeben in
sein band antwurten soll. Auch kann jeder seine Gerechtigkeit einem Ð“Â»
MitbÃ¼rger verkaufen, doch soll der VerkÃ¤ufer jedesmal dem Keller
das Lehen in seine Hand aufgeben, den ausstehenden Zins entrichten,
dazu 2 Pfennig dem Keller zu Lohn, in uszuschriben, der KÃ¤ufer
das Lehen mit 2 Pfennigen empfangen und sich einschreiben lassen,
alles in Monatsfrist. â€” Siegler das Capitel und die Stadt durch die 10
ehrsamen weisen Vogt und Richter mit den fÃ¼rworten : was von ihren
SchÃ¼tzen und dem WaldschÃ¼tzen des Stifts auf den Wiesen errÃ¼gt
wird, soll den BÃ¼rgermeistern zum Verrechnen eingebracht werden.
â€” 1487 auf Donnerstag vor S. Martins des heiligen Bischofs Tage
(Nov. 8). 15
Stadtbibl. Stuttg.: XIV, Rejtertorium des stadtischen Archivs, angelegt
1515, fol. 53b.
747. Stadtschade (Schad von der statt wegen ufgeloffen)
1487 ') :
Dem gnÃ¤digen Herrn zu Steuer 1300 Pfund Heller, 20
den stattknechten tÃ´rwarten und andern, damit die statt beeezt ist, zÃ¼ lÃ´n 360 Ð¯ 15 ÃŸ2).
VerbÃºwen (folgen die Ausgabenposten der BÃ¼rgermeisterrechnung
Der ganze Stadtschade : 24D5 ff 16 ÃŸ 6 Heller on die wacht 25
and on al[lej frÃ´ndienst, der man [durch] das ganz jÃ¡r vast [vil tÃ¼t].
Staats-A. Stuttg.: Landsteuer B. 43. Wie Ð¿. 734 (doch von Einer Hand);
RandstÃ¼ck ausgefressen. Unter den Ausgaben der Herrschaft stehen wieder die
100 Gulden fÃ¼r den Nachrichter und die 40 ff fÃ¼r die Richter zu Stuttgart,
ferner 14 Gulden fÃ¼r Brennholz ; die Ausgaben des Amts sind 40 ff fÃ¼r die 30
Richter zu Stuttgart, 12 Gulden einem BÃ¼ttel daselbst, 20 ff dem Vogt, 86 ff
8 ÃŸ 8 Heller von den Amtleuten bei der Wirtembergerin verzehrt, 5 ff 8 ÃŸ vom
Vogt im Amt verzehrt.
') Entsprechend auch der nÃ¤chste Stadtschade, von Martini 1487 bis
<xuf S. Michels Tag 1188. Ebenda. Weiter s. n. 780. 35
s) vgl. n. 780.
3) Durch die BeschÃ¤digung des Blattes nicht ganz vollstÃ¤ndig ; vgl. n. 734
u. 780. Das Rechnungsbuch der BÃ¼rgermeister von 1486/87 berechnet 924 ff
18 ÃŸ 5 H. gegen 142b ff Ð± ÃŸ 11 H. Einnahmen.
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748. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden :
Nachdem HÃ¤nslin KÃ¤rcher, ihr MitbÃ¼rger, sich von Urteilen der
UntergÃ¤nger, die gegen ihn und fÃ¼r Hans BÃ´uÃŸing den Ã„lteren,
ebenfalls ihren MitbÃ¼rger und seinen Nachbarn, lauten, mit Appel5 lation an sie gewandt (fÃ¼r uns beruft) hat, sind beide Parteien heute
uf unser vertagen zu Recht erschienen. HÃ¤nslin KÃ¤rcher ist anfangs dargestanden und hat den Gerichtshandel verlesen lassen, worin
die UntergÃ¤nger Claus Vischer, Hans Seckler und Laurenz Ehinger
zu Recht erkennen:
10 Hans KÃ¤rcher soll alle LÃ¤den aus seinem Hause in
HÃ¤nslin BÃ¶ssings Hof den Riegeln und den WÃ¤nden
gleich mitsamt dem Laden, der auf die Mauer geht, vergattern und die jetzigen Gatter, KopfhÃ¤usern gleich, mitsamt den Brettern, die an seine Wand geschlagen sind,
15 wegmachen (dannen tun) und mit rechten Gattern vergattern; dagegen die KÃ¶pfe an den pfÃ¢ttenen sollen bleiben.
Wollen Hans BÃ¶ssing oder seine Erben in ihrem Hofe
bauen, so soll der pfÃ¢ttenen halb bescheen was recht
sie. Hans KÃ¤rcher soll am fÃ¼rschopf an seinem Hause
20 und Ã¼ber seinem Kern eine Spitze abschneiden, wie wir
im das gezÃ´igt habent. Den Gatter an seinem Kern
soll er halber von ainander schniden, in glaich henken
und hinder ainander schlahen, oder aber abheben. Der
andern spen halb soll es beim Urteil von 1475 Dez. 11 ')
25 bleiben. â€” 1487 auf Mittwoch vor S. Mathias des heiligen
ZwÃ¶lf boten Tag (Febr. 21).
Nachdem Klage Antwort Rede Widerrede und Nachrede geschehen und
die Sache von den Parteien zu Recht gesetzt worden ist, haben die
Aussteller auf VerhÃ¶rung der genannten Briefe (und nach allem dem,
30 das der sach halb fÃ¼r uns kommen ist) zu Recht erkannt und gesprochen, das von Hennslin KÃ¤rchern Ã¼bel geappelliert und von
den undergengern zÃ¼ Stutgarten wol genrtailt sie. Hans BÃ¶ssing
hat einen Brief begehrt. â€” 1487 uf montage vor Sanct Melaus
tage (Dez. 3).
35 ^ Staats-A. Stuttgart : Kl. Bebenhausen, B. 231. Pg., anh. Stadtsiegel.
') vgl. n. 580.
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749. Graf Eberhard der Ã„ltere vergÃ¶nnt Johann FÃ¼nfer dem
Alteren, seinem Schreiber, Hans MÃ´rlin und Hans Schnell von Stuttgart, dass sie zu Stuttgart ob dem Sonnenberg nach Erz graben, an
einer oder an mehr Stellen; doch sollen sie â€žes" von der Herrschaft
zu Lehen haben. â€” 1488.
Nach Steinhof er, Neue wirtemb. Chronik III 477.
750. JÃ¶rg Wasser, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet, dass er
in Graf Eberhards des Alteren GefÃ¤ngnis gekommen ist, weil er
aus bÃ¶ser Begierde, bÃ¶sem Willen und verkehrtem GemÃ¼te seine eheliche Hausfrau und ihr beider Kinder ohne alle Ursache verlassen Ð®
hat und einer andern Frau mit offenem Ehebruch angehangen ist
und sie hinweggefÃ¼hrt und deshalb das Land zu Wirtemberg etliche
Zeit geflohen und gemieden hat, dass seine Gnade ihn aus der Gefangenschaft entlassen, er aber Urfehde (ain alt schlecht urfÃ¤he)
geschworen hat. â€” Siegler die frommen und festen JÃ¶rg von Sachsen- 15
heim und Konrad von Reischach von Dietfurt, Junker. â€” 1488 uf
mittwoch nach dem nÃºwen jars tage (Jan. 2).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stuttg. Stadt. Vg., anh. Ã¤ etwas schadh. S.
751. Ludwig StÃ¤helin und Wernher Schmid, beide BÃ¼rger
und Richter zu Stuttgart, Pfleger des nÃºw angefengten almuses, 20
von den ehrsamen weisen Vogt und Richtern dazu geordnet, verkaufen us raute haiÃŸen und bevelhe von Vogt und Richtern, den
die oberkait Ã¼ber das Almosen zusteht, dem ehrsamen weÃ¼en Burkhart Bisinger um 40 Pfund guter genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind, 2 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zins, den 25
Conradus Bonruss selig aus einer Wiese gehabt hat, welche auf
denselben Burklwrt von seinem seligen Vater mit diesem Zins gekommen ist, bei 1 Tagwerk im Lehen an Jos RÃ¼wlis Wiese, die
vormals Hans Krumm selig gehÃ¶rt hat; nach des Conradus Bonruss
Tode ist der Zins von den Erben dem Almosen Ã¼bergeben worden. 30
â€” Siegler die Stadt. â€” 1488 auf Samstag vor S. Sebastians Tag
(Jan. 19).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Pfullingen, B. 39. Fg., anh. S.
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732. HÃ¤mlin LÃ¶deler, BÃ¼rger zu Stuttgart, kommt bei seiner
Wiederverheiratung mit Gunst Wissen und Willen von Vogt und
Gericht mit seinem Sohne gleichen Namens, bei 14 Jahren alt, den
er mit Agatha TrÃ¶tschin erzeugt hat, und an seiner Statt mit dessen
5 nÃ¤chsten Freunden Auberlin TrÃ¶tsch, Peter TrÃ¶tsch, Ulrich MÃ¼ller
und JÃ¶rig LÃ¶deler statt der Teilung, die er nach der Stadt Stuttgart
Recht mit ihm zu tun schuldig wÃ¤re, gÃ¼tlich dahin Ã¼berein : Er soll
seinem Sohne fÃ¼r sein vÃ¤terlich und mÃ¼tterlich Erbe geben 96 Pfund
und 16 Schilling Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, nÃ¤mlich zum ersten
10 nach den nÃ¤chsten zwei Jahren fÃ¼r 50 Pfund Heller seinen Weingarten zu RÃ¶te, ist ain halber morge mer oder minder ungevarlich,
zwÃºschent mir selbs und dem alten Fricken gelegen, zinst den
Sondersiechen 2 Imi Wein; die 2 Jahre Ã¼ber soll er ihn niessen
und in guten wesenlichen buwen und eren halten und zwainzig
15 karren vol mists mit guter kuntschaft darine tungen, ouch das so
ich noch daruf schuldig bin bezalen; im 3. Jahre soll er ihn seinem
Sohne Ã¼bergeben und, sofern dieser bei ihm bleibt, fÃ¼r ihn bauen
ohne dessen Kosten. Weiter hat er ihm Ã¼bergeben 31 Pf. H. Schuld
uf Mathis Legelenclausen fur ledig und unverkÃºmbert aigen, jÃ¤r20 lieh suben pfund daran zu empbahen und von Sanct Marris tag
nechstkompt Ã¼ber druw jaurc die nechsten anezefahen. Weiter
16 von den 126 Pf. H., die Pfenning wingarter ihm schuldig ist;
doch soll zuerst (voran) Eberhard Walker genannt Kornhase 110 Pfund
davon erhalten. Da der wingart und die schulden hievor bestimpt
25 noch verhaft und nit ganz richtig noch verbrieft sind, so ist abgeredet, dass er in den nÃ¤chsten 2 Jahren das alles ledig und
richtig machen und verbrieven, dann die Briefe seinem Sohne Ã¼bergeben soll. Unterpfand: alle seine liegenden und fahrenden GÃ¼ter
nach der Stadt Stuttgart Recht. â€” Siegler die Stadt durch Vogt
30 und Richter. â€” 1488 auf S. Valentins Tag (Febr. 14).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. N 50, Nr. 13. Pg. mit Siegeleinschnitt.
753. Graf Eberhard der Ã„ltere verkauft seinen lieben Getreuen Vogt Richtern und Gemeinde seiner Stadt Cannstatt um
1000 Pfund Heller, die bezahlt sind, seinen Hof zu Berg mit
35 HÃ¤usern Scheuren Hofraiten Ackern Wiesen und aller ZubehÃ¶r,
zinst 8 Schilling Heller unserer lieben Frau gen UrTkirch aus einer
Wiese und 2 Sch. H. an die Caplanei des S. Margrethen Altars zu
Neuhausen (Nunhusen) aus 6 Morgen Ackers auf der Totensteig
Wn, tt. Geichteht8quellen XIII. 30
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gelegen und in den Hof gehÃ¶rig. Doch Stollen die von Cannstatt auf
die Hofraiten des Hofs noch uf kain gut daumb kein hus bezimern
lassen, darinn man gastung oder wirtschaft pfleg zÃ¼ halten oder
zÃ¼ gebruchen; auch sonst ist das niemand gestattet; nur der Graf
behÃ¤lt es sich und seinen Erben vor, falls es der strassen halb oder 5
sust einmal nÃ¼tzlich oder nÃ¶tig wÃ¼rde; doch soll dann die Herrschaft, wenn zur betreffenden Zeit die Hofstatt nicht ihr eigen ist,
den EigentÃ¼mern bezalen nach billichen dingen. Der Graf verspricht GewÃ¤hrschaft nach notturft wie recht ist. Die Inhaber des
Hofs sollen stur dienst und ander beswerde liden und tragen wie ÑŽ
ander unfrie guter im ampt zu Cannstatt gelegen tragen und liden.
â€” Stuttgart 1488 an montag vor Sant Mathis tag des hailigen
zwÃ´lfbotten (Febr. 18).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : Cannstatter Urkundensammlung I,25. Pg. mit
Siegeleinschnitt. 15
734. Derselbe an Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart:
Er hat eine Schuld seines Vetters Grafen Eberhards des JÃ¼ngeren
gegen Schimpf von GÃ¼lttingen, nachdem wiederum keine Bezahlung
geschehen ist und die BÃ¼rgen zu Weil der Stadt Leistung tun mussten,
auf sich genommen und zugesagt, Schimpf neu zu versorgen. Denn 20
den schmÃ¤ch oder die nachrede, zusampt dem schaden, hand wir
nit mÃ¼gen gedulden, sonder sien wir mer geneigt den zu verhuten.
Er bittet die Angeredeten, MitverkÃ¤ufer zu werden, und verspricht
sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1488 an zinstag nÃ¤ch Sant
Mathias tag apostoli (Febr. 26). 25
StÃ¤dtisches A. : A 47, Nr. 26. Pap., auf der RÃ¼ckseite Siegelspur.
733. Vogt BÃ¼rgermeister Gericht und Rat der Stadt Stuttgart
beurkunden : Nachdem der bochgeporn herre, hm Ulrich grave zÃ¼
Wirtemperg und zÃ¼ MÃ¼mpeligart etc., unser gnediger herre, und
ouch die hochgeborn fÃ¼rstin und frowe, frowe Margretha herzogin 30
von Sophoy grafin zÃ¼ Wirtemperg etc., siner gnaden gemahel, unser
gnedige frowe, lohlicher gedÃ¤chtnus, geordnet gemacht und verschafft habent ain summe gelts, nÃ¤mlich Graf Ulrich 8 Pfund
2 Schilling, die GrÃ¤fin 14 Pfund Heller jÃ¤hrlich, umb Gottes und
ir selen hails und sÃ¤ligkait willen frommen husarmen lÃºten zu 35
ir notturft zu geben, hat Graf Eberhard der Ã„ltere, ir gnaden vetter,
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diese Summe an jÃ¤hrlichen Zinsen an das almÃºsen fur husarm lÃºte
gegeben, nÃ¤mlich 8 Pf . Heller, mit 160 Pf. H. widerkÃ¤ufig, aus Alberti AltmÃ¼hlsteiners des Apothekers Hause; 5 Pf . Heller von Konrad Tuchers
Ph Tagwerk Wiesen bei dem Furt gelegen, stÃ¶sst an den Weg am
5 Furt, war Ulrich Kochs; 7 Pf. aus der Adelhaid Krummin, des
seligen Stehelis Witwe, Weingarten zu Kriegsberg zwischen Em Spenlerin und der Zieglerin; 1 Pf . H. aus JÃ¶rig Sattlers Hause in der
Kirchgasse am StrÃ¶belin Schneider; 10 Sch. H. aus der MÃ¼nzerin
Hause bei der Kanzlei; 6 Sch. aus Ulrich Gwandschneiders Hause
10 beim Adelberger Hause; 4 Sch. aus Georg Belsers Hause beim Eichbrunnen. Die Aussteller versprechen dafÃ¼r zu sorgen, dass diese
Zinse jÃ¤hrlich an das Almosen gelangen und von dessen Pflegern
frummen husarmen lÃºten hie zÃ¼ StÃ¼tgarten, die des nach unser
oder ir erkantnus allernotturftigest sient, und zwar jÃ¤rlich so oft
15 wann und wie uns oder die benannten pflegere bedunkt gut und
notturft sin, usgegeben werde, als wir und die pflegere Gott dem
allmÃ¤chtigen darumb antwurten und unsern gewissenthaiten und
conscienzen, die wir damit beladent, gnÃ»g tun wÃ´llent. â€” Siegler
die Stadt. â€” 1488 uf montag vor Sanct JÃ´rigen des hailigen ritter
20 tage (April 21).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S.
736. Graf Eberhard der Ã„ltere schickt Stuttgart und andern
StÃ¤dten einen Brief, worin sie sich auf den SchwÃ¤bischen Bund
verpflichten, mit dem Geheiss der Siegelung. â€” 1488 April 26.
25 StÃ¤dtisches A. Stuttg. ; A 47, Nr. 27. Pap., auf rf. Rucks. S. und Aufschrift: bittbrief die ainung Sant Jergen scbilts zu besigeln.
Wir Eberhart grave zu Wirtemberg und zÃ¼ MÃºmpelgart etc.
der elter embieten ] unsern lieben getrÃºwen vogten richtern und
gemeinden der stett und ampler Stut | garten Tuwingen Urach
30 NÃ¼rtingen Kirchem Schorndorf Rosenveld und GrÃ´ningen | unsern
grÃ¼s zt'tvor. Lieben getrÃºwen. Als wir uns ietzund zÃ¢ den prelaten, graven, frien rittern und knechten der geselschÃ¤ften, ouch
des heiligen richs stetten im land zÃ¼ Swaben, verschriben und verbunden haben nach lut einer copi, die wir Ãºch zÃ¼ verlesen hiemit
35 schicken und dann die dem botten wider zÃ¼ geben, und wann sich
aber gepÃ¼rt, das ir und ander die unsern solich einung und ver30*
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schribung, sovil Ãºch die bindet der nachzÃ¼komen, ouch versprechen
und des einen brief gebent, den wir Ãºch hiemit schicken : so wÃ´llent
den lesen und mit Ãºwer stett gemeinen insigeln versigeln, Ãºwer
ieglich stat an dem end, da der nam gezeichet ist, und dann den
ouch disem unserm botten wider zÃ¼ geben, und so ir den brief 5
von Ãºwer und ander der unsern wegen versigeln werden, so schicken
wir Ãºch hiebi einen brief, darinn sie all under iren sigeln Ãºch
bitten von iren wegen ouch zÃ¼ versigeln. Geben under unserm
zu ruck ufgetruckten insigel zÃ¼ Stutgarten an samstag nach Sant
Marx tag anno domini MCCCO octuagesimo octavo. 10
737. HÃ¤nslin Mendlin, Michel KrÃ¼tlin und HÃ¤nslin By hel,
des seligen Heinrichs Sohn, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger
zu Stuttgart auf dem Felde, entscheiden einen Streit, den der ehrbare Hans Gabler, Keller, im Namen Graf Eberhards des Ã„lteren,
Heinrich Esslinger der Weing artpfleg er und JÃ¶rg Wiesenknecht, 15
B. zu St., mit Hans StrÃ¶belin, Schneider und B. zu St., ainer usfÃºrung oder uslaitung ains wassers und baider partien wisen halben
zÃ¼ Tunzhofen gelegen haben: Das Wasser im Graben soll 16 Ruten
lang (ungeverlich) durch Hans StrÃ¶belins Wiese laufen, das Gras,
das in dem Graben wÃ¤chst, dem StrÃ¶belin der gestalt, das er das 20
abmeien und nach sinem gefallen bruwchen nÃºtzen und niessen
mÃ´ge, gehÃ¶ren, der gnÃ¤dige Herr aber Macht haben, durch den
Graben zu wÃ¤ssern; auch soll der Herrschaft vorbehalten sein, wenn
sie wieder eine MÃ¼hle dahin bauen wird, das Wasser, soviel fÃ¼r die
MÃ¼hle nÃ¶tig ist, durch den Graben zu leiten; denn zuvor ist auch 25
eine MÃ¼hle da gestanden. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
und weisen Claus Trutwin und Burckhart Stickel, beide Richter. â€”
1488 uf mitwoch nach Sant JÃ´rgen des hailigen ritters tage
(April 30).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Pg., anh. S. 30
758. Graf Eberhard gibt seine Einwilligung dazu, dass sein
BÃ¼rger zu Stuttgart Hans Holtzhay aus etlichen GÃ¼tern daselbst
dem ehrsamen wohlgelehrten seinem Arzt und lieben Getreuen Doctor
Niclaus BÃ¤lz 5 Gulden jÃ¤hrlichen Zinses um 100 Rheinische Gu'den
auf AblÃ¶sung zu kaufen gegeben hat (doch uns und unsern erben 35
unser oberkait und gerechtigkait vorbehalten und daran unschÃªd-
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lieh, on geverde). â€” Stuttgart 1488 an zinstag nach dem hailigen
uffarttag (Mai 20).
Staats-A. Stuttg. : Stultg. Predigerkloster, B. 1. Pg., anh. S.
a) Hans HolzhÃ¤w, BÃ¼rger zu Stuttgart (StÃ¼gart) beurkundet
5 (beken mich mit miner aigin hantgeschrift), dass ihm Doctor Nikla
Belz aus besonderer (besoÃ¼ner) guter Freundschaft (fraintschaft) abgekauft hat 5 Gulden aus seinem Haus am Markt (des lit an deim
TtiertA stÃ¶sst an Herrn Oswalt von Blaubeuren und am andern
Teil an Konrad Raminger, seiner Schwester Mann, ferner aus seiner
10 Scheuer und Garten und einem Haus und Garten, liegt in unser
Frauen Vorstadt, stÃ¶sst an Doctor Martin NÃ¼ttel und auf der andern Seite an des Buzen Scheuer; Haus und Garten sind noch nicht
ganz bezahlt. Der hochgelehrte Doctor Niklas hat Gewalt und
Macht, alle seine Habe, Liegendes und Fahrendes, anzugreifen, bis
15 die 5 Gulden bezahlt sind. Der Aussteller hat sein aigin bistet
daruf gedrÃ¼ckt zu end dis brifs, der geben ist in deim LXXXX. jar
uf pfinsten (1490 Mai 30).
Ebenda. Pap., auf gedr. Petschaft (Hausmarke).
759. Esslingen an den Vogt zu Stuttgart: Der Kelenstecher
20 zu Stuttgart hat vor etlicher Zeit ain sein kind zu seinem SchwÃ¤her
und seiner Schwieger nach Esslingen gebracht. Nun sind diese gestorben, und das Kind hat niemand mehr, der sich sein annÃ¤hme.
Des Kindes Freunde haben jenen ermahnt, das Kind zu sich zu
nehmen, wie er als Vater zu tun schuldig ist. Er hat das bisher
25 nicht tun wollen; der Vogt mÃ¶ge dafÃ¼r sorgen, dass er es tue. â€”
1488 fritags post Corporis Cristi (Juni 6).
Esslinger Missivenbuch fol. 146 b.
760. Graf Eberhard der Ã„ltere bittet Vogt und Richter seiner
Stadt zu Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen die ehrbaren Maria
30 und Cresventia Offnerin um 100 Gulden LeibdinggÃ¼lt, die sie von
ihm mit 1200 G. erkauft haben, und verspricht sie schadlos zu halten.
â€” Stuttgart 1488 an Dienstag nach S. Michels Tag (Sept. 30).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Kr. 28. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
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a) Ebenso gegen Michel Happ den JÃ¼ngeren um 50 Gulden
GÃ¼lt, auf Widerkauf fÃ¼r Ð®Ð¾0 G. erkauft. â€” Stuttgart 1488 an
S. Johanns des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Dez. 27).
Ebenda Nr. 29. Ebenso.
761. Marx Max verkauft dem Kloster Bebenhausen um 40 gute 5
und genehme Rheinische Gulden Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt
sind, 2 Gulden ewiger freier GÃ¼lt, die er jederzeit ganz, oder jeden
Gulden mit 20, und mit den verfallen usstendigen gÃºlten, ouch
kosten und schaden, ob ainicher ufgeloffen und inen noch nit bezalt were, ablÃ¶sen kann, aus seinem Weingarten, 3 Viertel in Stutt- 10
garter Zwingen und BÃ¤nnen in der Wanne zwischen Konrad Stomler
und Ulrich LÃ¼chtlin, ist sust zinsfri ledig unverkumert aigen und
niemanden haft dann allain Hans Dinkel, auch BÃ¼rger zu St., mit
16 Pfund Heller, auf die 2 nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tage abzulÃ¶sen.
Er soll den Weingarten in Bau und Ehren halten und die GÃ¼lt 15
entrichten fÃ¼r alle sturen schatzungen frondienst landschaden und
andere Beschwerden, bi den penen sÃ´llicher und derglichen gÃºlten
halb mit angrifen nÃ´ten pfenden verkoufen und an sich ziehen der
guteren, darus die geend, nach der statt Stutgarten recht herkomen
und gewonhait bisher gebrucht und gehalten. â€” Siegler die Stadt 20
durch die ehrsamen weisen Claus Trutwin und Burkhart Stickel,
beide Richter. â€” 1488 auf Zinstag vor S. Dionysius des heiligen
Lehrers Tag (Okt. 7).
Staats-A. Stuttg.: Bebenhausen, Coptibuch J, f. 28b.
762. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard der 25
Altere ist seinem BÃ¼rger zu Stuttgart Heinrich Vestner fÃ¼r einen
Fleischbank und einen Brotbank, die ihm vor etlichen Jahren von
der buw wegen des koufhuss und markts zÃ¼ Stutgarten abgegangen
sind, 180 Pfund Heller schuldig gewesen und Ã¼bergibt ihm dafÃ¼r
die folgenden Zinse (und die betreffenden GÃ¼ter zu leihen und zu 30
lÃ¶sen) : 10 Schilling Heller aus Aubeiiin BÃ¤rrers Haus an Hansen
Schiecken; 1 Pf. 2 Sch. H. aus Ulrich Schmidlins Haus an Michel
RÃ¤ttlingers Haus; 5 Sch. H. aus Konrad Schuhmachers Haus an
der alten Pfistermeisterin ; 10 Sch. H. aus Secklin Juden Haus an
Pfaff Muser; 12 Sch. aus HÃ¤nslin Binders Haus an Konrad Stierlin; 35
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10 Sch. 10 H. aus HÃ¤nslin Henlins Morgen Weingarten zu Immenhofen an Wernher Freiherz; 1 Pf. 1 Sch. 1 II. aus 1 Mannsmahd
Wiesen von Hans Schwarz bei Hans Spanraitels MÃ¼hle an HÃ¤nslin
HÃ¼glin; 1 Pf. H. aus Claus Kochs Haus an Hans Koch; 6 Sch. H.
5 aus Hans Knuffs Haus an Martin Koch; 18 Sch. H. aus 5 Tagwerk Wiesen von Hans Missner oben in dem Tal an Hans WÃ¤lling;
17 H. aus einem Acker von Hans Kodich, liegt an Leonhart Heubach und Javob HolzhÃ¤uer ; 10 Sch. H. aus HÃ¤nslin Gelglins Haus
an Hans Byhel; 6 H. aus einem Garten desselben unter der TanzIQ wiese an Hans KrÃ¼ckinger; 5 Sch. 3 H. aus einem Garten desselben unter der Tanzwiese an Berchtold Tischmacher ; 3 Sch. H.
aus Heinz Binders Haus an Auberlin Elsesser. â€” Stuttgart 1488
an Mittwoch nach S. Martins Tag (Nov. 12).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 2. Pg. mit Siegeleinschnitt.
15 763. Hans RÃ¼cker der JÃ¼ngere, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem Kloster Bebenhausen 5V2 Rheinische Gulden, an golde
und gebrache gut und gerecht und im land zu Wirtenberg gemainlich gÃ¤be und geneme, ewiger freier GÃ¼lt jÃ¤hrlich auf S. Martins
Tag, 8 Tage vor- oder nachher, allewegen us ainer hand samentlich
20 unzertrent und onezertailt zu Stuttgart in der Stadt zu entrichten
aus GÃ¼tern Hans RÃ¼ckers seines Vaters, nÃ¤mlich P/2 Morgen Weingarten (minder oder mer ungeverlich) zu StÃ¶ckach zwischen Burkhart
Bisinger und HÃ¤nslin LÃ¶deler, zinst vorhin an die eine FrÃ¼hmess
zu Stuttgart 2 Mass Weins, und einer Scheuer vor dem oberen Tor
25 zwischen der Magdalena Rohrackerin Erben und JÃ¶rg Krammer.
Der Kauf ist geschehen um 110 Gulden genannter WÃ¤hrung. Der
Aussteller verspricht GewÃ¤hrschafl. Die GÃ¼ltgÃ¼ter kann das Kloster
als Unterpfand durch Aufrufen verganten oder verkaufen nach der
Stadt Stuttgart Recht, zu seinen Handen ziehen und nach seinem
30 Willen damit handeln. Der Zins ist ablÃ¶sbar, ganz oder jeder
Gulden mit 20; der Brief soll dann herausgegeben werden. Hans
RÃ¼cker der Ã„ltere bekennt sich zum Kauf und Unterpfand. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤helin und
Johannes Lorcher den Alteren, beide Richter. â€” 1488 auf Donib nerstag nach unserer lieben Frau Tag als sie empfangen ward
(Dez. 11).
Staats-A. Stuttg.: Bebenhausen, Copeibuch A, f. 29.
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764. Baltasar Kopp, zu Feuerbach gesessen, verkauft gemeiner
Stadt Stuttgart und in ihrem Namen den ehrsamen weisen Ulrich
Eckhart dem Ã„lteren und Ulrich VÃ¶inger, Richtern und zur Zeit
BÃ¼rgermeistern, um 39 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die er
bar erhalten hat, seine Wiese, ist bi dritthalbem tagwerk minder 5
oder mer ungevarlich, zwischen Feuerbach und Botnang under dem
Kreyer uf dem Gentemberg oben und unden an der Baldenwegin
von StÃ¼tgarten wisen, zinst jÃ¤hrlich 10 Schilling, nÃ¤mlich der Baldenwegin 7 Sek. 6 Heller, BebenhÃºsern 1 Sch. 6 H., und den Heiligen
zu Feuerbach 1 Sch. H. Er verspricht der Stadt und iren fÃ¼r- 10
wesern den Kauf zu fertigen nach des Dorfs Feuerbach Recht und
nach dem gemeinen Recht auf eigene Kosten. Er begibt sich fÃ¼r
sich und seine Erben aller recht mutung widerforderung und ansprach zÃ¼ den benanten wisen gehebt, auch aller inreden uszugen
behelfen finden und geverden, damit wir disen verkoufe und koufe 15
anfechten abtriben oder zÃ¼ unwirden machen mÃ´chtend, mitsampt dem rechten das gemainer verzihung widerspricht, ietzo als
denn und denn als ietzo. â€” Siegler die frommen und festen Junker
JÃ¶rig von Sachsenheim und Junker Konrad von Reischach von Dietfurt (miner lieben junckherren). â€” 1488 auf Montag nach S. Thomas 20
des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Dez. 22).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. ; B 78, Nr. 3. Pg., anh. 2 etwas schadhafte S.
765. Bekanntmachung von Ende 1488: Die Stadt verkauft
LandstÃ¼cke auf dem Vogelsangberg zu WeingÃ¤rten.
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: Teil B, B. 72, UnterbÃ¼schel 1. Erhalten in 25
2 Exemplaren; A: auf 2 einseitig beschriebenen BlÃ¤ttern, die frÃ¼her an einander
geklebt waren: GrÃ¶sse 63:29 cm; die Liste der ausgebotenen LandstÃ¼cke enthÃ¤lt ab und zu Bemerkungen Ã¼ber vollzogenen Kauf, die bei mehreren Posten
nachtrÃ¤glich von derselben oder anderer Hand eingetragen sind, bei einzelnen
schon anfangs im Text standen. B: auf 6' gehefteten BlÃ¤ttern, hat als Proto- 30
koll gedient; die Liste der ausgebotenen LandstÃ¼cke hatte zwischen den einzelnen
Posten freien Raum fÃ¼r Bemerkungen Ã¼ber vollzogenen Kauf und Abzahlung
der Kaufsumme, welche von derselben Hand und von anderen eingetragen sind;
der Name des KÃ¤ufers ist meistens auch an den Rand geschrieben ; die Posten
sind zum Teil durchstrichen. B ist im folgenden wiedergegeben. 35
ZÃ¼ wissent sie allermenglich, das vogte gerichte und rate hie
zÃ¼ | StÃ¼tgarten den berg genant das Vogelsang, wingarten darus
zÃ¼ machen, | angesehen, ouch den usteilen messen und schÃ¤tzen
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lassen haben | inmassen wie hernach volget. Und welicher des
ichtzit koufen wil, der mag zu den burgermeistern komen uf der
statt huse, die geben einen ieden morgen oder halben morgen, wie
der geschÃ¤zt ist, uf einen ufschlag, der uf einen morgen mit zweien
5 guldin und uf einen halben morgen mit einem guldin gescheen sol,
und wirdet das verkoufen und der ufschlag usgeen uf mentag nach
Sant Thomas tag vor wihennecht nechstkompt '), so die glock eilfe
schlecht vor mittag, so man das glÃ´cklin uf der statt huse lÃ¼ten
wirdet. Und welicher ein morgen oder einen halben morgen mit
10 kouf oder ufschlag behaltet, der muÃŸ den dritteil des gelts, das er
costen wirdet, bar bezalen, und das Ã¼berig uf zwen Sant Martins
tag nechst nach einander koment glich geteilt, one allen der statt
costen und schaden, ungeverlich. 2)So wirdet das zil des ersten
Sant Martins tag uf Martini anno etc. LXXXVIIII.
15 3) Des ersten volgent hernach nun morgen, vahent an
hinden am driangel und geend durch uf von unden an
bis oben hinus, und geet der wege dardurch:
Item der erst morg hinden am driangel ist angeslagen fÃ¼r
XXVIII guldin. Item Hanns Bart hat erkouft den morgen an dem
20 driangel und darzÃ¼ den driangel umb Ulrichen Voingern und
Johanns Hugen umb drissig guldin und bezalt zehen guldin bar
mit X klafter holz und die Ã¼berigen XX guldin des jars vier guldin
von Sant Jorgen tag negkstkunftig Ã¼ber ein jar anzefahen. Actum
am montag vor circumcisionis4) anno LXXXX quarto.
25 Item der ander fÃ¼r XXIIII guldin. Den hat kouft Hans
Horber um XXII guldin umb Haussen Tisseln und Ulrich VÃ´ginger
uf VI jar, und ist das erst zil uf Martini anno LXXXXIIII.
Item der dritt morg fÃ¼r XLII guldin, den hat kouft Thoman
LÃ´ÃŸlin umb XL guldin, zÃ¼ bezahl uf sechs Sant Martins tag
30 die nechsten nach einander komment und anzÃ»fahen uf Martini
anno etc. LXXXX. Dedit X guldin sin vatter Hansen Tisseln
und Ulrich VÃ´ginger uf suntag vor Bartolomee5) anno LXXXXIII.
Item X guldin hat er geben Johannes Hugen und Ã›tzen VÃ´ginger
uf Sant Bartolomes tag anno LXXXXIIII.
36 ') 1488 Dez. 22.
2) Der folgende Satz fehlt in A.
3) Steht in A nach der Liste der 9 Morgen (Und die obgeschriben nÃºwn
morgen vahend an u.s.f.)
*) Dez. 29.
40 5) Aug. 18.
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Item der vierd morg fÃ¼r XXXVIII guldin, den hat kouft
Michel SchrÃ´t umb XXXVI guldin, zÃ¼ bezaln uf VI Sant Martins
tag und anzÃ¼fahen uf Martini anno etc. LXXXX.
Item der fÃ¼nft morg fÃ¼r XXXIII guldin, den hat also kouft
und behalten Hanns Wild, den dritteil bar und die zwei teil uf 5
zwen nechsten Sant Martins tag; so hat Hanns Wild den halbteil
daran gelassen Jacoben Byheln ; item sie beid haben daran bezalt
XI guldin VIHI schilling UII heller das erst zil Ulrichen VÃ´gingern
und Ulrico Eckhart. Dedit Hans Wild VII tÃ XVIII ÃŸ VIH h.,
dedit Bychell VII tÃ XVIII ÃŸ VIII h. Ludwigen und Ãœtzen. Dedit 10
Jacob V g. XVIII ÃŸ VIII h. Ludwigen und Gablern. Dedit Hans
Wild V g. XVIII ÃŸ VIII h., darmit gar bezalt.
Item der sechst morg fÃ¼r XXXII guldin, den hat kouft Georg
Kuch umb XXVIII guldin, zÃ¼ bezaln uf VI Sant Martins tag und
anzufallen uf Martini anno etc. LXXXX. Dedit X guldin Hansen 15
Tisseln und Ulrich VÃ´ginger uf samstag vor Bartolomee ') anno
LXXXXIH.
Item der sibend morg fÃ¼r XXVIII guldin. Den hat er verkouft Hans Tisel und Ulrich VÃ´ginger umb XXIIII guldin, des
jars III I guldin uf Martini, und ist das erst zil uf Martini in 20
anno LXXXXIIII, dem Hensi Beck und Claus Negelin, und sien
baid unverschaidilich hinder ainander.
Item der achtend morg fÃ¼r XXX guldin, den hat kouft
Heinrich Schwarzenbach fÃ¼r XXVIII guldin, zÃ¼ bezaln trf VI Sant
Martins tag und anzÃ¼fahen wie vor. LXXXXÂ° dedit VI X ÃŸ 25
VHI h. Ludwigen und Hansen Gablern. Dedit XIII tÃ I ÃŸ UII h.
Hansen Tiseln und Ulrich VÃ´ginger uf pfaftenfasnacht ') in anno
LXXXXIH.
Item der nÃºnd morg fÃ¼r XXV guldin, den hat kouft Georg
Koler umb XXIIII guldin, zu bezaln uf VI Sant Martins tag die 30
nechsten nach einander koment und anzÃ¼fahen uf Martini anno etc.
LXXXX. Dedit IIII g. Ludwigen und Hansen Gablern uf Ãœtzen
VÃ´gingern, dem er win daran geben het. Dedit VIHI tÃ III I ÃŸ
Hansen Tiseln und Ulrich VÃ´ginger.
So volgent hernach morgen in der obern gewand und 35
gend nit durch ab:
') Aug. 11.
2) Febr. 17.
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Item der erst morg ist angeslagen fÃ¼r XX guldin. Den hat
kouft Hensi MeÃŸner umb XVIII guldin umb Hansen Tiseln und
Ãœlrich VÃ´ginger, und sol allen jar geben UII guldin uf Sant Jergen
tag, ist das erst zil uf Jorjen anno LXXXXIIII.
6 Item der ander morg fÃ¼r XX guldin, den hat kouft Georg
KÃ¼ch umb XVIII guldin, jerlich III guldin uf Sant Martins tag die
nechsten nach einander zÃ¼ bezaln und bezalung anzufallen uf Martini anno etc. LXXXX.
Item der dritt morg fÃ¼r XIIII guldin,') den hat Jacob Byhel
10 kouft und darumb behalten, den dritteil bar und die zwei teil uf
die zwen nechsten Sant Martins tag, dedit daran VI ff X ÃŸ VIII h.
den ersten dritteil Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit
VI ff X ÃŸ VIII h. Hat geben XII g. Ludwigen und Hansen Gablern,
darmit den, und och den so hie dishalb2) um XXII g. koft, baide
15 bezalt.
Item der vierd morg fÃ¼r XXXIIII guldin,3) den hat kouft
Burckard Bisinger uf einen ufschlag, den dritteil bar und die zwei
teile uf zwen Sant Martins tag die nechsten, dedit XI guldin am
ersten zile Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit XI g.
20 Lud[wigen] und Utzen. Dedit XI g. Ludwigen und Hansen Gablern,
sagt darbi warlich, nit mer den angenummen haben dann um und
fÃ¼er XXXIII g.
Item der fÃ¼nft morg fÃ¼r XXVIIII guldin, hat also kouft Hanns
Kopp, den dritteil uf vastnacht und die zwei teil uf zwen nechsten
25 Sant Martins tag, dedit X guldin am ersten zile Ã›tzen VÃ´gingern
und Ulrico Eckhart. Dedit UII g. XIIII ÃŸ an Ulrich Z'iglern sinem
schwecher, dedit V g. des kinds pfleger, baide stiuck bi Ludwigen
und Ã›tzen ziten. Dedit V guldin aber ZÃ®gler und darzÃ¼ des kinds
pfleger V g. bi Ludwigs und Hans Gablers ziten, ist damit ganz
30 bezalt.
Item der sechst morg fÃ¼r XXI guldin, den hat kouft Eberlin
Engelger umb XX guldin, halbs uf Crucis Exaltacionis nechstkompt
und das ander halbteil darnach Ã¼ber ein jar zu bezaln -, item Eberlin
hat daran geben X guldin das erst zile Ulrichen VÃ´gingern und
35 Ulrico Eckhart. Dedit X g. Ludwigen und Gablern samptlich, hat
ganz bezalt.
') A: ist darumb verkouft uf einen ufschlag.
2) sc. auf der RÃ¼ckseite desselben Blattes ; vgl. unten.
*) A : und ist darumb verkouft uf ain ufschlag.
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Item der sibend morg fÃ¼r XXII guldin, den dritteil bar und
die zwei teil uf zwen nechsten S. Martins tag zÃ¼ bezaln, den hat
darumb kouft Jacob Byhel; dedit VII guldin Villi ÃŸ III I hlr. den
ersten dritteil Ulrichen VÃ´gingern und IJlrico Eckhart. Dedit VII g.
IX ÃŸ III I h. Idem hat gar bezalt mit der summ hie dishalb1) 5
stend geben.
Item der achtend morg fÃ¼r XXVI guldin, den hat darumb
kouft Martin Denkendorfer, den dritteil bar und die zwei teil uf
zwen nechsten Sant Martins tag, dedit VIII guldin XVIII ÃŸ VIII heller
den ersten dritteil Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit Ð´Ð¾
VIH g. XVIII ÃŸ VIII h. Ulrichen und Ludwigen. Dedit VIII g.
XVIII ÃŸ VIII heller Ludwigen und Hansen Gablern, ist gar bezalt.
Item der nund morg fÃ¼r XVIII guldin, den hat darumb kouft
Marx Wingarter, den dritteil bar und die zwei teil uf zwen nechsten
Sant Martins tag zÃ¼ bezaln, dedit VI guldin das erst zile Ulrichen 15
VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit VI g. Ludwigen und Ulrichen
VÃ´gingern. Dedit VI g. Ludwigen und Hansen Gablern, ist bezalt.
Item der zehend ist ein halber morg fÃ¼r VIII guldin, den
hat darumb kouft Hanns Harder, uf sechs Sant Martins tag die
nechsten nach einander koment zu bezalen und anzufallen uf Mar- 20
tini anno etc. LXXXX. Den hat kouft ClauÃŸ Steb umb VII guldin
umb Hansen Tiselin und Ulrich VÃ´ginger uf mentag nach Corporis
Cristi2) anno LXXXXIII und sol geben II guldin uf pfingsten nest
und allen jar II guldin, bis er zalt.
Item der eilft und lest morg in der obern gewand fÃ¼r XIIII 25
guldin, den haben kouft Hanns Cuntzer und Reckenhanns umb
XIII guldin, zÃ¼ bezaln uf sechs Sant Martins tag die nechsten
nach einander koment und anzufallen uf Martini anno etc. LXXXX
und sien beid unverscheidenlich hinder einander. Item mer haben
sie kouft XVTTTI rÃ¼ten daran fÃ¼r I guldin. Dedit Cuntzer III guldin 30
Hansen Tisselin und Ulrich VÃ´ginger in der wochen Corporis Cristi
anno LXXXXIII3). Item UII guldin hat er aber geben bi Hanssen
Tisseln und Ulrich VÃ´ginger.
Nu volgen hernach die morgen in der undern gewand
binden angefangen an den morgen die durch uf gend: 35
') S. 475, Z. Ii.
Â») Juni 10.
*) 2.-9. Juni.
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Item der erst morg ist angeslagen fÃ¼r XXIIII guldin. Den
hat kouft Hainrich HoffseÃŸ um XX gulden, zu bezaln uf vier Sant
Jerg tag, und ist das erst zil uf Jori anno LXXXXIIII, und hat
im zu koufen geben Hans Tisselin und Ulrich WÃ´giuger.
5 Item der ander morg fÃ¼r XLV guldin, den hat darumb kouft
und behalten Michel Krutlin, den dritteil bar und die zwei teil uf
zwen nechsten Sant Martins tag zÃ¼ bezaln. Item er hat daran
geben XV guldin das erst zil Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit aber XV g. Ludwigen und Ulrichen. Dedit aber
10 XV guldin Hansen Tisselin.
Item der dritt morg fÃ¼r XXV guldin. Den hatt kouft Hans
Henlin umb Hansen Tiselin und Ulrich VÃ´ginger umb XVIII guldin,
und sol geben III guldin uf Martini anno LXXXXIII und darnach
allen jar uf Martini V guldin.
15 Item der vierd morg XL guldin, den hat darumb kouft und
behalten jung Hanns Byhel, den dritteil bar und die zwei teile uf
zwen nechsten Sant Martins tag zu bezaln. Dedit XIII guldin am
ersten zile Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit XIII g.
Ludwigen und Ulrichen. Dedit XIHI g. Ludwigen und Gablern,
20 ist gar bezalt.
Item der fÃ¼nft morg fÃ¼r XLV guldin, den hat darumb kouft
uf einen ufschlag Claus Vischer der jung, item Martin Denkendorfer
hat getan einen ufschlag, item darnach Claus StruÃŸ ein ufschlag,
item Martin Denkendorfer wider ein ufschlag und Claus StruÃŸ aber
25 ein ufschlag1) und hat den behalten, damit stet er LIII gulden,
den dritteil bar und die zwei teil uf zwen nechsten Sant Martins
tag zÃ¼ bezaln. Item Claus StruÃŸ hat geben XVIII guldin minder
Villi ÃŸ UII hlr. Dedit aber XVIII g. minder IX ÃŸ UII hlr.
Dedit X g. Ludwigen und Hansen Gablern.
30 Item der sechst morg fÃ¼r XLIIII guldin, den hat darumb uf
einen ufschlag kouft Hanns Gerung, item Eberlin Engelger hat
getan einen ufschlag und den behalten, und sol geben den halbteil
uf Exaltacionis Sanete Crucis nechst und den andern halbteile darnach Ã¼ber ein jare. Item den ersten halbteil die XXIII guldin
35 hat er bezalt Ulrichen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart. Dedit
X llorenos Ludwigen und Gablern, doch nit samptlich, sunder ie
fiunf und fÃ¼nf. Dedit V g., dedit VI guldin, baid summen Lud') A hat 4mal nach einander: mer II guldin (daewischen den Namen
Martin Denken dorf ers durchstrichen), entsprechend beim nÃ¤chsten Posten.
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wigen und Hansen Gablern, holt baide mal Jacob. Remanet noch
II guldin. Dedit Hansen Tisselin und Ulrich VÃ´ginger II guldin.
Item der sibend morg fÃ¼r XXXJIII guldin, den hat kouft
Hanns Moutz umb XXX guldin, und sol daran geben V guldin uf
Martini anno LXXXX und darnach alle Sant Martins tag die 5
nechsten ouch V guldin, his die schuld ganz bezalt wirdet; dafÃ¼r
ist gut Conrat sin vatter. Dedit V g. Dedit V gulden Hannsen
Tisselin und Utzen VÃ´ginger uf Sant Plesis tag anno LXXXXIII ').
Dedit aber V guldin Hansen Tiselin und Ã›tzen uf suntag Letare
anno LXXXXIII2). Dedit V guldin Bastion Welling und Joh. Hugen 10
am sontag Reminiscere anno LXXXXV'Â° 3).
Item der achtend morg fÃ¼r XXIIII guldin, den hat kouft
Claus Gertner umh XXIII guldin, zu bezaln uf sechs Sant Martins
tag die nechsten nach einander koment und anzÃ¼fahen uf Martini
anno etc. LXXXX; dafÃ¼r ist gut Ruf Gertner. Dedit II guldin 15
Hansen Tiselin und Ulrich VÃ´ginger.
Item der nund morg fÃ¼r XVIII guldin.
Item der zehend morg fÃ¼r XX guldin, den hat kouft Symon
Gertner umb XVIIII guldin, zÃ¼ bezaln uf sechs Sant Martins tag
die nechsten nach einander koment und anzÃ¼fahen uf Martini 20
anno etc. LXXXX. Item er belibt ouch I U hlr. fÃ¼r X rÃ¼ten, der
er grÃ´sser ist; dafÃ¼r ist gut Ruf Gertner.
Item der eilft morg fÃ¼r XXVI guldin, den hat kouft Lux
Gertner umb XXIIII guldin uf die zil wie hievor Simon.
Item der zwÃ´lft morg fÃ¼r XXX guldin, den hat darumb kouft 25
jung Marx Moutz4) uf sechs Sant Martins tag zÃ¼ bezaln wie die
hievor; dafÃ¼r ist gut Conrat sin vatter. Dedit III g. Dedit II g. bi Lud.
und H. Gablers ziten. Dedit V guldin Hansen Tisselin. Me hat er
geben III guldin Utzen VÃ´ginger. Dedit VII guldin Bastion Welling und Joh. Hugen am sontag Reminiscere anno LXXXXVto Ð‘). Ð·Ð¾
Item der drizehend morg fÃ¼r XXV guldin, und sol der nechst
ime das wasser im tich durchab geen lassen ; den hat kouft Conlin
Winter umb XXIIII guldin, uf Martini anno etc. LXXXIX UII guldin
und darnach alle Sant Martins tag die nechsten UII guldin, bis die
schulde ganz bezalt wirdet, zÃ¼ richten. Item man hat im darzÃ¼ 35
') 1493 Febr. 3.
Â») 1493 MÃ¤rz 17.
") 1495 MÃ¤rz 15.
*) am Rand: Motz.
') 1495 MÃ¤rz 15. 40
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geben Villi rÃ¼ten minder I viertel fÃ¼r I Ð¯Ð“ XVI ÃŸ. Item er hat
daran geben UII guldin Utzen VÃ´gingern und Ulrico Eckhart.
Dedit UII g. Ludwigen und Hansen Gablern. Dedit UII guldin
Hansen Tisselin und Ulrich VÃ´ginger in der wochen vor Corporis Cristi.
5 Item darnach '/n morg fÃ¼r XII guldin, den hat darumb kouft
Hanns Schwicker der jung, und sol uf Martini anno etc. LXXXX
daran geben II guldin und darnach alle Sant Martins tag die
nechsten II guldin bis die schuld ganz bezalt wirdet; dafÃ¼r ist
gut Hanns Moutz. Dedit UII guldin Michel Stumpart Hansen
10 Tyselin und Utzen VÃ´ginger uf suntag Letare ') anno LXXXXIII.
Dedit aber II guldin Utzen Vogingern uf mentag nach dem wisen
suntag2) anno LXXXXIIII.
Item darnach aber x/n morg fÃ¼r VII guldin, den hat darumb
kouft Hanns BÃ´gner, zÃ¼ bezaln wie der nechst hievor, und sol
15 einen schuldner setzen.
Item darnach aber I/n morg, und der selb sol dem obern
das wasser usfÃ¼ren im tich bis in den understeinten wege, der ist
geschÃ¤zt fÃ¼r V guldin. Den hat kouft Auberlin Tresch und sol
allen jar 1 guldin geben.
20 Item darnach aber 1/'n morg fÃ¼r VI guldin, den hat ouch
also kouft Hanns BÃ´gner, zu bezaln uf sechs Sant Martins tag
und anzufallen uf Martini anno etc. LXXXX, und sol ouch einen
schuldner setzen.
Item aber x/ii morg fÃ¼r V guldin, den hat darumb kouft
25 Auberlin TrÃ´tsch, uf fÃ¼nf Sant Martins tag die nechsten nach einander koment zÃ¼ bezaln und anzufallen uf Martini anno etc. LXXXX,
und wa an im abgieng, so ist dafur gut Marx Wingarter der alt.
Item darnach aber l/u morg fÃ¼r VI guldin, den hat darumb
kouft Alexander Binder, uf VI Sant Martins tag die nechsten nach
30 einander zÃ¼ bezaln und anzÃ¼fahen uf Martini anno etc. LXXXX.
Item des letsten ist r/n morg und X 3) ruten fÃ¼r VII guldin4),
den haben darumb kouft Hanns CÃ¼ntzer und Reckenhanns, zu bezaln wie nechst hievor. 5)Den hat Michel SchÃ¤bern umb Reckenhannsen kouft und hat solich gelt versprochen gar zÃ¼ geben uf
35 den nechstkunftigen herbst im LXXXXIII.
') MÃ¤re 17.
Â») Febr. 17.
s) A: XV.
*) darÃ¼ber geschrieben von zweiter Hand: IUI ÃŸ.
40 6) Von zweiter Hand.
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766. Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard etc.
der Altere verkauft Ludwig Rutmiller von Otlingen seine MÃ¼hle zu
Berg mit ZugehÃ¶rde und auch der Wiese, wie solches Cristan MÃ¼ller
ingeben ist, der es noch bis nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tag innehaben wird,
um 600 Pfund Heller guter LandswÃ¤hrung, der wir dann vom 5
KÃ¤ufer vergwist und versorgt sien, daran uns wol benÃ¼gt. Zins
hat er von der MÃ¼hle keinen mehr zu geben. Er und seine Erben
sollen die MÃ¼hle in buw und in eren halten, besonders mit wasserbuwen wer und milgraben^ sovil sich inen zÃ¼ irem tail als von
druw radern nach anzal gepÃ¼ret, sie sauber halten und die henr 1O
und ander gefigel nit darin lausen gon. Aus den herrschaftlichen
WÃ¤ldern soll ihnen zur MÃ¼hle und ob sie ain bachofen darinn
haben wÃºrden Zimmerholz und Brennholz gegeben werden, alweg
an dem schlag, da dann unser vorstmaister zÃ¼ ieder zit pfligt uszÃ¼geben, doch sollen sie es auf ihre Kosten hauen und fÃ¼hren. Sie 15
mÃ¶gen auch haben druw oder vier hapt rinder haftigs fich und das
schlahen under der von Cannstat hirten und auch dem selben davon das hirterlon geben, wie sich das glich ainem andern zu Canstat gepÃ¼ret, aber sie sollen keine Gans haben, die sie auf derer
von Cannstatt WÃ¶hrde gehen lassen, ausser mit ihrer Erlaubnis. 20
Die von Stuttgart sollen Macht haben, ihnen meÃŸ und model zÃ¼
geben und die milin zu besichtigen, so dick sie das not bedunkt.
Der KÃ¤ufer und seine Erben sollen auch das MÃ¼hlteil nehmen von
allem, was sie mahlen, und die Mahlleute mit Fuhren und anderem
halten, wie es mit und gegen den von StÃ¼tgarten bisher gehalten 25
ist. Die von Stuttgart mÃ¶gen ihnen, wa sie es straufbar erfinden
gegen uns oder unsern erben darumb strauf uflegen wie bisher.
Der KÃ¤ufer und der andere MÃ¼ller, Konrad MÃ¼ller von Herrenberg
sein Nachbar, sollen sich gebruchen alle viertail jars der tailung
mit den becken zÃ¼ StÃ¼tgarten wie bisher. Wenn die MÃ¼hle ver- 80
kauft wird, soll der Aussteller und seine Erben lihung oder lousung
darzu haben, und wenn sie nicht lÃ¶sen, soll ihnen 1 Pfund Heller
Handlohn und 1 Pf. H. weglÃ´sin zufallen. Sie mÃ¶gen auch einen
Durchlass machen an dem Wehr zum FlÃ¶ssen. Pferde, Schiffe und
Geschirr, die Cristan MÃ¼ller gebraucht hat, hat der Aussteller nicht 35
zu kaufen gegeben, sondern sie sollen ihm nach S. JÃ¶rgen Tag wieder
zufallen, wie die Abrede mit Cristan MÃ¼ller ist. â€” Stuttgart 1489
uf mentag nach dem sontag Judica (April 6).
Staats-A.: Stuttg. W., B. 32. Fg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
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767. Derselbe verkauft Konrad MÃ¼ller von Herrenberg seine
kleine MÃ¼hle zu Benf gegen den Rain gelegen mit ihrer ZugehÃ¶rde
und auch der Wiese, wie solches Hans MÃ¼ller ingeben ist, der es
noch bis S. JÃ¶rgen Tag Ã¼ber zwei Jahre innehaben wird ; doch soll
5 Hans MÃ¼ller vom nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tag die zwei Jahre Ã¼ber
Konrad MÃ¼ller den Zins daron geben, wie er ihn dem Grafen
schuldig gewesen wÃ¤re; der KÃ¤u/er dagegen hat kÃ¼nftig keinen Zins
zu entrichten. Der Kauf ist geschehen um 800 Pfund Heller guter
LandswÃ¤hrung, der wir dann vergewiÃŸt und versorgt sien,
10 daran uns wol benÃ¼gt. Er und seine Erben sollen die MÃ¼hle vom
nÃ¤chsten S. JÃ¶rgen Tag an in Bau und Ehren halten u. s. w.
IFolgen die Bestimmungen S.480,Z.8â€”301)J. Sie sollen auch den
Gang lassen durch ihre MÃ¼hle zu der SchleifmÃ¼hle, desgleichen zu
der LohmÃ¼hle und WalkmÃ¼hle; dann dise dri mÃºlinen haben wir
15 uns selbs hierinn unbedingt und vorbehalten. (Folgen die Bestimmungen S. 480, Z. 30â€”34. Pferde, Schiffe und (reschirr der MÃ¼hle
soll dem Aussteller zufallen, wie die Abrede mit Hans MÃ¼ller ist.
â€” Datum wie die vorige Urkunde.
Ebenda. Pg., anlt. S.
.Â¿0 76S. Derselbe tut Vogt Richtern und Gemeinde seiner Stadt
Stuttgart zu wissen, dass sich der hochgeborene sein lieber Vetter
Herr Heinrich Graf zu Wirtemberg erboten hat, ihm 10000 Gulden
gegen eine jÃ¤hrliche GÃ¼lt zu geben. Das hat er von seiner Lieb
angenommen und ihm darÃ¼ber gestelt ein versorgnÃºs, in der er
25 Ãºwer mitversehriben begert. Darnach bittet er sie, MitverkÃ¤ufer
zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1489
in vigilia Fhilipi et Jacobi apostolorum (April 30).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. A 47, Nr. 30. Pap., auf der RÃ¼ckseite schadh. S. â€”
Der Brief Ã¼ber 500 Gulden GÃ¼lt an Graf Eberhard, 148U Mai l: K. Haus30 archiv II Ð¨.
700. Georgius, von Gotte* VerhÃ¤ngnis Abt zu Lorch, und
der Prior mid Convent daselbst verkaufen ihr Haus zu Stuttgart,
') Malt :; RÃ¤dern hier: 4.
WUrtt. Uelcb)i'huqui'lleu XIII.
:tl
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auf der eiÐ¿en Seite an Wernher BrÃ¼nings des Goldschmieds, auf
der andern an Javob KÃ¼hhorns (Kiehorn) genannt Walthers Haus
vor des Gotteshauses Lorch neuem Haus Ã¼ber gelegen, stÃ¶sst hinten
an GÃ¼nther Wenks, Vogts zu Stuttgart, Hofraite, um 350 Pfund
Heller Wirtemberger WÃ¤hrung den wÃ¼rdigen hochgelehrten und wohl- ?,
bescheidenen Martimts NÃ¼ttel, Doctor der Rechte, und Berchtold
NÃ¼ttel, GebrÃ¼dern. Sie sollen ihren Vater sein Lebtag darin behausen, wodurch die Behausung, die jetzt ihr beider Schwester und
deren Mann vom Gotteshaus leibdingsweise innehat, vom alten NÃ¼ttel
ledig wird. Darum sind 50 Pfund Heller an der Kaufsumme ab- 10
gezogen; die andern 300 sind bezahlt. Die KÃ¤ufer sollen in dem
Hause nie eine Kelter noch drotten machen; auch haben die Aussteller sich den Stall daran unter Javob KÃ¼hhorns Haus vorbehalten ;
wollen sie ihn verkaufen, so haben die Inhaber des jetzt verkauften
Hauses macht und recht den zu losend, wa sie darumb geben 15
wÃ´llen was glich und billich ist nach der statt recht Stuttgarten.
Die Aussteller sollen ihn an niemand kommen lassen, der dadurch
einen neuen Wandel oder Brauch in die Gasse an sich nehmen
kÃ¶nnte. Der Stall soll so gehalten und versorgt werden, dass den
KÃ¤ufern am Haus und Kern, falls sie einen solchen machen, kein 2Ãœ
Schade mit nÃ´ssin oder anderem widerfÃ¤hrt. Ebenso sollen diese,
wenn der Stall an sie kommt der Aussteller Haus und Kelter mit
keinem neuen Brauch irren und engen. Dem Gotteshaus ist vorbehalten die Losung auf dem Haus und dabei 3 Pfennig ') jÃ¤hrlichen urbittigs Zinses auf S. Martins Tag ; nur wenn das Haus 25
ain Nuttel des obgemelten geschlechts mans person kauft, soll das
Gotteshaus keine Losung haben. Die Aussteller verbrechen GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Stuttgart Recht. Wenn die KÃ¤ufer und
GÃ¼nther Wenk nicht einig sind Ã¼ber Setzung der bittenen und
Durchgang und Wandel im Herbst, so soll den Ausstellern der 30
Wandel und Durchgang vorbehalten sein, bis jene sich vergleichen.
â€” 1489 uf dornstag vor Sant Urbanus des hailgen bischofs tag
(Mai 21).
Staats-A. Stuttg. : KI. Lorch, B. 59. Pg., anh. 2 S., das des Convente
schadhaft. Ebenda die Gegenurkunde der KÃ¤ufer, besiegelt von der Stadt 35
durch die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤helin und Johannes Lorcher den Alteren,
beide Richter, 1489 nf montag nach unser lieben frowen himelfart tage (Aug. 17.),
Pg., anh. S.
') in der Ciegcnnrkunde der KÃ¤ufer: It Htlfrr.
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770. Aufgebot auf Montag nach Trinitatis (15. Juni) 1489
nach Blaubeuren : Stuttgart (nÃ¤mlich die Vogtei) hat zu stellen 200
mit Lanzen, 87 mit BÃ¼chsen, 43 mit ArmbrÃ¼sten, 45 mit Hellbarten ').
Staats-A. Stuttg. : Rais, Folg und Musterung B. 1. (S. 3.)
5 771. Hans Ernst, BÃ¼rger und herrschaftlicher BÃ¼chsenmeister
zu Stuttgart, verpflichtet sich unter besonderen Bestimmungen, dem
Kloster Weingarten eine Glocke zu giessen. â€” 1489 Juli 1.
Staats-A. Stuttg. : Missivbuch des Kl. Weingarten S. 251 : Pap., aufgedr.
2 S., wovon das HÃ¼rnheimsche unkenntlich.
10 Ich Hanns Ernst von Haimshein, burger zÃ¼ Stutgarten, des
hochgebornen herren, herren Eberharts graven zu Wirtemberg | und
zu Mumpeligart etc. des eltern, mins gnedigen herren, buchsenmaister, bekenn und offembar allermeniglich | mit disem briefe,
das ich uf hut als sin datum wiset von dem wirdigen andÃ¤chtigen
15 herren n. abte des gotshuses | Wingarten ain nÃºwe glocken hie
nachfolgender wise zÃ¼ giessen angenomen und verdingt hab, nemlich also, das ich mich mit min selbs aigen persone uf Sant Barthlomens des hailigen zwÃ´lfbotten tage nechstkÃºnftig zu sinen gnaden
geen Wingarten fÃ¼gen und von stunden an sÃ´lich glocken, uf
20 hundert zentner schwer minder oder mer ungevarlich, zum besten
an dem faÃŸ der arbait dem gedÃ´n und gesprech von nÃºwem machen
und giessen sol und will, wie ich dann solichs alles sinen gnaden
ze tun fÃ¼r mich und min erben zÃ¼gesagt gelobt und versprochen
hab. DarzÃ¼ sol mir der benant min gnediger herre der abte zÃ¼
25 Wingarten verschaffen und verfertigen den glockenzuge mitsampt
aller anderer notturft und beraitschaft, so ich haben mÃ¼ÃŸ, desglichen die knecht, so vil ich der begeren und bedÃ´rfen wirde,
darstellen oder selbs t'tberkomen und stellen lassen, weliches sinen
') Zum Vergleich:
30
Lanzen
BÃ¼chsen
AnnbrÃ¤ste
Hellbarten
Vogtei Urach
240
80
40
SO
TÃ¼bingen
190
80
40
60
Cannstatt
60
27
13
11
Waiblingen
30
16
7
7
GÃ¶ppingen
12
3
2
3
NÃ¼rtingen
140
60
30
29
u. .1. f.
Die Landschaft
1867
764
370
509.
31*
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Doch so soll sin gnad mich und die selben knecht, die wile die
arbait nit zu irem ende bracht und durch mich gemacht worden
ist, in des gotshuses coste mit essen und trinken halten und ver- 4
sehen, wie dann bisher ir sitte und gewonhait gewesen ist, und 5
darzu solicll min knecht, so vil ich haben nutzen und bruwchen
wird, umb iren taglon entrichten. Und wann ich sÃ´lich glocken
wie obstet sinen gnaden gegossen gemacht und fur gerecht geben
It ab, alsdenn sÃ´llen ich und mine erben die berurten glocken dem
bemelten gotshuse, nachdem und sie gehenkt worden ist, ain ganz 10
jare an vaÃŸ gedÃ´n gesprech und genzin gerecht und gut weren
und fertigen, und nach usgang soliclter zit und fertigung sol mir
der obgenant min gnediger herr und sin convente des gotshuses
AVingarten von ainem iedem centner ... in und besonder geben
und bezalen ain Beinischen guldin. Und mag man solich glocken 15
zÃ¼ den silben ziten und sust fur das wetter, und wenn min gnediger
herre will, lÃºten lassen, doch das ain ieder zentner im ^schwank
nit hÃ´chcr dann mit zwaien pfunden beladen und beschwert, ouch
mit lÃºten ungevarlich gehalten werd. Und ob soliche glock in der
berurten zite der werschaft an faÃŸ gedon und jiosprÃ¡ch unnÃºtz und 20 >
die werschaft nit behalten wurde, alsdenn sol ich die glocken one
lone widerumb in mins gnedigen herren von Wingarten costen und
liferung wie vor geschriben steet giessen machen und weren, alles
getrÃºwlich und one alle getarde. Und des zÃ¼ waurem urkunde so
hab ich mit fliÃŸ erbetten die edeln gestrengen und [ve]sten herren 25
AVilhalmen von Werdnaw ritter, miner gnedigen frowen von Mantow hofmaister, [und] Bern von HÃºrnhain, des obgenanten mins
gnaden herren hushofmaister, das sie ire aigne insiirel, doch inen
und iren erben one schaden, zÃ¼ ^ezÃ¼gnus offentlich bi ende dirre
geschrift in disen briefe gedruckt hand, der geben ist nf mitwochen 30
nach Sant Peters und Sant Pauls der hailigen zwaier zwÃ´lfbotten
tage von Cristi unsers lieben herren gepurt vierzehenhundert
achtzig und nun jaure.
a) Zu wissen sei, dass der Abt dem Meister Hans Ernst
H5 Zentner an der alten gloggen, 71/2 Z. gloggenzÃºg Wienisch ge- 35 Ã
wicht, 37 Z. Kupfer, 7 Z. und 62'l/2 Pfund Zinn Lindauer, Constanzer und Ravensburycr Gewicht (mitsampt etlichem ufgehepten
zÃºg; des gewicht man nit) Ã¼berantwortet hat. So sind diser zcdel
zwen glich Intend fjemacht und us ainandern gesehniten am
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Nov. 7).
Ebenda Â¿49. Pap.; unter dem Text von anderer Hand: Item mer
I zentner Â¡sin hat Hanns z8 Ravenspurg koft.
5 b) Abrechnung. Pap.-Zettel, ebenda 250.
Summa die groÃŸ glogk wigt 138 Z. 65 Pf. und 1 Vierling,
dus kleine GlÃ¶cklein 71 K. Summa so hat maister Hanns sunst
von zÃºg minem hern gewerdet 11 Z. 51 1 V. Item so ist von
der groÃŸen und klainen glogken die schjvjynung von X zentner
10 I zentner, summa 13 Z. 37 tÃ. Summa summarum was maister
Hanns minem hern von Wingarten gewerdet und geben hat von
zÃºg wie obstaut an den glogken und sunst: 164 Z. 24 tÃ 2 V.
Summa summarum was maister Hannsen von sag ingeantwort und
geben ist: 160 Z. Item und so sÃ´liehs gegen ainandern ufgehept,
ir, so wÃ¼rd min her maister Hannsen von zÃºg schuldig : 4 Z. 24 tÃ 2 V.
772. Simon Rnwendistel, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft der
neuen (nuw angefengkten) CaplaneipJ'runde des Salve Regina im
Stift der Kirche des heiligen Kreuzes zu Stuttgart um 90 Pfund
Heller, guter und genehmer, Stuttgarter WÃ¤hrung, die er eon den
20 ehrsamen weisen Ulrich Eckhart dem Alteren und Ulrich Klingler,
beide Richter zu Stuttgart, als Knechten ') des Salves, bar erhalten
hat, I1 /i Eimer WeingÃ¼lt, eitel sÃ¼ssen guten Wein, Vorlass und
Kaufmannsgut, aus seinem Weingarten, bei P/2 Morgen und von
seinem Vater ihm vererbt, in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen zu
25 Wurnbalden von einem Markstein zum andern zwischen Claus Vischer
und Paul DenkendÃ´rfer, zinst vorhin den Heiligen der Stiftskirche
10 Schilling Heller. Er soll den Weingarten in guten Ehren und
wesentlichem Bau nach der Stadt Stuttgart Recht halten, zu rechter
Zeit lesen und die GÃ¼lt im Herbst mit den FrÃ¼chten des GÃ¼ltguts
30 oder, wenn dieses nicht soviel guten Wein gibt, mit anderem dem
Verseher der PfrÃ¼nde zu Stuttgart in der Kelter vor dem Bieten
entrichten, ihm auch vor dem Ablassen verkÃ¼nden, fur mengklichs
entwern verheilen und verbieten, ouch fur alle stÃ¼ren schatzungen
landschaden frondienste raisgelte vcrwilligunggelte und alle andere
35 beschwÃ¤rden. Das GÃ¼ltgut dient als Unterpfand nach der Stadt
') n. 772 a : und UtUerpflegern.

486 â€”
Recht. Er darf die GÃ¼lt jederzeit vom Herbst bis auf S. Martins
Tag mit 90 Pfund Heller und den ergangen usstendigen gulten,
ouch costen und schaden, ob ainich darumb ufgeloffen, ablÃ¶sen,
doch dies 14 Tage vor S. Martins Tag verkÃ¼nden. Dann soll der \
Brief zurÃ¼ckgegeben werden. â€” Siegler die Stadt durch die ehr- 5
samen weisen Ludwig StÃ¤henlin und Johannes Lorcher den Alteren,
beide Richter. â€” 1489 auf Mittwoch ror S. Ulrichs Tag des heiligen
Bischofs (Juli 1).
StÃ¤dtisches A.Stuttg.: H 68, Copialbuch der Salve-Braderschaft, Nr. 4.
(Hand des lÃ¶. Jahrh.) 10
a) Ebenso Enderis MÃ¤rklin, BÃ¼rger zu Stuttgart, mit Erlaubnis
seines SchwÃ¤hers Clement Goldschmid, BÃ¼rger daselbst, um 90 Pfund
Eimer aus seinem Weingarten von etwa 1 Morgen in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤nnen zu hindern Steinihusen zwischen MÃ¤rten Ablin
und Heinrive By hel, dem genannten SchwÃ¤her mitsamt anderen 15
GÃ¼tern um eine LeibgedinggÃ¼lt verschrieben. â€” Siegler ebenso. â€”
1489 auf Mittwoch nach S. Ulrichs Tag des heiligen Bischofs (Juli 8).
Ebenda Nr. 3.
i
b) Ebenso Adam Brotbeck von Weissenburg, BÃ¼rger zu Stuttgart, um 20 gute und genehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung, 20
1 Gulden Zins, auf S. Ulrichs Tag, 8 Tage vor- oder nachher,
aus seinem Hause mit ZugehÃ¶rde oben in der Stadt am nt'hin geen
zu der linken handc jenet dem bach gegen Henslin SchÃºchmachers
h use hinuber gelegen, auf der einen Seite an Caspar Zimmermanns
Haus, auf der andern an die Gasse stossend, zinst vorhin den 20
Heiligen zum Stift 18 Schilling und dem Pfarrer zu Degerloch
12 Schilling Heller. Der Zins kann auf das Ziel abgelÃ¶st werden;
doch ist dies 4 Wochen vorher zu verkÃ¼ndigen. â€” Siegler ebenso. â€”
1489 auf Freitag nach S. Margrethen der heiligen Jungfrau Tag (Juli 17).
Ebenda Nr. H. 30
c) Ebenso Hans Suluff und Michael Suluff, Gevettern, BÃ¼rger
zu Stuttgart, um 160 Gulden 8 Gulden auf S. Ulrichs Tag aus
folgenden GÃ¼tern in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen : 2 Weingarten
ron etwa 2 Morgen zÃº vordem Stainihusen an einander zwischen
Doctor Johannes Reuchlin und Hans Geiger, ferner Haus Suluff s 3Ã±
Wiesen, ob ainem morgen zu Tunzhofen am Bach zwischen dem
gnÃ¤digen Herrn und Clingen, zinst vorhin unserer lieben Frau gen
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Berg einen halben Vierling Wachs, und Hans Suluffs 21/2 Morgen
Acker und Gereut zu Langenacker unter dem Kriegsberg zwischen
Hans Byhel und Martin Suluff. Der Zins kann auf das Ziel ganz
oder zur HÃ¤lfte abgelÃ¶st werden, doch ist dies 4 Wochen vorher zu
Ð± perkÃ¼nden. â€”. Siegler ebenso. â€” 1489 auf Montag nach S. Margrethen der heiligen Jungfrau Tag (Juli 20).
Ebenda Nr. 13.
d) Ebenso Hans Wingarter der Altere, BÃ¼rger zu Stuttgart,
um 30 Pfund 30 Schilling Heller aus seinem Weingarten, sovil des
10 uf der Brack bi anderthalbem morgen in Stuttgarter Zwingen und
BÃ¤nnen von einem Markstein zum andern zwischen Wet nher StÃ¶cklin
und Erhart StÃ¶cklin GebrÃ¼dern gelegen ist, zinst der gnÃ¤digen Herrschaft Wirtemberg 1 Sch. H. und steht noch Hans Truckenbrot,
B. zu St., um 80 Pf. H. Schuld verschrieben, daran er jÃ¤hrlich
16 uf den hailigen wihinÃ¤cht tage ohne der Bruderschaft und CaplaneipfrÃ¼nde Schaden 20 zu bezahlen und den Weingarten damit ledig
zu machen hat. Die 30 Sch. sind dem Versehei- der PfrÃ¼nde jÃ¤hrlich auf S. Mathias des heiligen ZwÃ¶lfboten Tag, auf den nÃ¤chsten
anzufangen, 8 Tage vor- oder nachher zu bezahlen, kÃ¶nnen aber
20 jederzeit abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Vogt und Richter. â€” 1490 uf samstag vor dem sonnentag
Invocavit der wissonnentag genant (Febr. 27).
Ebenda Nr. 16.
e) Ebenso Simon Buwendistel, BÃ¼rger zu Stuttgart, um IIb
25 Rheinische Gulden sein Haus und GesÃ¤ss mit aller ZugehÃ¶rde, wie
er es von Michel Winthans erkauft hat, in der Stadl zwischen Erhart
Keller und Barbara Megenhartin, weiland Heinrich Tegens Witwe,
mit der hernach geschriben gerechtikeit zu luft und liecht, nÃ¤mlich
10 Werkschuh vom Hause herdan in sein HÃ¶f lein dahinter1) zwischen
30 der Megenhartin und seinen andern zwei HÃ¤usern, die er jetzt neu
unter ein Dach gebaut hat; diese Weite soll con ihm und den kÃ¼nftigen Inhabern der beiden neuen HÃ¤user nicht verbuwen verleint
verleit noch sust iener mit verkÃºmert werden, wodurch dem von
ihm erkauften HÃ¤uslein und seinem Keller an Luft und Licht oder
35 sonst Schaden entstÃ¼nde; er und die kÃ¼nftigen Inhaber der neuen
HÃ¤user dÃ¼rfen nur durch die TÃ¼re, die in das HÃ¶f lein gerichtet ist,
') nachher wiederholt: Haus and GesÃ¤ss mitsamt dem angezeigten HÃ¶f lein.
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und durch das HÃ¶flein und den Winkel dahinter, der zwischen der
Megenltartin und dem von ihm erkauften HÃ¤uslein liegt, aus und
ein wandeln. Dax Haus zinst Herrn Heinrich Vestner, Caplan zu
Stuttgart, 1 Pfund Heller urbaren Zins und an die Ordnung des
heiligen wÃ¼rdigen Sakraments daselbst 5 Schilling Heller. Er ver-, 5
spricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Stuttgart Recht. â€” Siegler
ebenso. â€” 1490 auf Samstag nach unseres lieben Herrn Jesu Christi
Fronleichnams Tag (Mai 22).
Ebenda Nr. 19.
7 73. Esslingen an â€žBaumeister zu Stuttgart" (lieber bnw- lo
meister): Ihr BÃ¼rger Haus HÃ¶heresÂ« beklagt sich, dass der Angeredete
ihn an niessung und innhabung seiner Kelter zu Stetten in der
Lindhalde1) irre, inelem er sage, wÃ´lle jener sÃ´lch kelteren niessen,
daÃŸ er dann under unserm gnedigen herren sitzen sÃ´lte. Die Kelter
sei ihm und seinen Kindern zu Erblehen geliehen, er habe sie bei 15
2.1 Jahren inne. Der Baumeister mÃ¶ge sich gutwillig zeigen, darmit
uns des unsern halb witers ersÃ¼chens nit not tun werd. 1480
dornstags ante Jacobi (Juli 23).
Esslinger Mtssivenbuch lttioâ€”89, fol. 192 b.
7 74. Simon Buwendislel, BÃ¼rger zu Stuttgart, beurkundet : 20
Der ehrsame wohlgelehrte Herr Meister Wilhalm Russbart, ( 'aplan
der Stiftskirche zu Stuttgart, hat ihm das Haus in der Schulgasse
zwischen Konrad Struss und des Ausstellers anderem Haus, das der
edle und strenge Herr Wernher Mothaft Ritter selig gestiftet hat2),
mit Verwilligung der ehrwÃ¼rdigen hochgelehrten, wÃ¼rdigen wohl- 25
gelehrten, ehrsamen und geistlichen Herren Propst und Capitel des
Stifts um einen ewigen Zins ron 10 Pfund Heller (gute und genehme, Stuttgarter W Ã¤hrung) verkauft. Er wird den Zins aus dem
Hause, wie das ietzo ist und hernach gebawen und gemacht wirt,
jÃ¤hrlich auf S. Javobs des heiligen mehreren ZwÃ¶lf boten Tag, 8 Tage 30
ror- oder nachher, entrichten. Doch kann der Zins jederzeit mit
200 Pf. oder 5 Pf. mit 100 abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt
durch die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤helin und Johannes Lorcher,
* 1 Vgl. Beschreibung des Oberamts Cannstatt S. 643.
.) vgl. n. 263.
35
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Richter. â€” 148!i auf Montag nach S. Javobs des heiligen mehreren
ZwÃ¶lfboten Tag (Juli 27).
SUmts-A. Stuttg. : Studg. Stift, B. lo, Abschr,, eingelegt in das Copialhueh von S. Leonhard. Auf der Ruckseite der Urkunde Hand, dass 1493 auf
5 S. Javobs Abend (Juli 24.) Kunlin BrendUn 5 Pf. mit 100 Pf. abgelotst hat,
die zu Zuffenhausen wieder angelegt sind.
775. Endris Sory, BÃ¼rger zu Stuttgart, verzichtet gegen Hans
Bart, BÃ¼rger ebenda, umb des willen das ich in mit minem buwe,
so ich an minem hnse fÃ¼r die markstain, die zwischen unser baider
10 hÃºsern in dem winkel steend, getan, Ã¼berbuwen hab, auf diesen
W inkel, so dass er und seine Erben keinen Dachtrauf darein richten
noch etwas darein schÃ¼tten, werfen, bauen oder leiten sollen; den
Ãœberbau abzutun oder zu Ã¤ndern, sollen sie weder gutlich noch
rechtlich angefochten gedrengt noch genÃ´tt werden. â€” Siegler wie
15 /t. 774. â€” 1489 auf Samstag vor S. Laurentien des heiligen ZwÃ¶lfboten Tag (Aug. H).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. D 1. Pg., anft. schadh. S.
770. ifans Byhel, weiland Heinrich Byhels Sohn, BÃ¼rger zu
Stuttgart, hat ein GÃ¼tlein von etwa 6 Raten in Stuttgarter Zwingen
20 und BÃ¤nnen auf dem Kriegsberg zwischen Ulrich Klingler und
Thoma Schneider Ã¼ber der Frauen von Weiler Weingarten, den er
jetzt innehat, als zinsfrei ledig unverkÃ¼mmert eigen erkauft und beurkundet, dass et' es den Frauen ton Weiler gegen gnÃ¼gsam widerIc^unge Ã¼bergeben und dem Weingarten zugeeignet hat, acker darns
25 ze nemen. â€” Siegler wie n. 774. â€” 1489 auf Dienstag nach
S. Laurenzen des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Aug. 11).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Weiler, B. 11. Pg., anh. S. Auf da- RÃ¼ckseite:
Fertigung ains vorlebens u. s. w.
7 77. l ogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden: Hans
30 Geiger von Merklingen, ihr MitbÃ¼rger, hat appelliert gegen ein Urteil
der UntergÃ¤nger zwischen Barthle Struss und den Herren von Bebenhausen an einem, ihm selbst am andern Teil wegen ihrer WeingÃ¤rten
zu MÃ¼nchhalden ; darin war wider Htn gesprochen, dass er das
Wasser, das Ã¼ber seinem Weingarten die Furche zwischen den Wein-

gÃ¤rten von JÃ¶rg Walthers Witwe, den man nennt Tennschedel, und
Gilg Lutenschlaher herabkommt, empfangen und seine Furche hinablaufen lassen solle; er solle auch Ã¼ber seinem Weingarten auftun
und allweg offen halten, damit das Wasser, wenn es komme, aus
dem Wege durch abe gehen kÃ¶nne; wenn es nicht offen sei, dÃ¼rfen 5
die KlÃ¤ger aufmachen. Die Richter haben nach Besichtigung des
Spans im Augenschein mit Mehrheit (wir der merer tail der richtere)
zu Recht erkannt, dass von Hans Geiger wohl geappelliert und von
den UntergÃ¤ngern Ã¼bel geurteilt sei; das Wasser soll zwischen Barthle
Struss und des Gotteshauses Weingarten den Wasserfall hinabgehen. 10
â€” Besiegelt mit der stat rttÃºtgarten gemainem anhangenden insigel,
damit der dem urtailbriefe, vormals vom undergange usgangen, angeheilt ist. â€” 1489 auf unserer lieben Frau Himmelfahrt Abend
(Aug. 14).
Staats-A. Stuttg.: Bebenhausen, Copeibuch A, f. 249. 15
778. Graf Eberhard der Ã„ltere an Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart: Diese sind in vergangen1) seiner lieben Vettern
Herrn Ulrichs lÃ¶blicher GedÃ¤chtnis und Herrn Eberhard seines
Sohnes, MitverkÃ¤ufer geworden gegen JÃ¶rg von Felberg den Alteren
um 100 Gulden jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, die er aus der Steuer zu Stuttgart 20
fÃ¼r 2000 G. erkauft hat. Als nun in kurz dieser mit Tod abgegangen ist, hat sein Sohn JÃ¶rg von Felberg Ritter den GÃ¼ltbrief
hinder sinem vatter nicht gefunden, wie er glaublich zu erkennen
gegeben hat', und um einen andern Brief gebeten gleich dem vorigen,
wie der in unser canzli geregisteriert sie. Des haben wir an- 2Ã¶
gesenhen sin gebett, und ouch das sdlich gÃºlt wissentlich ist, und
im einen andern gÃºltbricf lassen stellen mit einer vormeldung.
Diesen schickt er der Stadt, bittet sie, ietzo aber darhinder zu gÃªnde,
und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1489 an unser
lieben frowen anbent assumptions (Aug. 14). 30
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A 47, Nr. 31. Pap., trar in Briefform gefaltet
tf. mit dem Siegel geschlossen.
779. Claus Vischer, Hans Gretzinger und Hans Geiger, BÃ¼rger
und geschworene UntergÃ¤nger in der Stadt zu Stuttgart, beurkunden:
Zwischen Michael Winthans, den man nennt Tisenlin, und Erhart 35
l) vgl. n. 628 a.
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Keller, beide BÃ¼rger zu Stuttgart, haben Zweiuny und SpÃ¤ne enthalden, weil jeder meinte, der andere solle die Binne zwischen thren
HÃ¤usern legen. Die UntergÃ¤nger haben die Parteien mit deren
gÃ¼tlicher Verwilligung nach Besichtigung des Spans im Augenschein
5 und genugsamer VerhÃ¶rung der SpÃ¤ne gÃ¼tlich und freundlich dahin
geeint: Erhart Keller und seine Erben sollen, so oft dies nÃ¶tig ist,
die Rinne in der LÃ¤nge, die sie jetzt hat, auf eigene Kosten legen;
Michael Tisenlin und seine Erben sollen Macht haben, wenn sie
Ã¼ber ihren Kernstaffeln bauen wollen, von ihrer vordern SÃ¤ule gegen
10 JÃ¶rg Kellers Haus 6 Werkschuh und 9 Zoll herfur zu bauen.
Michael Tisenlin hat einen Brief begehrt. â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Ludwig StÃ¤henlin und Johannes Lorcher den
Ã„lteren, beide Richter. â€” 1489 uf mÃ´ntag nach des hailigen crÃºces
erhÃ´hnng tage im herbst (Sept. 21).
15 StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 17.
(Hand des 15. Jahrh.) Uberschrift: Untergangsbrief zwischen des Salves Haus
und Jirhart Keller.
780. Stadtschade von Martini Um bis auf S.Michels Tag 1489 ').
Dem gnÃ¤digen Herrn zu Steuer 1300 Pfund Heller,
20 den stattknechten torvyarten und andern, damit die statt besezt ist, 360 tÃ 15 ÃŸz).
') vgl. nn. 734 u. 747.
2) Das Steuerbuch auf Martini 1489 (StÃ¤dtisches Ð.: Ð¡ 7) hat am
SchlÃ¼sse unter der Uberschrift Stattschade anno predieto : 13(X) tÃ Ð¸Ð¿seÐ³Ñˆ
25 gnedigen herren gewonlicher jÃ¤rlicher stÃºre, 40 tÃ den Richtern, 13 tÃ den zwei
BÃ¤rgermeistern, 14 tÃ den 7 Steuersetzern, [28 tÃ zwei Steuersammlern, 11 tÃ
als Jahrlohn des Stadtschreibers, 1 tt demselben vom stÃ¼rbÃ±ch ze schriben,
33 tÃ 12 ft den zweien pÃ¼ttein iren jarelon kÃ¼nftig, 10 tÃ vom Esslinger tore
kÃ¼nftig, 12 tÃ vom Tunzhofer tore ze hÃ¼ten kÃ¼nftig, 14 tÃ vom neuen TÃ¶rlein,
30 ifl tÃ vom obern Tor, 12 tÃ 2 ft 8 H. den zwei WÃ¤chtern im Scldoss kÃ¼nftig,
13 ÃŸ 4 H. von _urlai..ze richten kÃ¼nftig, 14 tÃ als Lohn des Waehlbieters, 30 tÃ
dem TurmblÃ¤scr kÃ¼nftig, 3 tÃ demselben vom jjachschlahen (Ðº.), 9 tÃ dem WÃ¤chter
auf dem Kirchenturm (Ðº.), 15 ÃŸ demselben vom Nachschlagen (Ðº.), 36 U ewei
WaldschÃ¼tzen (k.), 14 tÃ dem Wagknecht, l'J tÃ fÃ¼r Heu den zwei Hirten (Ðº.),
35 t tÃ des gnÃ¤digen Herrn Forstknechl, der Stadt Wald zu behÃ¼ten, 2 tÃ 16 ÃŸ
zwei IleischschÃ¤tzern, 8 tÃ drei Brotbesehern, 6 Gulden zwei Hebammen, 1 tÃ
vom LedergerbertÃ¶rlein, 14 tÃ dem KeldschÃ¼tzen kÃ¼nftig, 1 tÃ der rinnen ze
warten, 3 tÃ dem Marktfeger kÃ¼nftig, 12 ÃŸ dem Wachtbieter fÃ¼r Holz, 12 ÃŸ
dem TotengrÃ¤ber jur Holz, 1 tÃ 4 ft zwei WÃ¤chtern auf dem Ih'ebsturm fÃ¼r
40 Holz : summa 166U tÃ 15 ft. Remaneut die stÃ¼rsamler, wann solicher stattschad
von der stÃºrsumm abzogen wirt, der statt au der stÃ¼rsumm dennocht 698 tÃ
7 & 2 H. (Als Ertrag der Steuer sind 2359 tÃ 2 ÃŸ 2 H. berechnet.)
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Verbtrwen'): TaglÃ¶hnern 169 tÃ 6 ÃŸ 8 Heller, FÃ¼hrung 141 ff
7 ÃŸ, fÃ¼r Stein Holz Kalk Sand 66 ff 17 ÃŸ 5 H., Zimmerleuten 37 ff
4 ÃŸ, Maurern und Deckern 25 % 10 ÃŸ, ron Besetzen 28 ff 5 ÃŸ 4 H.,
Zehrung 66 ff 1 ÃŸ 6 H, Handwerksleuten 72 ff 11 ÃŸ, item gemein
usgeben ÑÐ¨ ff ÃÃ¶ fi 1.1 H., darinn sint begriffen die CXV gulden 5
schadens von unserm herren dem RÃ´mischen kÃ´nig herrÃ¼rent2).
Zus. 2632 ff 8 Ii WH. one die wacht und alle frondienst,
der man durch das ganz jare vil tut.
Staats-A. Stuttg.: Landsteuer B. 43. Wie n. 734 zusammengeheftet mit
einem Verzeichnis der Ausgaben der Herrschaft im Amt Stuttgart von Galli 10
148S bis Galli 1489 (worunter wieder 100 Gulden fÃ¼r den Naeltrichter, IX G.
fÃ¼r Brennholz auf dem BÃ¼rgerhaus, aber nichts fÃ¼r die Richter) und der Ausgaben des Amts (40 ff fÃ¼r die. Richter su Stuttgart, 12 Gulden fÃ¼r den BÃ¼ttel,
20 ff fÃ¼r den Vogt: so hand die amptlÃºt und ander mit fSrnng mit wiltpret
srihvaÂ¿2p,n und anderm her getan und oueh vom vogt keller und us der kanzli 16
zum dickernmal her bescheiden, bi der Wirtembergerin verzert 66 ff H.).
781. Graf Eberhard der Altere an Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart: Auf ihn als regierenden Herrn sind WOO Gulden
Hauptschuld mit 50 G. jÃ¤hrlicher GÃ¼lt gekommen, die seine lieben
Vettern, die Grafen Ulrich und Eberhard, Antonius von Emershofen 20
und seiner ehelichen Gemahlin schuldig gewesen3) und die nach deren
Abgang auf Bernhard von Emershofen ihren Sohn gewachsen sind.
Nun hat der Aussteller diesem auf seine Bitte zugelassen, Hauptschuld und GÃ¼lt in 100 Gulden Leibding zu verwandeln (verwenden),
und bittet die Angeredeten, wie Bernhard es haben will, wiederum 26
MitverkÃ¤ufer zu werden, verspricht auch sie schadlos zu halten. â€”
Stuttgart 1489 an S. Michels Tag (Sept. 29).
StÃ¤dtische* A. Stuttg. A 47, Nr. 32. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
') Al1sgaben der BÃ¼rgermeister.
'.) Rechnungsbuch der BÃ¼rgermeister von Martini 1488 bis Marlini 148H: 30
I.ÃŽXV guldin haben wir Heinrivo Heller, lantschriber, geantwÃ¤rt, die den von StÃ¼tgart. nachdem sie sust nit lantschaden geben, am reisvosten zum Komischen
konig in das Niderland zÃ¼ geben ufgesetzt sint; quittantz hiehi. Unter dem
gemein usgeben stehen im Rechnungsbuch auch 500 ff Heller, die sin
gnade der statt etliche jar her an den kornkouf gelihen und dte, im laufenden 36
Jahre zurÃ¼ckgezahlt wurden. Summe des gemein usgebens im Rechttungsbuclt
903 ff 13 ÃŸ 7 H. : Summe aller Ausgaben durch die BÃ¼rgermeister 1648 R 1815 5 H.
(Einnahmen durch die BÃ¼rgermeister 1874 ff 18 ÃŸ 1 H.). Rechnet man zu diesen
Ausgaben die 1300 ff + 360 ff 16 ÃŸ, die aus den ErtrÃ¤gnissen der Steuer bestritten wurden, so ergeben sich als Ausgabe von Martini 1488 bis Martini 148U: 40
3209 ff 13 ÃŸ 5 H.
3) vgl. n. 628.
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78f$. Harnt RÃ¼cker der Altere und Hans RÃ¼cker der JÃ¼ngere
sein Sohn, beide BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen dem Kloster Bebenhausen um 80 Pfund Heller, die bar bezahlt sind, 4 Pf. H. ewiger
freier GÃ¼lt, beides gute und genehme Heller Stuttgarter WÃ¤hrung,
5 auf S. Martins Tag oder 8 Tage vor- oder nachher, aus Hans
RÃ¼ckers des Alteren Haus Hofraite und GesÃ¤sse zu Stuttgart in
der Stadt, vorn an HÃ¤nslin Metzger und die gemeine Gasse, hinten
an Ulrich GÃ¤rtner stossend, zinst vorhin S. Leonhard zu Stuttgart
1 Pfund Heller und den Heiligen zum Stift daselbst 1 Vierling
10 Wachs, und soll um die 4 Pf. rechtes GÃ¼ltgut des Klosters heisseu,
als Unterpfand anzugreifen. Der Zins ist jederzeit ablÃ¶sbar, ganz,
oder je 1 Pfund mit 20. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen
weisen Ludwig StÃ¤helin und Johannes Lorcher den Ã„lteren, beide
Richter. â€” 1489 auf Freitag vor S. Simon und Judas der heiligen
15 zwei ZwÃ¶lfboten Tag (Okt. 23).
Staats-A. Stuttg.: Hettenhausen, C'opeibuch A, f. 30 b.
783. Graf Eberhard der Altere bittet Vogt Richter und Gemeinde zu Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen Ludwig Spilmann, BÃ¼rger zu Breisach, um 3000 Gulden Hauptgut und 150 G.
20 GÃ¼lt, gegen Heinrich vom Brun, BÃ¼rger zu Basel, um 1600 (80),
gegen Ludwig Kilchmann von Basel um 1200 (60) und gegen Doctor
Ludwig Oglin, Offiziell zu Basel, um 500 (25) und verspricht sie
schadlos zu halten. .â€” Stuttgart 1489 an S. Lienharts Tag (Nov. <,).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: A 47, Nr. .43. Pap., Rucks. S.
20 a) Ebenso gegen Claus Welling genannt Mager, BÃ¼rger zu
SchwÃ¤bisch Hall, um 31 Gulden Leibding, das dieser fÃ¼r 310 G.
Hauptgut erkauft hat. â€” Stuttgart 1490 an samstag Sant Bernharts tag (Jan. 23).
Ebenda Kr. 34. Pap., Siegelrest.
30 b) Ebenso gegen seine lieben Besondern Heinrich und Wilhalm
von Reischach von Dietfurt GebrÃ¼der um 150 Gulden GÃ¼lt, die sie
auf Widerkauf fÃ¼r 3000 G. erkauft haben. â€” Stuttgart 1490 auf
Montag nach dem weissen Sonntag (MÃ¤rz 1).
Ebenda Nr. 35. Paj,., SieyelbruchstÃ¼ck.
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c) Ebenso GewÃ¤hren und Mitschuldner gegen Wernher Sachs
den JÃ¼ngeren, BÃ¼rger zu Esslingen, um 50, und gegen seinen Kanzleischreiber Martin Harsch um 20 Gulden Leibding. â€” Stuttgart 1490
an S. Marien Magdalenen Abend (Juli 12).
Ebenda Nr. 36. Pap., Rucks. 5
d) Ebenso MitverkÃ¤ufer gegen Marx Rebhuhn um 10O Gulden
jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, die dieser fÃ¼r 2000 G. Hauptgut erkauft hat. â€”
Stuttgart 1490 auf S. Thomas des heiligen Bischofs Tag IDez. 21).
Ebenda Nr. 37. Ebenso.
784. Eberhard Graf zu Wirtemberg der Altere beurkundet 10
das Urteil seiner Hofrichter und RÃ¤te in einem Streit zwischen
Schulerhans von Cannstatt, als Inhaber von unserer Frau Wiese bei
Berg, und den MÃ¼llern und anderen zu Berg, denen Schulerhans
nicht gestatten will, dass sie ihr Vieh nach dem Ohmd auf seine
Wiese treiben, und ieglicher tail maint er sei seiner maiuimg in 15
poÃŸeÃŸ und gebrauch, darumb im der ander tail mit recht zuesprechen
soll. Von etlichen RÃ¤ten ist mit dem Willen beider Parteien betÃ¤dingt worden, dass sie mit einander zu Recht kommen sollen vor
das Hofgericht, laut der Anlasszettel. So sind sie auf die rechtliche
Tagsatzung auf Samstag nach S. Enderis des heiligen ZwÃ¶lfboUn 20
Tag nÃ¤chstvergangen (Dez. 5) in der Kanzlei zu Stuttgart erschienen.
Zuerst Hessen die von Berg den wohlgelehrten Doktor Martin NÃ¼ttel '),
ihren Redner im rechtlichen Verding, vorbringen, sie hÃ¤tten auf der
Wiese Gerechtigkeit des Viehtriebs, und erst Schulerhans habe sie
daran gehindert; sie bÃ¤ten, den Schulerhans gÃ¼tlich oder rechtlich 25
zu weisen, dass er sie ungeirrt lasse, mit Ablegung von Kosten und
Schaden, mit Begehr ihre Kundschaft in craft des anlangs erlangt
und allda von inen in recht dargelegt zu verhÃ¶ren und zu Ã¶ffnen.
Dagegen Hess Schulerhans den wohlgelehrten Meister Georgius Lamparter, seinen FÃ¼rsprechen im rechtlichen Verding, reden, er habe 30
die Wiese bei 8 Jahren mit Gartens und Etters Recht, und erst dies
Jahr seien die von Berg eingedrungen; er vertraue darauf, dass
man die von Berg gÃ¼tlich oder rechtlich weise sich des Triebs zu
mÃ¼ssigen, und begehre, dass man seine Kundschaften hÃ¶re. Beider
M fÃ¼lsvhlich Rittein.
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Parteien Kundschaften, vor Hofrichter und RÃ¤ten in Schriften
dargelegt, wurden rechtlich geÃ¶ffnet und verlesen.
Derer von Berg Kundschaften:
Konrad Kurz, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat die Wiese zu Zeiten,
5 da er ein Zoller und Wirf, zu Berg war, von den Pflegern unserer
Frau zu Berg etliche Jahre bestanden zum Heuen und Ohmden, und
hat sie zu Zeiten auf Simonis und JudÃ¤ den Viehtreibern um Geld
verliehen; N egelin und die MÃ¼ller haben ihm aber wider seinen
Willen ihr Vieh darein getrieben.
10 Caspar des Kurzen Knecht war vor drei Jahren des Schulerhans Knecht und hatte das Vieh, das Peter MÃ¼ller und ande\-e
nach dem Ohmd in die Wiese trieben, auszutreiben; wenn er es aber
an einem Ort ausgetrieben hatte, trieben sie es am andern Ende
wieder herein.
15 Caspar Stumphardt von Gaisburg, bei 70 Jahren alt, hat vor
vielen Jahren oft gesehen, dass die Wiese, wenn sie offen stund,
zum Viehtrieb benutzt wurde; als aber Hans MÃ¼ller selig gm Berg
kam, kaufte er die Wiese, die zuvor nicht in Einer Hand war, und
verzÃ¤unte sie und sah es nicht gerne, dass man ihm Vieh darein
20 trieb; daher hat man sich ihm zu lieb solches Triebs gemÃ¼ssigt.
Konlin Rebhorn, Schultheiss zu Gaisburg, Ã¼ber 50 Jahre alt,
hat vor 30 Jahren oft Vieh von Cannstatt und Berg auf der Wiese
gesehen, auch zu Hans MÃ¼llers Zeiten ungeirrt; doch hat man diesen
geschont, so dass er zu Zeiten auf den Markt Simonis und JudÃ¼
25 die Viehtreiber, die bei ihm zu Berg zehrten, ihr Vieh konnte hereintreiben lassen.
Enderis Schwenk der alte Schultheiss zu Gaisburg, bei 60 Jahren
alt, bei 30 Jahren (als er dÃªnk) ledig, war bei 8 oder 9 Jahren
Hans MÃ¼llers Knecht und hat oft gesehen, dass nach dem Ohmd
Ð’Ðž derer von Cannstatt Herden, auch anderes Vieh, Rosse und KÃ¼he,
auf der Wiese, die offen stund, aus und ein liefen und Hans MÃ¼ller
dies zuliess. Ob er es aber aus gutem Willen gestattete oder ob
jene den Trieb aus Gerechtigkeit benÃ¼tzten, weiss er nicht zu sagen
Wilhelm Kornmesser zu Stuttgart, bei 42 Jahren alt, kam ror
35 etwa 24 Jahren nach Berg und war 2 Jahre Hans MÃ¼llers Knecht.
Zur Zeit des Jahrmarkts Simonis und JudÃ¼ zu Cannstatt habe Haus
MÃ¼ller den Viehtreibern seine Wiese um eine Summe Geldes geÃ¶ffnet,
und wenn nachher von den Nachbarn um den Berg einer sein Vieh
') So aurh die meisten folgenden Zeugen.
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darauf trieb, wehrte er es ihm nicht. Wie Kornmesser des BrÃ¶glins,
Wirtes zu Berg, Tochter zur Ehe nahm, blieb er bei ihm bei 3 Jahren;
da bestund BrÃ¶glin von Hans MÃ¼ller die Wiese und hielt es, wenn
das Heu und Ohmd herab kam, wie Hans MÃ¼ller.
Konrad Schwaub von Gaisburg, Ã¼ber 6<) Jahre alt, gÃ¶nnt jedem 5
Teil sein Recht1) und sagt aus: wenn er von Gaisburg auf und ab
geritten sei, habe er oft Vieh auf der Wiese gesehen. Vor Zeiten
war die Wiese offen, und zwei Strassen gingen durch.
Martin Messner von Wangen, bei 30 Jahren alt, zu Berg erzogen und geboren, sagt, die von Berg hÃ¤tten Hans MÃ¼ller nicht W
Ã¼ber seinen Willen in einen Brachacker getrieben, sie hÃ¤tten aber
die Wiese nie den Win ter gehegt, sondern allwegen darauf getrieben;
zu Zeiten aber hÃ¤tten sie Hans MÃ¼ller zu Gefallen etliche Zeit nach
dem Herbst Geduld gehabt und nicht darauf getrieben, damit er sieden Viehtreibern leihen kÃ¶nne. 15
Enderis KÃ¶nigsbach, BÃ¼rger zu Stuttgart, war Pfleger der
Kirche unserer lieben Frau zu Berg, als Hans MÃ¼ller dir Wiese an
die Kirche Ã¼bergab; darnach verliehen er und seine Mitpfleger die
Wiese dem BrÃ¶glin zu Berg; der Zeuge sah in seiner Pflegschaft
auch Vieh darauf . 20
JÃ¶rg Belsser, BÃ¼rger zu Stuttgart, kam vor etwa 33 Jahren
zu Hans MÃ¼ller und diente und zehrte bei 3 Jahren bei ihm. Nach
dem Ohmd hÃ¤tten die von Berg ihr Vieh auf die Wiese getrieben;
doch wenn tief Regenwetter war im FrÃ¼hling oder nach dem Ohmd,
Hessen sie es auf die Bitte Hans MÃ¼llers sein, damit ihm der Boden 25
nicht zertreten wÃ¼rde. Als der Zeuge spÃ¤ter Pfleger mit Enderis
KÃ¼ngsbach war, sah er, dass der Trieb nicht gewehrt wurde.
Stephan Beck von Stuttgart sagt: sein Vater sei vor etwa
I6 Jahren 4 Jahre lang derer von Cannstatt Hirt gewesen, und er,
der Sohn, habe das Vieh hÃ¼ten helfen. Derer ron Berg Vieh ge- 30
hÃ¶re auch unter den Cannstatter Hirten, und wenn sein Vater, wie
der Neckar gross war, zum Essliuger Tor zu Cannstatt das Vieh
hinaus trieb, so dass derer von Berg Vieh nicht dorthin kommen
konnte, so hatte er, der Sohn, das Berger Vieh zu hÃ¼ten und trieb
es nach dem Ohmd in die Wiese, schloss sie zu und fuhr mit den 35
FÃ¼llen gen Gaisburg bis Abend. Dann tat er die Wiese wieder auf
und trieb das Berger Vieh heim. Haus MÃ¼ller h/'ess ihn oft die
KÃ¼he hineintrieben.
') Diese rttleurung kehrt ofl nieder.
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Heinz Klingler, BÃ¼rger zu Stuttgart, war bei 6 Jahren unser
lieben Frauen Kirchen zu Berg Pfleger, von Vogt und Gericht dazu
geordnet. Er sagt, die Wiese sei zu Heu und Ã–hmd verliehen gewesen; wenn das Ã–hmd herabkam, trieben die Nachbarn ihr Vieh
5 darauf.
Konrad Zimmermann von Stuttgart, bei 50 Jahren alt, kam
etliche Jahre vor dem StÃ¤dtekrieg zu seinem Vetler Hans MÃ¼ller
nach Berg und blieb viele Jahre bei ihm. Er sagt, nach dem Ã–hmd
seien LÃ¼cken in die Vermachung der Wiese gebrochen worden, durch
10 die das Vieh hineinkam.
Michel Straub von Stuttgart sagt, vor etwa 15 Jahren habe
sein Vater die MÃ¼hle zu Berg von Hans MÃ¼ller gekauft; auf die
Wiese habe er, der Zeuge, selbst Vieh getrieben; von Hans MÃ¼ller
habe er selbst gehÃ¶rt, dass dieser denen von Berg den Viehtrieb
15 nach dem Ã–hmd zugelassen habe, und als der BrÃ¶glin, der nachher
die Wiese bestund, zu Zeiten die von Berg bat, dsn Viehtrieb zu
unterlassen, willfahrten sie ihm nicht immer.
Eberlin Beck, BÃ¼rger zu Stuttgart, ob 50 Jahren alt, diente
vor 42 Jahren als BÃ¤ctenknecht in Cannstatt und ging auf seines
20 Meisters Befehl auf und ab in die MÃ¼hle. Er hat gesehen, dass
die Wiese ganz offen war und viel Hecken darauf standen und Vieh
darauf getrieben wurde ohne Irrung. Nachdem Hans MÃ¼ller, dessen
Schwester er zur Ehe hat, nach Berg gekommen war und mitsamt
seinem Schwager ein Witishaus daselbst gebaut hatte, brachte er die
25 Wiese an sich, reutete die Hecke aus und vermachte die Wiese. Er
bat die Nachbarn, mit dem gemeinen Trieb, den sie nach dem Ã–hmd
auf der Wiese hatten, gutwillig aufzuhÃ¶ren bis auf den Markt
Simonis und JudÃ¤ zu Cannstatt, damit er seinen GÃ¤sten den Viehtreibern die Wiese leihen kÃ¶nne. Weil die Nachbarn das taten, gab
30 er Htnen zu Zeiten ein gutes Mahl und hielt sich freundlich und
nachbarlich.
Lienhart Torwart von Stuttgart, bei 50 Jahren alt, war bei
20 Jahren ein Messner zu Berg. (Sagt nichts neues.)
Konrad KÃ¶nig, BÃ¼rger und des Rats zu Stuttgart, war ein
36 Pfleger der Kirche zu Berg und half die Wiese 3 Jahre verleihen;
nach dem Heu und Ã–hmd war die Wiese wiederum der Kirche, und
es wurde ungehindert Vieh darauf getrieben.
Bastian der Mager von Berg war, als der gnÃ¤dige junge Herr
die Wiese inne hatte, seiner Gnaden Knecht. Die Wiese wurde von
40 seiner Gnaden wegen gehegt und durch Strafen geschÃ¼tzt (geandet);
Wtlrtt. (I)ncb)chtiquellrn XIII. 32
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nach der Heu- und Ã–hmdernte Hess man das Gras darauf bei
14 Tagen erspringen, darnach trieb man des gnÃ¤digen Herrn Ochsen
darein, desgleichen das Vieh um den Berg den armen Leuten zugehÃ¶rig. Als aber Schulerhans die Wiese kaufte, wehrte er sie den
armen Leuten. 5
Eberlin Winlin, Torwart zu Stuttgart, war vor 10 Jahren
16 Jahre derer von Stuttgart Hirt und fuhr mit dem Vieh allenthalben auf die Wiesen, die um die jetzt bestrittene Wiese herumliegen, und sah oft nach dem Herbst und im FrÃ¼hling Rosse und
KÃ¼he ungehindert darauf gehen. Er selbst trieb nie Vieh darein, 10
es wurde ihm aber auch nicht verboten.
Liphans von Cannstatt, bei 48 Jahren alt, zu Berg erzogen,
war bei 18 Jahren bei Hans MÃ¼ller seinem Vetter. Die Wiese war
nicht vereitert wie jetzt, und nach dem Ohmd trieben die von Berg
darauf, nach S. Gallen Tag und im FrÃ¼hling die von Cannstatt. 15
Jos Rielin von Cannstatt, ob 50 Jahren alt, hat ob 40 Jahren
â€žum das End des Spans gewandelt wider und fÃ¼r." (Sagt nichts
neues.)
Folgen des Schulerhans Kundschaften:
Herr Hans KÃ¼hhorn, Pfarrherr zu Berg, der an Eides Statt 20
Meister Konrad Fasseller sein GelÃ¼bde getan hat, sagt aus: Als die
Wiese von Hans MÃ¼ller an die Kirche kam und Vieh darein getrieben wurde, auch der SchÃ¤fer ron Cannstatt mit den Schafen
darÃ¼ber fuhr, habe er, der Zeuge, kein kleines Verdriessen darob
gehabt, dass die Wiese so geschwÃ¤cht und zur Allmaml gemacht 25
werden solle, und als er einmal mit Schulerhans und Peter MÃ¼ller
von Berg in seinem Haus am Fenster lag und sie von der VerwÃ¼stung der Wiese mit dem Vichtrieb redeten, wurden sie eins, dass
sie die Wiese mit einander zu Erblehen empfangen und unserer
lieben Frau ihr Gut nicht so rerderben lassen wollten, hetten auch 30
bannt darnmb. Auf des Zeugen Anzeige bei den Pflegern kamen
etliche vom Stift und Gericht zu Stuttgart mit und sahen, wie der
SchÃ¤fer Ã¼ber die Wiese fuhr. Darauf kaufte Schulerhans die Wiese.
l)Es ist betÃ¤dingt worden, dass die Parteien zu Recht kommen
sollen vor das Hofgericht auf den nÃ¤chsten S. Barbara Tag {Dez. 4) 35
zu Nacht zu Stuttgart, zu Stund Morgens in der Sache zu handeln,
und dass inzwischen jeder Teil seiner Gerechtigkeit Kundschaft er't Hier wird die Reihe der Kundschaften des Schulerhans durch dus
folgende Protokoll unterbrochen; vgl. .V. 494, Z. lfi.
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langen und auf die benannte Zeit vor das Hofgericht bringen, sie
auch angenommen werden soll, als ob mit Urteil erkannt wÃ¤re sie
zu erlangen, und jedem Teil soll vorbehalten sein, seine Notdurft
dazu zu reden, und es soll keinem Teil schaden, welcher unter ihnen
5 vor- oder nachher seine Kundschaft oder sonst seine Notdurft vorbringt, gleich als ob sie beide KlÃ¤ger oder Antworter wÃ¤ren. Die
Zeit bis zum Austrag solches Rechts sollen die von Berg mit ihrem
Viehtrieb stillstehen. Geschehen zu Stuttgart feria sexta post undecim milium virginum anno etc. LXXX nono (1489 Okt. 23).
10 1) Vogt und Richter der Stadt Cannstatt beurkunden, dass
Schulerhans ihr MitbÃ¼rger auf Donnerstag vor CatharinÃ¤ (Nov. 19)
vor ihnen mit Urteil und Recht erlangt hat, dass in seiner Streitsache vor Hofrichter und RÃ¤ten die folgenden Zeugen Kundschaft
der Wahrheit zu geben schuldig worden sind, auf Treu und Eid,
15 die sie vor den Ausstellern leiblich zu Gott und den Heiligen geschworen haben.
Hans Layderbeck war vor etwa 40 Jahren ein BÃ¤ckenknecht
zu Stuttgart; da war des Hans MÃ¼llers, jetzt des Schulerhans, Wiese
umettert; er und andere liefen damals von Stuttgart herab auf die
20 Wiese, um zu â€žbarren"; er sah auch zu etlichen Zeiten zwei oder
drei KÃ¼he darinnen, so lange er an diesen Orten Wandel hatte, Ã¼ber
HO (!) Jahre.
Eberlin Herold sagt, so lange er denken kÃ¶nne, bei 40 oder
50 Jahren, habe er hier Wandel gehabt; Schmackheinrichs und
25 Hans MÃ¼llers, jetzt des Schulerhans, Wiese war ganz umettert wie
jetzt; doch ging zwischen beiden Wiesen ein Weg hinab an den
Neckar, darin hÃ¼tete man Vieh, aber auf der Wiese sah er nie Vieh
hÃ¼ten noch weiden.
Hans Herbst erinnert sich, dass des Schulerhans Wiese aus
30 3 GÃ¼tern bestand und in 3 HÃ¤nden war, nÃ¤mlich Schmackheinrichs
des Alten, Schlemplis und Konrad Seckels; alle 3 StÃ¼cke waren umettert, und zwei Strassen, eine oben und eine unten am Neckar,
gingen daran hin; jetzt sei alles Ein Gut und sei es ob den 50 Jahren
seines Gedenkens von Jugend auf gewesen und aUwegen veimacht;
35 er habe auch nie einen Viehtrieb darin gesehen, sondern zu etlichen
Zeiten eine Kuh oder zwei, wisse aber nicht, wem sie gehÃ¶rten, vielleicht dem Inhaber des Guts.
') Durch die folgende Urkunde wird die Reihe der Kundschaften wieder
aufgenommen.
32*
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Georg Machtolt hat auf der Wie.se Vieh gehÃ¼tet, ehe sie zu
Hans MÃ¼llers Handen kam; das sei vor etwa 45 Jahren geschelien.
Hans MÃ¼ller umetterte die Wiese; seither habe er auch keinen Viehtrieb darin gesehen. Wenn er und andere Knaben hineinstiegen
und begehrten VÃ¶gel zu fangen, schalt sie Hans MÃ¼ller Ã¼bel und 5
heizte zu Zeiten die Hunde auf sie.
Alt Martin Beck sagt, so lange er zu Cannstatt wohne, etwa
40 Jahre, sei die Wiese allweg ummacht gewesen. Wenn er hier
den Enten nach mit dem Armbrust, mit Holz und anderem auf
und ab ging, musste er Ã¼ber die ZÃ¤une des Guts steigen. Ob man 10
Vieh darein getrieben habe, wisse er nicht, er habe keines darin
gesehen.
Hans Klank erinnert sich, dass die Wiese vor 40 Jahren ummacht war und darunter am Neckar ein Weg hinging. Er sah nie
einen rechten Viehtrieb darin, wohl zu Zeiten hÃ¶chstens sechs KÃ¼he 15
(â€žeine Kuh oder sechs"); wem sie gehÃ¶rten und ob sie Recht dazu
hatten, wisse er nicht. Auch er ging damals den Enten zu lieb an
den Neckar hinauf und musste allweg Uber die ZÃ¤une des Guts
steigen unter dem SiechenhÃ¤uslein zu Berg.
Hans Schilling war lÃ¤nger als 45 Jahre zu Cannstatt dienst- 20
lieh und wohnend; die Wiese war allweg ummacht wie jetzt, er
musste Ã¼ber die ZÃ¤une steigen. Vieh sah er nie darin, es wÃ¤re denn,
dass Hans MÃ¼ller sein eigen Vieh zu Zeiten darein trieb oder die
Wiese den Viehtreibern um einen Zins zu des heiligen Kreuz Tag
lieh, wo der Markt zu Stuttgart war. 25
Melchior Seemann der Altere sagt, die Wiese sei ummacht gewesen seit der StÃ¤dte Krieg ; er habe mit dem Hamen1) daselbst
steigen mÃ¼ssen. Viehtrieb habe er nie darin gesehen, ausgenommen
zu Hans MÃ¼llers Zeiten vier oder fÃ¼nf KÃ¼he; er wisse aber nicht,
wem sie gehÃ¶rten. 30
Caspar Birklin sagt, die Wiese habe vor Zeiten aus zwei
GÃ¼tern bestanden, nÃ¤mlich Schmackheinrichs und des alten Schemplis,
und dazwischen sei ein Weg bis an den Neckar hinab gegangen; in
diesem hÃ¼tete er mit den KÃ¼hen. Beide GÃ¼ter waren ummacht,
und man musste Ã¼ber den Zaun steigen. Dies war ob 40 Jahren. 35
Viehherden sah er nicht, wohl zu Zeiten sechs oder mehr KÃ¼he, sie
mochten aber Hans MÃ¼ller dem Inhaber des Guts gehÃ¶ren. Seine
') Angelrute.
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Kenntnis habe er davon, dass er einen Weingarten zu llelschbÃ¼hel
gehabt habe, zu dem er da aus und ein gegangen sei.
Hans Albrandt der Alte sagt, vor 40 Jahren, ehe dieses Gut,
teils Acker teils Wiese, an Hans MÃ¼ller kam, sei ein Graben von
5 der Weite eines Karrenwegs zwischen den GÃ¼tern daselbst an den
Neckar hinab gegangen, und in dem habe man KÃ¼he gehÃ¼tet. Gemeinen Viehtrieb habe er nie in dem Gut gesehen ausser zu Zeiten
hÃ¶chstens drei KÃ¼he, die, wie er annahm, Hans MÃ¼ller gehÃ¶rten.
Wendel Decker, Richter, ist bei 30 Jahren zu Berg und dalo selbst umgewandert und hat die Wiese allwegen ummacht gesehen.
Zu des Hutlachs ') Zeiten, da der zu Cannstatt Vogt war, das sei
bei 10 Jahren, wurde er von denen von Cannstatt gen Berg hinaus
geschickt, um den Zoll vom Vieh auf des Schulerhans Wiese von
etlichen Viehtreibern zu nehmen; ob aber die Wiese um Geld Leib standen und wie das Vieh hereingekommen sei, wisse er nicht, er
habe auch sonst keinen Viehtrieb darin gesehen. .
Gegeben 148!l auf Donnerstag nach Andrea Apostoli (Dez. 3)*).
Hofrichter und RÃ¤te haben ihr Urteil in Schrift gesetzt und
diese beiden Teilen auf heute, Datum dieses Briefs, Ã¶ffnen und laut20 baren lassen. Darnach ist mit Urteil zu Recht erkannt, dass Schulerhans den Viehtrieb derer von Berg zu offenen Zeiten nicht hindern
soll. Darauf hat sich Schulerhans erboten, denen von Berg zu
offenen Zeiten sein Tor an der [Viese zu Ã¶ffnen; sonst aber sollen
sie ihm mit Aufbrechen der Wiese keinen Schaden zufÃ¼gen. Dario auf ist denen von Berg von Hofrichter und RÃ¤ten der Abschied
gegeben worden, sich dessen genÃ¼gen zu lassen, und sie haben sich
auch durch den von ihnen geschickten Anwalt gutwillig dazu erboten.
â€”. Stuttgart 148!i auf Donnerstag nach S. Niela us des heiligen
Bischofs Tag (Dez. 9).
30 Staats-A. : Stuttg. W., B. 32. Abschrift aus dem 17. Jahrh. auf Pap.,
geheftet.
785. Kriegszeug zu Stuttgart 14!)0.
Aus einer Liste Ã¼ber der lantschaft gezÃ¼ge, mit einer gleichen Ã¼ber des
gnÃ¤digen Herren gezÃºge zusammengeheftet; trÃ¤gt von spÃ¤terer Hand die Jahres35 zaht 14Ð£Ðž. Staats-A. Stuttg.: Rais, Folg und Musterung B.3.
l) Huttenloch.
') Damit endigen zugleich die Kundschaften.
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StÃºtgarten :
Item HI I simweÃ¼er buchsen uf redern, wigt aine bi 1 Zentner,
schust ir iede bi aim vierdung '), ist ir aine bi UII schuch lang,
hand UII schubladen, I model, und sint zugericht mit kamerten
Item zwo stainbuchsen, ir aine III schuch lang, wigt iede bi
III zentner, schiessen atrTstain bi V ff swer, hand II schubladen,
I ring und Ð¡ stain.
Item III I hackenbÃºchsen, so uf den stritkarrejt gelegen sint,
wigt aine XXXV ff swer, ist iede III schUch lang, hand II schuh- 10
laden und CC stain.
Item II bockbuchsen, sind - och uf den stritkarren gelegen,
schust aine bi III vierdung swer, ist ir iede III schuch lang, wigt
aine I zentner, hand II schubladen, Ð¡ stain.
Item III hackenbÃºchsen uf ain stain, wigt aine by LX !Ã¯, ist 15
ir iede 31 i schUch lang, schiessen ain vierdung, hand III schubladen, I model, 150 stain.
Item IX hackenbÃºchsen, wigt aine by XXX ff, schiessen ain
stain, ist aine 31/i schuch lang, hand VI schubladen, I model und
UII0 stain. 20
Item X hackenbuchsen, wigt aine bi XVIII ff, schiessen ain stain,
ist ir aine 21/s schuch lang, hand V schubladen, I model und V stain.
Die obgenanten hackenbuchsen hand all ir_Iaj&iu4$en.
Item XL hantbuchsen grosser und cliner, hand etlich hacken,
hand I model, M stain und ir ladtmgen und seckel. 26
Item XVe pfil bÃ´ser und guter.
Item II zentner bulfer.
Item Pil zentner salpetter.
Item I zentner swebel.
Item II zentner pli. Ð0
Item XXIX tartschen.
Item XV armbrost.
Item ain str;t\yaÂ¿Â¿et] mit ainem plahnen darzu gehort.
Item ain stainbÃºchs, wigt CXXX tÃ, darzÃ¼ XII stain.
Item I isin ring. Ð5
Item IIII hackobuchsen mit attempto gezaichet*), wegent all
bi I zentner.
') an anderer Stelle deutlicher: schust ainen vierdung aim pt'unds swer.
") Dieser Posten ist unterstrichen, wie auch sonst in der Liste die HackenbÃ¼chsen mit mins gnedigen herren zaichen unterstrichen sind. ^0
und ladstecken.
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Item Ð¡ pliknglen.
Item I gieÃŸmodel.
Item XVI 1Ð°Ð”Ð½Ð¿Ð´Ð¾Ð¿;
Item I zindbuchslin.
6 Item III I stritkolben mit steftern.
Item I furschlag.
7S6. RaJs^und werbzedel in anno etc. LXXXX uf die beschÃ¤digung, so Itelschelmen1) gescheen ist. Stuttgart (die Vogtei)
hat zu stellen 150 Lanzen, 98 BÃ¼chsen, 34 Helbarten, HO Setz10 schilde, ain wagen mit sturmlaitern, 35 beschlagner nusch..2). 12 ruthowen, 12 bickel, 15 pfalhapen, 12 agsten3).
Staats-A. Stuttg. : Kais, Folg und Musterung B. 1. (S. 3.) Pap. geheftet.
EnthÃ¤lt auch eine Liste der Reisigen verschiedenen Standes, die auf Sonntag
beztc. Montag und Dienstag zu Nacht ror S. Martins Tag raiswis her gen
16 Stntgart an die herberg beschriben Hind.
787. Graf Eberhard der Altere an den pÃ¤pstlichen Legaten:
Vogt und Gericht zu Stuttgart und die Pfleger der Salve-Bruderschaft wollen aus bisherigen Zuwendungen eine PfrÃ¼nde fÃ¼r einen
weltlichen Priester ohne Seelsorge auf einen Altar in der Stiftskirche
20 stiften und dem Priester ein Hans in der Stadt Ã¼bergeben, von
allen Schatzungen Steuern Wachten Frondiensten und andern Beschwerden frei doch wenn der Behausung von der weltlichen
Obrigkeit Beschwerden aufgelegt werden, sollen die Pfleger sie von
den GÃ¼tern der Bruderschaft tragen â€”; dazu 2 SchÃ¶ffel Roggen,
25 3 Eimer und 1 Imi Wein und 49 Pfund 16 Schilling Heller, Stuttgarter Mass und MÃ¼nze, zusammen nach gemeinem Anschlag oder
HerrengÃ¼lt 43 Rheinische Gulden wert. Der Priester soll persÃ¶nlich
1) Eitelsehelm von Bergen ; vgl. Chr. Er. v. Stalin, Wirt. Gesch. III, 632.
2) s. Lexer, Mhd. HandwÃ¶rterbuch, unter norsch. nursch. Die Stuttgarter i
30 BÃ¼rgermeister-Rechnung von 1452/-1 verzeichnet unter den Ausgaben 2 Ã¼ fÃ¼r 1
3,jutsch. 1453/4: 1 ÃŸ fÃ¼r 2 nusch, 1467/8 1 ÃŸ fÃ¼r 2 nÃ³sch und Besen in die
Kelter u. s. f. 145516 wird ~ein Schmied fÃ¼r das Schmieden und Beschlagen
eon Hauen, Pickeln, Schlegeln, jmsch ,.und anderes" bezahlt.
:l) Zum Vergleich : Urach 145 Lanzen, 70 BÃ¼chsen, 45 Helbarten, 20 Setz35 schilde, 1 Wagen mit Sturmleitern, 36 beschlagene NÃ¼sche, 10 Reuthauen, 10 Pickel,
12 Pfahlhappen, 10 Aexle. TÃ¼bingen vom gleichen Kriegszeug etwas weniger ;
Cannstatt 90 Lanzen, 60 Buchsen, 17 1Mb., 15 beseht. N., 6 R., 6 B., 8 Pf, 6 Ð›
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aufziehen, Ilabit, Chorkappe u. s. f. nach Brauch anderer CaplÃ¤ne
der Stiftskirche tragen, dem Propst gehorsam, doch nicht verpflichtet
sein die 7 Zeiten zu singen und weiter Messe zu halten als diese
Stiftung bestimmt. Jeden Abend zwischen den Lichtern, da man das
Salve Regina fÃ¼r die MitbrÃ¼der singt, soll er persÃ¶nlich anwesend 5
oder durch einen andern Priester vertreten sein, im Chorrock das
Salve anstimmen und mit einer Kollekte beschliessen; auch alle
Samstag morgen vor der Prim soll er ein Amt, von unserer lieben
Frau lautend, singen. Das BegrÃ¤bnis von MÃ¤nnern und Weibern,
die zur Bruderschaft gehÃ¶ren, soll er mit einem gesungenen Seelamt 10
begehen, selbst oder durch einen andern auf seine Kosten. FÃ¤llt
mehr als 1 BegrÃ¤bnis auf einen Tag, so soll er nur 1 Seelamt
singen ; fÃ¼r die andern haben die Pfleger zu sorgen. Ist er lÃ¤nger
als 1 Monat krank, so sollen die Pfleger ihm eine Hilfe von GÃ¼tern
der Bruderschaft, wenn er es begehrt, nach dem Rate des Propstes 15
und Decans der Stiftskirche und des Predigers der Bruderschaft
zuweisen, damit er einen Vertreter bestelle. Wenn er ein unordentliches und unpriesterliches Leben annimmt und sich nicht bessern
will, nachdem er brÃ¼derlich gestraft ist, sollen Propst Decan und
Prediger, in solchen FÃ¤llen seine Richter, vom Grafen oder den 20
Pflegern berufen, den Handel verhÃ¶ren, kurz und einfach ohne
sonderliches Geschrei und on form aines gerichts ihm eine Strafe
auflegen oder ihn der PfrÃ¼nde berauben, wie sie oder die Mehrzahl
unter Uinen fÃ¼r gut findet. Die Pfleger sollen den Caplan nominieren und prÃ¤sentieren, der Propst ihn vonflrmieren und investieren. 25
Der Legat mÃ¶ge die Stiftung bestÃ¤tigen. â€” Siegler der Graf, der
Propst Ludwig Vergenhans und die Bruderschaft durch Vogt und
Gericht. â€” Stuttgart 1490.
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 13. Deutsche Ãœbersetzung des verlorenen
Originals, Hand des frÃ¼hen lÃ¼. Jahrh., l'ap. AngefÃ¼gt die BestÃ¤tigung durch 30
den Legaten, Ulm 14Ð£0.
788. Die unten genannten Stuttgarter BÃ¼rger beurkunden:
als der hochgeborn herre hern Eberhart grave zÃ¼ Wirtemberg und
zu MÃ¼mpeligart etc. der elter, unser gnediger herre, uns mit dem
brunnen in siner gnaden schloÃŸ zÃ¼ StÃ¼tgarten gefurt durch unsere 35
wingarten im Rainspurg und Furt gelegen graben und tÃºchel darin
legen laÃŸen hat, und wir nÃ¼ begert habent uns den schaden damit
zÃ¼gefÃ¼get zÃ¼ bekeren, das da sin gnade die fÃºnf geschwornen man
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zÃ¼ Stutgarten, zÃ¼ sÃ´lichen und andern sachen geordnet, darzft beschaiden und inen befelhen laÃŸen hat unsern schaden zÃ¼ erkennen,
die hand erkennt und entschaiden hi iren aiden, das sin gnade
uns fÃ¼r unsern schaden geben sÃ´lle, sovil hernach geschriben stet,
5 nemlich an Hans Mayer 3 Pfund 10 Schilling, Javob KÃ¶chlin 2 Pf.
15 Sch., Konrad von Heumaden 2 Pf. 15 Sch., Paulin DenkendÃ¶rfer 2 Pf. 10 Sch., Martin Snluff 3 Pf., Hans Wingarter 2 Pf.
8 Sch., Ludwig Hase 6 Pf. 8 Sch. Heller. Und darumb sÃ´llent
sin gnade und siner gnaden erben und nachkommen in Ã´wig zit
10 recht und gerechtigkait haben in unser iedes gute ze wandeln,
darinn ze graben, tuehel uszeheben, ander ze legen an die ende
dahin die ersten gelegt worden sient, und darzÃ¼ ze sehen, so vil
oft und dick und ouch so wit ir nottutft des obgemelten brunnen
halb solichs wirt ervordern owiglich. Sie haben das Geld von dem
15 ehrsamen weisen GÃ¼nther Wenk, seiner Gnaden Vogt zu Stuttgart,
erhalten. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans
Tifenlin und Ulrich Klingler, beide Richter. â€” 1490 Uf Dorothea
der hailigen junckfrowen tag (Febr. 6).
Staats-A. : Stuttg. W., B. Pg., anh. schadh. S.
20 a) Die unten genannten Stuttgarter BÃ¼rger beurkunden, dass
ihnen im Kamen Graf Eberhards des Ã„lteren der ehrsame Johannes
Mol, seiner Gnaden Keller zu Stuttgart, geben wolgewert und bezalt hat die verdÃ´rpnÃºs und das zergraben unserer guter, darumb
wir nachbenanten, nemlich ich Marx Wingarter der elter, Conlin
25 Winter, Hans Blank, Jacob Borhow, Eberlin EngelgÃ´rr, all burgere
und geschworn erkennere zÃ¼ Stutgarten erkent hand, so inen von
dem brunnen zÃ¼gefÃ¼gt, der dardurch gelait von Kaltentale herab
in des genanten unsers gnedigen herren schloÃŸ zÃ¼ Stutgarten gefiert
worden ist, und zwar haben erhalten :
30 Martin Stierl,in 4 Pfund 71k Schilling von 43 Ruten Wiesen,
Auberlin Mayer 41/Â¡. Pf. von 70 R. Wiesen, Hans StÃ¤helin 4 Pf.
6 Sch. von 50 R. Wiesen, Marx Chistan 6 Pf. 7 Sch. von nÃºnzig
zwÃ´lf ruten wisen und ackers, Hans TÃ¼binger 14 Sch. von 7 R.
Wiesen, Ulrich Hund 1 Pf. 1 Sch. von 9 Ruten [Viesen, Stephan
35 Cristan 2 Pf. von 15 R. Wiesen, Martin GÃ¼gelin 1 Pf. 1 Sch.
von 7 R. Weingarten, Michael KÃ¼rzlin 181/2 Sch. von 51/2 R. Weingarten, Gross Marlin 9 Sch. von 3 R. Weingarten, Konrad StÃ¤helin
31/2 Pf. von 60 R. Wiesen, diese alle zu Heslach gesessen; ferner:
Thoma von BÃ¶heimsreute 3 Sch. von V/2 R. Wiesen, Han* Hoider,
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MÃ¼ller zu Kaltental, 9 Pf. von 90 R. Wiesen, Konrad Nanz von
Vaihingen 2 Pf. Ã81/2 Sch. von 39 R. Wiesen, Hans Cristan von
Leonberg 8 Sch. von 12 R. Wiesen, Hans Felder 10 Sch. von 81/2 R.
Wiesen, Ulrich StÃ¤helin 1 Pf. von 20 R. Wiesen, Hans Totzinger
15 Sch. von 15 R. Wiesen, Bastian Welling 342 Pf. 71/s Sch. von 5
31 R. Wiesen, Antonius von MÃ¼nster 1 Pf. 1 Sch. von 7 R. Weingarten, Mathias von MÃ¼nster 1 Pf. 1 Sch. von 71/2 R. Weingarten,
Ham Ferringer 171/2 Sch. von 6 R. Weingarten, Konlin WÃ¶lzlin
4 Sch. von 4 R. Acker, Hans Esel 1 Pf. 12 Sch. von 15 R. Wiesen,
Konrad KÃ¼bel 2 Pf. von 221 Â¡ R. Wiesen, Balthasar Marstaller 10
/ Pf. 6 Sch. von 16 R. Wiesen, Brons Merlin 1 Pf. 6 Sch. von
16 R. Wiesen, Hans Gerung 1 Pf. 13 Sch. von 25 R. Wiesen,
JÃ¶rig t on Zuffenhausen 8 Sch. von 8 R. Weingarten, Konrad PfÃ¤ller
8 Sch. von 4 R. Weingarten, Mathiss Kruthacker 11 Sch. von 4'l2 R.
Weingarten, Peter Zapf H Pf. 4 Sch. von 8 R. Weingarten, Hans 15
Bart 1 Pf. 2 Sch. von 5lk R. Weingarten, Ham Suluff 10 Sch.
von 5 R. Weingarten, Hans Ziegler 10 Sch. von 5 R. Weingarten,
Cristan Bonruss 10 Seh. von 6 R. Weingarten, Javob Byhel 1 Pf.
1 Sch. von 7 R. Weingarten, Konrad MÃ¼ller 15 Sch. von 5 R.
Weingarten, Hans Schitfelin 14 Sch. ron 4 R. Weingarten, JÃ¶rig 20
Hos 4ll2 Pf. 3 Sch. von 31 R. Wiesen, KÃ¶nzlin K laiber 3 Pf.
1 Sch. von 28 R. Wiesen, Elizabeth Hertelerin 14 Sch. von 4 R.
Weingarten, Hans HÃ¤rtclin 7 Sch. von 2 R. Krautgarten, Lux
Ooldschmid 21h Pf. von 13l/2 R. Weingarten und Garten, alles
guter und genehmer Stuttgarter WÃ¤hrung, zusammen 79 Pf. und 25
12 Sch. Heller. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Ulrich Eckhart uÐ¸d Hans Bghel die Alteren, beide Richter und
zur Zeit Siegler. â€” 1492 uf sambstag nach Sanct Mathis des
hailigen zwÃ´lfbotten tage (MÃ¤rz 3).
Ebenda. Pg., anh. S. 30
7Si). Graf Eberhard der Altere erlaubt den ehrsamen geistlichen seinen lieben andÃ¤chtigen Prior und Convent des Kiosters zu
Stuttgart S. Dominicas Ordens, ain haimlich gemach oder cloac zÃ¼
uotturft der natur zu machen und die uberflissigkait davon unter
der Erde auf der gemeinen Strasse in den unteren See (unsern 35
undern sÃ´w zu Stutgarten) zn fÃ¼hren, doch ohne seinen und der Stadt
Schaden. â€” 1490 ut' mentag nach dem sonntag Invocavit (MÃ¤rz 1).
Staats-A. : Stuttg. Ptrttiyerkloster, B. 1. Fg., anh. S.
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790. Zimmerleute, Schreiner und Binder zu Stuttgart stiften
eine Bruderschaft und geben sich Ordnungen. â€” 1490 Mai 25.
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : J 174. Pg. mit Siegeleinschnitt.
In dem namen der hailigen driainigkait. Amen. ZÃ¼ Ã´wiger
5 gedÃ¤chtnuse diser dinge sie kÃ¼nde und wissent allermeniglich, das
wir die maister der handwerk des zimmerns des Â¡ schrinjms und
des bindens zÃ¼ Stutgarten gesessen alle gemainlich oft und dick
betrachtet habent : wiewol alle menschen geschaffen sind die wauren
sÃ¡ligkait in und mit Gott dem herren Ã´wiglich ze | haben und ze
10 niessen, so mÃ´gent wir doch die nit ervolgen denn allain durch
Ã¼bunge guter werk und tugent. Dem selben nach und so ouch die
menschen us angeborner nature schnell sind ze sÃºnden, und / nieman wissen mag, ob er in gnaden Gottes sie, und uns nichtzit
gewissers ist denn der toude und nichtzit ungewissers dann die
15 stÃ¼nde siner zÃ¼kunft, und uns denn ouch us disem zite nichtzit
trostlichers nachvolgen und vor dem strengen richter des leisten
gerichts ze hilfe kommen und zÃ¼ erfolgung Ã´wiger sÃ¡ligkait fnrderlich sin mag denn allain die tugentsamen guten werk, die wir in
disem zite miltiglich volbracht und in sonder das gebette, so wir
20 fÃ¼r ainander getan haben, als das bezugt der hailig himelfÃ¼rst
Sanctus Jacobus mit den worten: bittent fÃ¼r ainander, das ir behalten werdent: so habent wir zÃ¼ erfolgunge des selben, ouch nmb
gemains nutzes und des willen, das unsere handwerk von uns und
unsern nachkommen dester redlicher und ufrechter getriben und
25 dester baÃŸ in eren gehalten werdent, mit raute gunst und willen
der ersamen wisen vogt und richteren zÃ¼ StÃ¼tgarten ain bruderschaft
angefangen gemacht gestift und geordnet in massen wie hernach
folget: [1] Item zÃ¼m ersten so ist unser aller guter wille und
verainte mainunge, setzen machen und ordnent ouch mit disem
30 briefe dem almÃ¤chtigen Gotte, der allerhailigosten und wirdigisten
junckfrowen Marie und allem himelschen hÃ´re zu lobe wirden und
eren, und aller unser und unser vordem und nachkommen selen
zu trost und zu hilfe fÃ¼rohin ain kerzen in unser lieben frowen
kirchen zÃ¼ den predigern hie zÃ¼ StÃ¼tgarten in Ã´wig zite ze halten
35 ze haben und ze brennen allen sonnentage, allen unser lieben
frowen tage, allen zwÃ´lfbotten tage und an allen gebannen firtagen.
[2] Item an unsers lieben herren fronlichnams tage wÃ´llent und
sÃ´llent wir und unser nachkommen uns mit kerzen und sust in
der procession, so man mit dem hailigen wirdigen sacrament des
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zarten tÃ¯onlichnams unsers lieben herren Jhesu Cristi umb die statt
geit, halten nach uswisung des registers, das der custos des stiffs
innehat. [3 / Item wenn ain prÃ¼der diser prÃ¼derschaft oder ains
brÃ±ders eehalt, der das fronfastengelt git, stirbt, so sÃ´llent die
kerzenmaister allen briidern zÃ¼ siner begrebnuse verkÃºnden und 5
vier us uns den touten lichnam mit vier vorgenden brinnenden
kerzen zÃ¼m grabe tragen, und welicher nit kompt und sin usbliben
mit redlicher ursache, daran die brÃ¼der ain benÃ¼gen habent, nit
entschuldigen mag, der git zÃ¼ pene ain vierdung wachs; doch sol
kainer iemanden der im lone git von siner arbait gen, sonder das 10
selb in entschuldigen. [4] Item des glich und eben also sol es
gehalten werden mit ains ieden maisters eelichen husfrowen kinden
und eehalten, die zÃ¼ dem wirdigen sacrament gegangen sind.
[5 / Item ain ieder sol begangen werden uf den nechsten sonnentage nach sinem abgange, und sÃ´llent alle prÃ¼dere uf der kerzen- 15
maistere verkÃ¼nden dabi sin und Gott fÃ¼r sin selc getrÃºwlich bitten
bi obgemelter pene. [6] Item welicher hie zÃ¼ StÃ¼tgarten uf der
gemelten handwerk ainem maister werden will, der vorhin daselbs
weder stÃºre noch wacht git, der soll anfÃ¤nglich in die prÃ¼derschaft
geben ain guldin und darnach alle fronfasten vier heller, die ouch 20
alle ander maister geben sÃ´llent. [7] Item welicher uncelich sitzet,
den sol die brÃ¼derschaft nit dulden noch liden. [8] Item welicher
frÃ´mbder maister usserthalb diser vogtie der gemelten drier handwerk ain buwe hie zÃ¼ StÃ¼tgarten bestÃ¡t und nit in der prÃ¼derschaft
ist, der soll von dem selben buwe geben ain pfund wachs, und 25
ob ainer aim wirt oder dem, bi dem er zeret, etwas schuldig were,
das mag er im wol abdienen. Ob ouch geschÃ¡ft unsers gnedigen
herren oder der statt halb znfielent in der zite, darinn er hie arbaite,
so sol er, wa das us notturft an in begert wurde, tun als were er
ain ingesessuer burger, ungevarlich. [9] Item welicher maister 30
oder burger zÃ¼ StÃºtgarten holz bestelt, es sient ruineji sÃ¼le oder
ander holz, und zÃ´lle oder schÃ¼che bestimpt, wa im denn des selben
oder anderer gebrechen halb nit werschaft geschieht, oder er vermaint das im nit werschaft gescheen sie, so sollent erber verstendig
maistere des handwerks darzÃ¼ geordnet und gegeben werden, darÃ¼ber 35
und ouch umb den schaden und straufe zÃ¼ erkennen. [10] Item
welicher maister holz kouft hie zÃ¼ StÃ¼tgarten am merkt oder zÃ¼
Berg am Necker, der soll uf denselben tage des koufs, als lang
das holz von im noch nit bezalt ist, ander maister und burgere
zÃ¼ StÃ¼tgarten, die des begerent, taile und gemain daran haben 40
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lassen one alle geverde. [11] Item welieher maister ain lerknecht
haben will, der soll in dingen zwai jaure und nit darunder, so
nahe er mag, und ob ain lerknecht nit usdiente und nit ursach
hette oder ob ain maister ainem lerknecht ouch nit hielte und tete
5 das, so er im versprochen hette, des mÃ´gent die maistere si entrichten gÃ¼tlich. Wa das nit sin mag, sol es fÃºro zurecht steen
vor vogt und gerichtc hie zÃ¼ StÃ¼tgarten. [12] Item ain ieder lerknecht sol geben funf schilling heller oder ain pfund wachs in die
brÃ¼derschaft. /13] Item welieher maister ainem burger oder in10 woner der statt StÃ¼tgarten schickt ain gesellen oder mer und ain
lerknecht damit, der sol nemen ainem gesellen ain sommertage
vier schilling fÃ¼r coste und lone, oder dri schilling und darzÃ¼ coste,
weliches der burger will, und ainen wintertage fÃ¼r spise und lone
dri schilling, oder zwen schilling und coste, wie von alter her15 kommen ist. Ist aber der maister selb personlich an der arbait,
so sol er mit lone ouch wie von alter herkommen ist gehalten
werden. [14] Item ainem lerknecht das erst jare ainen sommertage fÃ¼r spise und lone dri schilling, oder zehen pfenning und
coste, und ainen wintertag fur spise und coste fÃ¼nfzehen pfenning,
20 oder acht pfenning und coste. Aber das ander jare sol ain ieder
lerknecht mit spise und lone gehalten werden wie ain anderer geselle. [15] Item ob ain maister durch sich selbs oder sine gesellen iemanden arbait machte, die nit werschaft were, so soll der
maister dem burger darumb abtrage und wandel tun in der gÃ¼t25 lichait nach erkantnuse des handwerks, und wa si es gutlich nit
mÃ´gent richten, so sol es aber steen zÃ¼ vogt und gerichte rechtlich.
[ 16 / Item welieher maister ainem andern maister ain oder mer
gesellen abdingt oder ablickert one sin wissen und willen, der soll
darumb nach erkantnuse der maister in der gÃ¼tlichait gestrauft
30 oder vor vogt und gerichte gerechtvertiget werden wie sich gepurt.
[17] Item so sol es mit uns bindern und unserm handwerke also
gehalten werden : Welieher ain maister des handwerks hie werden
will, der soll ouch geben ain guldin in die brÃ¼derschaft. Item ain
ieder brader sol allen fronfasten an die brÃ¼derschaft geben vier
35 heller. Item ain gedingter knecht ouch vier heller. Item ain lerknecht, wann der ingeit, git ain pfund wachs. [18] Item kouft
ain burger oder maister tugen raif vaÃŸ oder anders dem handwerk
zugehÃ´rig, so sollent uf sin begeren dri maister darzÃ¼ gegeben
werden zÃ¼ erkennen, ob es werschaft sie oder nit. [19] Item
40 welieher bindermaister ain koufe tÃ¼t hie zÃ¼ StÃ¼tgarten uf dem
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markt, der sol ander maister uf ir begern an solichem koufc tailc
und gemain haben lassen, desglichen den burger ouch. â€” Und sol
diser brief alle und iegklich maister der gemelten drier handwerk
binden zÃ¼ volstreckung und haltung alles des, das darinne geschriben steet, arglist und geverde genzlieh abgesÃºndert und ver- r,
mitten. Und des alles zu waurem urkunde so band von unser
bitte wegen die obgenanten vogt und richtere zÃ¼ Stutgarten der
selben statt gemain insigel, der statt und inen one schaden zÃ¼ gezugnuse offentlich gehenkt an disen briefe, das wir obgenanten vogt
und gerichte bekennent also getan haben, doch die oberkait und 10
die sachen ze endern ze mindern ze meren oder ganz abzetÃ¼nde
unserm gnedigen herren und siner gnaden erben, ouch uns und
unsern nachkommen hierinne genzlieh vorbehalten. Geben uf Sanct
Urbans tage des hailigen babsts. Yon Cristi unsers lieben herren
gepurt als man zalt tusent vierhundert und darnach in dem nun- 15
zigisten jaure.
791. Hans Beutlinger, BÃ¼rger zu Stuttgart, schwÃ¶rt Urfehde,
nachdem ihn Graf Eberhard der Altere aus dem GefÃ¤ngnis entlassen hat. â€” Siegler die edlen festen, ehrsamen und weisen Junker
JÃ¶rg von Sachsenheim und Eberhard Walker genannt Kornhas, 20
BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” 1490 uf fritag nach Sanct Laurentien des
hailigen marterers tag (Aug. 13).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stuttg. Stadt. Pg., anh. 2 S.
792. Heinrich Binder und Marx Wingarter, beide BÃ¼rger
zu Stuttgart, beurkunden, dass ihnen, als Pflegern Hans Bieckers 25
des Altern, im Namen des Grafen Eberhard d. A. der ehrbare
Johannes Keller den man nennt Moll, seiner Gnaden Kastkeller zu
Stuttgart, heule 31 Pfund 17 Schilling und 6 Heller um 123Â¡4 Morgen
Wald in der Falschen Klinge, zwischen der PfÃ¢ler ungetailtem gemeinem walde und HÃ¤nslin Lenger, bezahlt hat. â€” Siegler die 30
Stadt durch die ehrsamen weisen Hans Tisenlin und Ulrich Klingler,
beide Richter. â€” 1490 uf dornstag nach vincula Petri (Aug. 5).
Staats-A. : Stuttg. W., B. Pg., anh. S.
a) Ebenso Jorig KÃ¤tzlin, BÃ¼rger zu Stuttgart: 4 Gulden und
15 Schilling Heller, gute und genehme, Wirtemherger WÃ¤hrung, fÃ¼r Ã¤5
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4}/2 Morgen Waldes, jeden Morgen mit Holz Grund und Boden um
1 Gulden erkauft, bei der Sondgrube an Ludwig BrÃ¤cklins und
des gnÃ¤digen Herrn Wald gelegen. â€” Siegler der ehrsame weise
GÃ¼nther Wenk, Vogt zu Stuttgart. â€” 1491 nf mitwoch nach dem
5 sonnentag Letare halbfasten (MÃ¤rz 16).
Ebenda. Pap., aufgedr. unkenntl. S.
b) Ebenso Ludwig Blenderer von Stuttgart, zur Zeit BÃ¼rger
zu GÃ¶ppingen: 27 Rheinische Gulden 15 Schilling und 9 Heller,
gute und genehme, seiner Gnaden WÃ¤hrung um einen Wald von
10 121/t Morgen an der MÃ¼nchhalde zu beiden Seiten an seiner Gnaden
Wald gelegen, zinst jÃ¤hrlich 4 Sch. 5\k H. dem Gotteshaus Bebenhausen. Jeder Morgen ist um 21/< Gulden (zwen gnldin und ain
ort ains guldins) erkauft. â€” Sieglei- die Stadt Stuttgart durch die
ehrsamen weisen Johannes Hug und Wernher Schmid, beide Richter
15 und zur Zeit Siegler. â€” 1491 uf den letsten tag des Aprellen
(April 30).
Ebenda (S. 10). Pg., anh. schadh. S.
c) Ebenso Paulin WintzelhÃ¤user, B. zu St.: 88 Pfund 12 Sch.
4 H. derselben WÃ¤hrung fÃ¼r einen Wald von 28 Morgen und
20 20 Ruten in gleicher Lage, zinst 8 Sch. 10ih H. dem Gotteshaus
Bebenhausen ; jeder Morgen ist um 3 Pf. 3 Sch. H. erkauft. â€”
Siegler der ehrsame Ulrich VÃ¶inger, BÃ¼rger und des Gerichts zu
St. â€” 1491 uf zinstag vor sanct Johanns des hailigen tÃ´ufers geIturt tag (Juni 21).
26 Ebenda. Fg., anh. 8.
d) Ebenso Junghans Foui, B. zu St., fÃ¼r sich und seine BrÃ¼der
und SchwestermÃ¤nner, der ich mich in solichem verkoufe und koufe
gemechtiget hab: 66 Pf. 8 Sch. 2 H. fÃ¼r einen Wald von 21 Morgen
und 13 Ruten in gleicher Lage, wie der rorige erkau/t, zinst 6 Sch.
30 S H. dem Gotteshaus Bebenhausen. â€” Siegler und Datum wie c).
Ebenda. Pg., anh. S.
Zu b â€” d vgl. Haug, SchteÃ¤b. Magazin 1778, S. 142.
793. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den Vogt zu
Stuttgart: Bei ihrem BÃ¼rger Hans Swigger haben sie einen zer35 schlagenen vergÃ¼ldeten Kelch mit einer Patene (baten) liegen sehen
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und ihn gefragt, von wem er den an sich gebracht habe; er antwortete, Heinrich List der Goldschmied bei ew habe ihm den zu
kaufen gegeben, die Mark um 8 Gulden, der Kelch mit der Patent
wÃ¤ge 2 Mark. Sollichs haben wir ew nit wollen verhalten, darm it
ir die sache, und besonder wie und wa sÃ´lher kelch herkomen si, 5
zÃº erlernen wisset, und was ir also erfarn tÃ¼t, uns bei disem unserm poten in schrift berichten, uns fÃ¼rter, wie sich unser halb
gepurn wirdt, darnach auch zÃº richten wissen; das wollen wir
gern untb ew haben zu verdienen. â€” 1490 dornstags post Moritzi
(Sept. 23). 10
Esslinger Missivenbuch 1489â€”93, fol. 61 b.
794. Hans Gerlach der Altere, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft
dem Kloster Bebenhausen um 100 Rheinische Gulden, gut und gerecht an Gold GeprÃ¤ge und Gewicht, die bar bezahlt sind, 5 Gulden
jÃ¤hrlichen Zins, auf S. Gallen Tag oder 8 Tage vor- oder nachher 15
in des Klosters Hof zu Stuttgart zu entrichten aus seinem Haus
Hofraite und GesÃ¤sse zu Stuttgart in S. Leonhards Vorstadt an
der Esslinger BrÃ¼cke am WÃ¤schbach gelegen, stÃ¶sst hinten an das
Manghaus, zinst vorhin 7 Heller dem gnÃ¤digen Herrn und 12 Pf. H.
an Herrn Hans Vestner s PfrÃ¼nde in S. Leonhards Kirche, und 20
soll des Klosters GÃ¼ltgut heissen, in guten Ehren und unvergÃ¤nglichem Bau nach der Stadt Stuttgart Recht gehalten werden. Es
dient als Unterpfand nach der Stadt Recht; leidet dabei das Kloster
Schaden, es were von angrifen nÃ´ten und pfandung, zerung bottenlon briefen oder sonst, so soll den der Aussteller oder seine Erben 25
gÃºtiklich usrichten bekern und abtun. Der Zins kann jederzeit mit
dem Hauptgut, oder je 2l/2 Gulden mit 50 G. und verfallenem Zins
abgelÃ¶st werden. Der Aussteller verspricht GewÃ¤hrschaft nach der
Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Hans
Tisenlin und Ulrich Klingler, beide Richter. â€” 1490 auf Freitag 3<i
nach S. Gallen Tag des heiltgen Abts (Okt. 22).
Staats-A. Stuttg.: Bebenhausen, Copeibuch A, f. 31b.
795. Claus Vischer, Michael Vischer genannt MÃ¼hlhÃ¤user,
und Hans Geiger, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart
in der Stadt, beurkunden, dass der ehrsame geistliche Herr Sifrid 35
MÃ¤rker, Caplan des oberen Altars in S. Leonhards Kirche zu Stuttgart, und der bescheidene Martin BeÐµk ron Plattenhardt, BÃ¼rger zu
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Stuttgart, vor sie gekommen sind und wegen eines Streits Ã¼ber eine
Hofstatt Untergang begehrt haben; als die UntergÃ¤nger an Ort und
Stelle (an die ende sÃ´lichs spans) gekommen waren, ist anfangs dargestanden Martin von Plattenhardt und hat geklagt: Herr Sifrid
5 habe in der Hofstatt, die zwischen seinem Hause und des BlÃ¼mlins
Scheuer liege, eine Mauer gemacht nah an sein Haus; er, der KlÃ¤ger,
habe das Recht, Kammerwasser oder dergleichen in die Hofstatt zu
schÃ¼tten und seinen Dachtrauf darein zu richten; er hoffe, dass
man jenem den Mauerbau aberkenne. Herr Sifrid hat geantwortet :
10 die Hofstatt gehÃ¶re zu seinem PfrÃ¼ndhaus ; der KlÃ¤ger habe keine
Gerechtigkeit in die Hofstatt. Nachdem sich beide Teile uf kuntsehaft gezogen und nach deren VerhÃ¶rung die Sache zu Recht gesetzt hatten, haben die UntergÃ¤nger zu Untergang und Recht gesprochen, dass die Hofstatt zur PfrÃ¼nde gehÃ¶ren und die Inhaber
15 sie als ihr eigen Gut gebrauchen dÃ¼rfen; doch wenn sie sie verbauen
wollen, soll nach dem Blei, angeschlagen an die KÃ¶pfe der zwei
oberen Dachrahmen (tachromen) und an Martins Haus herab gerichtet, der hintere Dachrahmen gleich gebaut und an demselben
Hause die vordere Dachpfette nach der hinteren abgeschnitten und
20 dieser gleich gemacht werden. W ill Martin einen Laden aus seinem
Hause in die Hofstatt machen, so soll er den vergattern, dass man
nichts heraus schÃ¼tten oder werfen kann. -â€” Siegler die Stadt durch
die ehrsamen weisen Johannes Hug und Wernher Schmid, beide
Richter und zur Zeit Siegler. â€” 1490 uf mÃ´ntag vor Sanct Martins
25 des hailigen bischofs tage (Nov. 8).
Staats-A. Sluttg. : Stuttg. Geistl. Venv., B. 5, S. Leonhard oberer Altar.
Pg., auh. S,
79G. Auberlin KrÃ¼tlin, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
Kloster Bebenhausen um 70 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die
31) bar bezahlt sind, 3 Pf. 10 Schilling Heller ewiger freier GÃ¼lt auf
S. Gallen Tag, & Tage vor- oder nachher, zu Stuttgart in der Stadt
zu ihren oder ihres Pflegers und Anwalts Handen zu entrichten aus
seinem Weingarten von 11/* Morgen im Rainspurg in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤nnen zwischen Konrad Siglin und Auberlin HÃ¤ppeler.
35 Zins jederzeit ablÃ¶sbar, ganz oder je 35 Schilling mit 35 Pfund. â€”
Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug und
Wernher Schmid, beide Richter. â€” 1490 auf Samstag vor S. Othmars Tag (Nov. 13).
Staats-A. Sluttg,: Bebenhausm, Copeibuch A, f. 32 b.
Want. Geicl))chtsquelleu Stl!, 33
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797. Vogt und Richter zu Stuttgart teilen dem Propst zu
Denkendorf auf seine Bitte mit, wie es bei ihnen mit Freveln und
Bussen gehalten wird. â€” 1490 Nor. 15.
Staats-A. Stuttg. : Ð®. Denkendorf, B. 73. Fg., anh. BruchstÃ¼ck des S.
Vgl. Joh. Chr. Schmidlin, BeitrÃ¼ge eur Geschichte des Herzogtums Wirt. II 5
(1781) 65.f.
Dem erwirdigen andechtigen hern Petern probst zÃ¼ Denckendorf, unserm gÃºngstigen lieben herren, embietent wir vogt und
richtere zÃ¼ Stutgarten unser frÃºntlich willig dienst zuvor. Uf uwer
wirdigkait bitte in vergangen tagen an uns | gelangt der mainung 1
0
uch zÃ¼ berichten, wie es mit freveln straufen und bÃ¼ÃŸen bi uns zu
vStÃ¼tgarten gehalten und I gebrÃºwcht werde, fÃ¼gent wir uwer wirdigkait, der wir gar gern, wa wir mÃ´chtent, zÃ¼ willen werden wÃ´ltent,
zÃ¼ wissen, das wir zu disen ziten mit freveln buÃŸen und straufen
bi uns den hernach geschriben bruwch habent : [ 1 ] Item welicher 15
mans geschlccht, der zÃ¼ sinen tagen kommen, bi vernunft und ain
lai ist, iemanden ernstlich haist liegen, der git zÃ¼ frevel druw
pfund heller. [2] Item welicher ain mit trucken straichen schlecht
und us demselben schlahen nit ain groÃŸer schade als lemin hainbrÃºwch oder der glichen entstet, der git ouch druw pfund zÃ¼ frevel. 20
Erwechst aber merklicker schade us sÃ´lichen trucken straichen, als
bainbruch lemin oder anders, das dem menschen zÃ¼ sÃ´lichen oder
der glichen besehwerden sins libs oder lebens dient, so steet der
frevel zÃ¼ erkantnÃºs des richters, der sol gestalt der sachen und die
beschwerden dem geschlagen zÃ¼gefÃ¼gt ansehen und den frevel daruf 25
nach siner besten verstandnus erkennen. [3] Item welicher werhaft hand macht mit zucken messers tegens schwerts oder anders,
damit man sich weren mag, der mainung iemanden zu letzen, der
git zÃ¼ frevel druw pfund heller. [4] Item amptluten richtern undergengern pflegern und der glich erbern personen, den von ainer 30
herschaft oder gemains nutzes wegen ichtzit befolhen wirt, folgt
gewonlich nach vil nids und basses umb ir erberkait und volstreckung
willen der gerechtigkait. Wa nÃ¼ ainer us ungegrundtem bÃ´usem nide
oder hasse fÃ¼rnÃ¡me ain solichen erbern manne one ursachen ze
schlahen und ioch den nit Ã¼bel noch blutrÃºnsuig schlÃ¼ge, so sol er 35
dannocht zu handhabung der oberkait erberkait und gerechtigkait
nit allain mit ainem schlechten oder groÃŸen frevel, sonder mit dem
turm oder verbietung des fleckes gestrauft oder an des herren
gnade erkennt werden nach gestalt und gelegenhait sins handels.
[5] Item welicher iemanden frevelich blutrÃ¼nsig macht, der git zÃ¼ 40;
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frevel druwzehen pfund heller. Es ruÃ´cht aber ainer ain so Ã¼bel
und hart wund schlahen, der frevel wÃºrde mit urtail grÃ´ÃŸer erkennt
nach gestalt des handels. [6] Item sich begebent vil hendel und
eerschmachen, die zÃ¼ ziten us zorn und zÃ¼ ziten us verdauchtem
5 mÃ»te geschehent. Darumb werdent bÃ¼ssen und straufen ufgelegt
mit rechtlicher erkantnus, ietzo vil und denn wenig oder mittelmcssig, nach gestalt der schwerin und grÃ´ÃŸin ains ieglichen handels.
Â¿7] Item welicher ain gelopten oder geschwornen friden bricht
mit verdauchtem mute also, das sich ain zit verlouft, nachdem er
10 den friden gelopt oder geschworn hat, darinne die ersten bewegungen,
die der mensch in siner macht nit hat, vergangen und usgelÃ´scht
sln geachtet werden mÃ´gent, der wirt erlous und dem herren an
sin gnade gesprochen oder erkennt im sin bande abzeschlahen.
Geschehe aber der fridbruch in ainer zit nach der gelÃ¼pt oder dem
15 aide so kurz, das man wol achten und merken mÃ´chte, das die
erst bewegunge in im noch unabgelÃ´scht in darzu genrsachet und
bewegt hette, so sÃ´lte sÃ´lichs vom richter ouch angesehen und der
tÃ¤ter nach gestalt des handels mit urtail miltiglicher, als mit ainer
geltsumme und darzÃ¼ mit dem turne oder verbotte des fleckens ge20 strauft werden, wie denn den richter bedÃºchte billich und dem
handel gemeÃŸ sin, one beschwerung oder letzung siner eren.
[8] Item welicher zile oder markstain, damit guter underschiden
sind, durch sin selbs gewalt us geverde oder mutwillen verendert
verruckt usrÃ´uft oder usgrept, der verwnrkt sin ere und wirt dar25 umb dem herren an sin gnade und straufe gesprochen. [9] Item
ain schlechter frowenfrevel ist ain pfund funf schilling heller. Doch
ob ain frow ichtzit grobs oder unerlichs handelte, so sol ir ain
frevel und bÃ¼ÃŸ mit rechtlicher erkantnus ufgelegt werden nach
grÃ´ÃŸin und schwerin irs handels; denn nachdem zÃ¼ ziten ab^jstÃ¼t^
30 roÃŸ als Ã¼bel und vilicht wirs denn ain hengst schlecht, kan man
dePfrowen Ã¼beltauten ungestrauft nit fÃ¼rgen. [10] Item welicher
ain frevel verschuldt und vermaint von sinem widertaile darzÃ¼ geursachet sin und deshalb solichen frevel mit recht an im zÃ¼ erobern,
dem sol uf sin ervordern und begeren das recht gegen sinem wider35 taile gestattet werden. [11] Item kain frevel sol genommen werden,
si werde denn williglich bekennt und gegeben oder mit recht erobert. [12] Item in allen obgeschriben und andern hendeln sol
der richter clag antwurt und das, so rechtlich fÃ¼r in bracht wirt,
in sinem rechtspruche gar aigentlich ermeÃŸen, damit er niemanden
40 umbillich und wider rechte tu beschweren, und an disem stuck ist
33*
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vast vil gelegen. â€” Erwirdiger gunstiger lieber herre, so vil und
nit witer wissend wir uch uf uwer bitte und begere zÃ¼ disen ziten
zÃ¼ berichten, das wÃ´llent von uns us gutem willen annemen in dem
getruwen, ob wir uns hienach witer bedfiehtent und etwas mer
herzÃ¼ dienend erinnertent, das wir uch das uf uwer angesÃºnnen 5
ouch mittailen und nit verhalten wÃ´ltent; dann wamit wir Ãºch lieb
t'runtschaft und dienst bewisen mÃ´chtent, tetent wir gern. Zft urkunde habent wir der statt Stutgarten insigel uns unsern nachkommen und der statt Stutgarten one schaden gehenkt an disen
briete. Geben uf mÃ´ntag vor Sanct Othmars des hailigen abts tag 10
von Cristi unsers lieben herren gepurt tusent vierhundert und im
nunzigisten janre.
79S. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
der wÃ¼rdige wohlgelehrte Herr Doctor Martin NÃ¼ttel als vollmÃ¤chtiger Anwalt des Gotteshauses Lorch vor ihnen rechtlich geklagt hat lÂ»
auf 1 Tagwerk Wiesen zu Tunzhofen zwischen HÃ¤nslin KÃ¤ssing
und Johannes Lorcher; die Wiese zinse dem Gotteshaus 1 Schilling
Heller urbÃ¤rigs lihends und lÃ´usends jÃ¤rlichs zinses; wiewohl sie
nun aus Georg Belsers zu Gabriel Clefners Handen gekommen, ron
diesem an Paulin WinzelhÃ¤user verkauft worden und von ihm auf 20
einen Dritten bewendt sei, habe keiner die Wiese empfangen; sie
sei demgemÃ¤ss dem Gotteshaus nach der Stadt Stuttgart Recht ledig
haimgefallen, was er begehrte mit Urteil zu erkennen. [2] Darauf
hat Gabriel ClÃ¤fner, BÃ¼rger, durch seinen FÃ¼rsprech rechtlich geantwortet: er habe nicht gewusst, dass die Wiese die beschwerd der 2S
urbarin, ouch lihends und lÃ´usends, uf ir trÃºge; wenn es auch so
sei, so habe es ihm doch sein Vater Georg Belser verhalten ; er sei
erbÃ¶tig (urbÃºttig), dem Gotteshaus widerfahren zu lassen, was ihm
zugehÃ¶re, hoffe aber, seine Unwissenheit werde ihn entschuldigen und
das Gotteshaus sich mit seiner Bereitschaft begnÃ¼gen. [3] Herr SO
Doctor Martin legte das Register einer nÃºwerung des gotshuses zins
und guter halb hie zu Stutgarten vor, geschehen 1481 auf Montag
vor S. Valentins Tag (Febr. 12) im Beisein t on Hans Welling, Ulrich
VÃ¶inger, Ludwig StÃ¤helin, Johannes Hug, Ijaurenz RÃ¼ttel Stadtschreiber, Eberhard Walker und Hans NÃ¼ttel; darin ist jener Zins 35als urbar verzeichnet. Dazu begehrte er mit Hans KÃ¤ssing, d*r
ebenfalls eine sohlie Wiese innehabe, den Kaufbrief dieser Wiese
zu verschaffen. Darauf und auf mins des vogts verschaffen hat
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HÃ¤nslin KÃ¤ssing den Brief hÃ¶ren lassen. Folgt n. 153. Die Unwissenheit solle den Antworter nicht entschuldigen; sonst kÃ¤me es
nie zu einem penfal, jeder konnte sagen, er habe es nicht gewusst.
Der Antworter mÃ¶ge, wenn sein Vater ihm das verschwiegen habe,
Ðª des an sinem vatter zÃ¼kummen. [4] Der Antwortei- hofft wie
vorher, augesehen die unwissenhait von im erschaint, ouch angesehen das recht niemaden tÃ¤te geverden.
Das Gericht erkennt: Wenn Gabriel ClÃ¤fner schwÃ¶rt, dass sein
Vater ihm von jener Beschwerde nichts gesagt und er diese auch
10 sonst nicht gewusst noch mit geverden verhalten habe, so soll dem
Gotteshaus die Wiese diesmal nicht heimgefallen, sondern der KÃ¤ufer
nur schuldig sein, sie nochmals zu empfangen nach der Stadt Stuttgart Recht. Jener war dazu erbÃ¶tig. Herr Doctor Martin hat an
das Hofgericht appelliert und einen Brief begehrt. â€” 1490 uf mÃ´n15 tag vor Sanct Othmars tage (Nov. 15).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 59. Pp., anh. Stadtsiegel. Auf der
l1Ã¼ckseite: Diser briefe ist von mir Mathia Horn stattscbribern zu St8tgarten
crst gemacht und gevertiget worden uf Sanct Mathens des hailigen zwÃ³lfbotteu
und ewangelisten aubend (SO. Sept.) 1491, und das er nit ee gemacht worden
20 ist, hat an mins herrÃ©n doctor Martins manen nit erwunden, sonder so hand
mich andere gescheft und sachen daran verhindert; das bezÃ¼g ich mit diser
miner aigen handgeschrift.
a) Graf Eberhard der Altere beurkundet: Nachdem gemÃ¤ss
dieser Urkunde (die im Wortlaut folgt) Doctor Marlin NÃ¼ttel ap25 pelliert hat, ist beiden Teilen auf heute ein rechtlicher Tag verkÃ¼ndet worden, und es sind ror Hofrichter und RÃ¤ten erschienen
der ehrsame und geistliche, unser lieber Getreuer, Hetr Michel Kachlin,
des Gotteshauses Lorch Pfleger zu MÃ¼nster, als vollmÃ¤chtiger Anwalt
an einem Teil, Paulin WinzelhÃ¤user und Konlin Bausch (Buwsch)
SO von Stuttgart am andern Teil. Nachdem sie in der appellation und
houptsach gnÃ¼gsamlich und nach notdurft gegen ainander verhÃ¶rt
wurden, haben Hofrichter und RÃ¤te zu Recht erkannt, dass von
den Richtern zu Stuttgart Ã¼bel geurteilt und von des Gotteshauses
Anwalt wohl appelliert sei, und in der houptsach solle dem Abt uf
Ð—r) eroffinmg der geschehen kouf die Leihung oder LÃ¶sung der Wiese
in kraft der urbarin zugelassen werden. â€” Stuttgart 14V1 uf zinstag nach Sant Dionisien tag (Okt. 11).
Ebenda. Pg., anh. schadh. S.
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799. Javob S ehr out, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem be- .
scheideneu Ulrich von Beinstein, BÃ¼rger daselbst, 10 Gulden jÃ¤hrlichen Zins um 200 gute und genehme Rheinische Gulden Stuttgarter
WÃ¤hrung, wofÃ¼r er vom KÃ¤ufer einen Weingarten in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤nnen zu Rainsburg zwischen Konrad von Hausen 5
dem Alten und Lazarus Schuler, soviel von einem Markstein zum
andern ist, freiwillig zu seinen Handen genommen hat; die Schuld
von 80 Pfund Heller, um welche dieser Weingarten der StÃ¼rmlerin
verschrieben ist, soll Ulrich von Beinstein uf zite und zile daruntb
vorhanden bezahlen, den Weingarten damit ledig und los machen, Ð®
ihn auch gegen jedermann fÃ¼r zinsfrei ledig unverkÃ¼mmert eigen
fertigen nach der Stadt Stuttgart Recht. Die 10 Gulden gehen aus
diesem Weingarten und aus des Ausstellers Weingarten, bei 142 Morgen
in der W anne zwischen Konrad KÃ¼bel und dem Dorrholtz (1), zinst
der gnÃ¤digen Herrschaft Wirtemberg 2 Schilling Heller und ist Wolf 15
Sibenhar noch haft um 20 Pf. H. Schuld. Die 10 Gulden sind
zu entrichten auf S. Martins des heiligen Bischofs Tag, 8 Tage
vor- oder nuchher, zu Stuttgart in der Stadt, kÃ¶nnen aber jederzeit
(janz oder je 5 G. mit 100 und mit den ausstehenden Zinsen (onch
ufgeloffenen unbekerten costen und schaden) abgelÃ¶st werden. Wer 20
diesen Brief mit des KÃ¤ufers oder seiner Erben Willen und Wissen
innehat und das mit genugsamer Kundschaft oder Urkunde bezeugt,
dem ist der Aussteller und seine Erben verpflichtet. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug und Wernher Schmitt,
beide Richter und zur Zeit Siegler. â€” 1490 auf Montag vor S. An- 25
dreas des heiligen ZwÃ¶lf boten Tag (Not;. 29).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 43.
(Hand des 16. Jahrh.)
SOO. Claus Vischer, Hans Geiger und Michael Vischer genannt MÃ¼hlhÃ¤user, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart 30
in der Stadt, beurkunden : Zwischen den wÃ¼rdigen hochgelehrten ehrsamen und geistlichen Herrn Ludwig Vergenhans Propst und dem
Capitel des Stifts zu Stuttgart einerseits, dem ehrsamen weisen
Johannes FÃ¼nfer, altem Kanzler, BÃ¼rger zu St., andererseits sind
SpÃ¤ne entstanden, weil jene meinen, des Stifts Haus, darin Herr 35
Ulrich Ouch selig, weiland ihr Mitcanonicus, gewohnt hat, das vor
Zeiten der einen FrÃ¼hmess gehÃ¶rt hat und zu Stuttgart in der Stadt
unter Johannes FÃ¼nfers Steinhaus gelegen ist, bauen zu kÃ¶nnen so
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hoch sie wollen, wÃ¤hrend Johannes FÃ¼nfer meint, dass es nicht hÃ¶her
als jetzt sein solle, damit sein Steinhaus luft und liecht, wie er das
erkouft hette, haben und behalten mÃ´cht. Die Aussteller erkennen
mit untergÃ¤nglichem Rechtsspruch, dass das Stift auf der Hofstatt,
5 wo das Stiftshaus steht, ein Haus mit zwei StÃ¶cken bauen dÃ¼rfe
und diese so hoch machen lassen, als die werklut erkennen zimlich
sin. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug
und Wernher Schmid, beide Richter und derzeit Siegler. â€” 1490
uf sambstag nach unser lieben frowen tag als si empfangen ward
10 (Dez. 11).
Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 24. Pg. anh. schadh. S.
801. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
vor sie gekommen sind der wÃ¼rdigen geistlichen Frauen Priorin und
Convent zu Weiler Hofmeister mit vollem irem gewalte und Michael
15 SchÃ¤berlin, BÃ¼rger zu St. Der Hofmeister klagte durch unsern
gerichtsfrÃºnde Hans Tisenlin, des Klosters zu Recht angedingten
FÃ¼rsprech, im grÃ¼nde die mainung: Michael SchÃ¤berlin habe sich
unterstanden, aus der Frauen von Weiler Eigentum, das er zum
Viertteil baue, nÃ¤mlich einem Weingarten bei 24i Morgen in Stutt20 garter Zwingen und BÃ¤nnen zu Herrenhalden zwischen Johannes
FÃ¼nfer und Ambrosius Trummeter, hinder inen und one ir gÃºnden
ah Herrn Heinrich Vestner, Priester, Caplan zu Stuttgart, 1 Eimer
WeingÃ¼lt zu verkaufen. Man mÃ¶ge den Kauf fÃ¼r unkreftig und
untougenlich abkennen. â€” Michael SchÃ¤berlin Hess Ulricus Eckhart
25 den Ã„lteren, ouch unsern gerichtsfrÃºnde, seinen angedingten FÃ¼rsprech, antworten : Dem Kloster werde sein Eigentum dadurch nicht
geschwÃ¤cht; denn wÃ¤hrend die Lehenschaft vor Jahren clains schatzes
wert gewesen sei, habe er sie mit grosser Arbeit und schweren Kosten
gebessert. â€” Der Anwalt: Jener habe das Gut nicht ohne Hilfe
80 des Klosters gebessert, und dieses habe das Recht es zu leihen und
zu lÃ¶sen; jener dÃ¼rfe es an der Losung nicht schÃ¤digen. U. s. w.
â€” Die Aussteller haben zu Recht erkannt, Michael SchÃ¤berlin habe
kein Recht zum Kauf ohne des Klosters Gunst und Willen. â€”
1490 auf Freitag vor S. Thomas des heiligen ZwÃ¶lfboten Tag
35 (Dez. 17).
Staats-A. Stutig.: Kl. Weiler, B. Ii. Pg., anh. S.
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802. Mathis DÃ¼rrleber, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
Kloster Bebenhausen um 20 gute und genehme Rheinische Gulden
LandswÃ¤hrung, die er bezahlt erhalten hat, 1 Gulden ewiger freier
GÃ¼lt ains wauren rechten, irenthalb Ã´wigen koufs, unserthalb aber
mit 20 G. and mit den verfallenen ausstÃ¤ndigen GÃ¼lten jederzeit 5
ablÃ¶sbar. Die GÃ¼lt geht aus seinen 3 Vierteilen Weingarten zu
Omaissenberg zwischen Hans Klocker und Haus Feder gelegen, zinsi
vormals 7 Heller unserer lieben Frau gen Berg. Fr verspricht den
Weingarten in gutem Bau zu halten und die GÃ¼lt jÃ¤hrlich auf
S. Martins Ð“Ð°Ð´, 8 Tage vor- oder nachher entrichten, bi den penen lo
und buÃŸen, so bisher nach gemelter statt StÃ¼tgarten recht herkomen
und gewonhait umb sÃ´lich somnÃºs und Ã¼berfaren gebruwcht und
gehalten worden sind. â€” Siegln- die Stadt durch die ehrsamen
weisen Johannes Hug und Wernher Schmid, beide Richter und derzeit Siegler. â€” 1491 uf fritag nach Sanct Sebastions tag des llai- 15
ligen marterers (Jan. 21).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Jtebenhansen, B. 231. Fg., anh. S.
S03. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
vor sie in Gerichts Weise Doctor Martin NÃ¼ttel als Anwalt des
Gotteshauses Lorch als KlÃ¤ger gegen Hans von Alppach genannt 20
Routhans, ihren MitbÃ¼rger, gekommen ist: dieser habe 1 Morgen
Wiese zu Tunzhofen inne, am Weg und an Claus Trutwins Kindern
gelegen, von Anberlin StÃ¶cklin erkauft; die W iese gebe dem Gotteshaus jÃ¤hrlich 2 Schilling Heller urbaren Zins, weshalb das Gotteshaus sie, so oft sie aus einer Hand in die andere komme, zu leihen 25
und zu lÃ¶sen habe nach der Stadt Stuttgart Recht; nun seien mehr
als 2 Jahre vergangen, dass der Antworter die Wiese an sich gebracht habe, er habe auch den zeinse und urbarin gewusst, sei
2 oder 3 Mal ervordert worden die Wiese zu empfangen, habe dies
aber verachtet. Man mÃ¶ge mit Urteil und Recht erkennen, dstss die 30
Wiese dem Gotteshaus heimgefallen sei. Rothans lÃ¤sst durch seinen
FÃ¼rsprech rechtlich antworten : Wohl sei vilicht ein mal mit ihm
geredet worden, er solle die Wiese empfangen; er habe damit auch
nur aus FahrlÃ¤ssigkeit, nicht mit GefÃ¤hrde noch dem Gotteshaus zu
Abbruch seiner Gerechtigkeit verzogen; er habe auch dem Boten ge- 35
sagt, er wolle tun was er schuldig sei. So begehre er Gnade und
dass der Anwalt auch ihn nicht geverden wolle; das wolle er um
das Gotteshaus und ihn verdienen. Doctor Martin wollte aber aHein
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das recht haben und sich darvor keins andern weisen lauÃŸen. Es
wurde zu Recht erkannt, dass die Wiese nach der Stadt Recht dem
Gotteshaus heimgefallen sei. â€” 1491 uf Sant Gregorien des heiligen
bapsts tag (MÃ¤rz 12).
5 Staats-A. Stuttg.: Kl. Lorch, B. 69. Pg., anh. Siegelrest.
804. Hans Stierlin genannt Meg us der JÃ¼ngere von Stuttgart
beurkundet, dass er umb etlich diebstal in Graf Eberhards des
Alteren GefÃ¤ngnis gekommen und mit urtail und recht vom leben
zum tod erkennt ist, dass aber der gnÃ¤dige Herr aus Barmherzig10 keit und sonderer fÃ¼rbit der hochgepornen fÃ¼rsten und frowen frow
Barbara geborn marggrÃ¡vin von Mantow, siner gnaden gemahel,
miner gnedigen frowen, ihn begnadet und bi leben beliben lassen
hat, wogegen er zu underteniger dankbarkait geschworen hat, nichts
gegen den gnÃ¤digen Herrn und die seinen zu tun. Er hat zu BÃ¼rgen
15 gesetzt Martin Stierlin von Heslach (HÃ¤ÃŸlach), Ulrich Stierlin, Hans
Schrot, Ulrich Schmid, Lux Schoderich, Leonhart Vischer und
Konrad SchÃ¶blin; wenn er den Schwur nicht hÃ¤lt oder wieder Diebstahl begeht, klein oder gross, sind die BÃ¼rgen verfallen der Herrschaft 100 Gulden zu geben, das Ã¼ber ihn ergangene Urteil soll
20 wider in kraft gan und darnach Ã¼ber sein Leben gerichtet werden.
Er hat auch geschworen, min wonung und wesen hie zu Stutgarten
zu haben und mich mit kainem stÃªten wesen anderswahin zÃ¼ tun;
wenn er von der Herrschaft zÃ¼ siner gnaden arbait ermahnt wird, soll
er unverhindert aller ander ding an siner gnaden arbeit komen und
25 nach beschaid siner gnaden werklÃ¼t getrÃºwlich arbaiten ohne allen
Lohn, ausser dass ihm schlechte kuchinspis, doch on win, gegeben
werden soll. Die BÃ¼rgen bekennen sich zur BÃ¼rgschaft. â€” Siegler
die edlen strengen und festen Herr Wilhalm von Wernow Ritter,
Hofmeister, Junker JÃ¶rg von Sachsenheim und Junker Konrad von
30 Reischach von Dietfurt. â€” 1491 uf mittwoch vor dem hailigen
palmtage (MÃ¤rz 23).
Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stadt Stuttg. Fg., anh. 3 S.
S05. Lazarus Schttler, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrsamen weisen Heinrich Menkler, B. daselbst, 6'1/2 gute und ge35 nehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung ewigen freien Zinses, jÃ¤hrlich auf S. JÃ¶rgen Tag, 8 Tage t or- oder nachher, zu Stuttgart in
der Stadt zu entrichten fÃ¼r alle sturen schatzungen und fÃ¼r alle
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und ieglich gegenwÃ¤rtig und kÃ¼nftig beschwerden aus folgenden
GÃ¼tern, in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen gelegen: seinem Hause
und GesÃ¤sse oben in der Stadt zwischen Javob Borhow und Eberhard Kornhas, seinem Acker, bei 2 Morgen, zu Farckhart zwischen
Hans Bart und der gemeinen Strasse, und seinen 3 Vierteln Wein- 5
garten zu KÃ¼bental zwischen Konrad KrÃ¼tlin und Hans BÃ¼rstlin ;
tdle GÃ¼ter sind zinsfrei ledig unverkÃ¼mmert eigen, in keiner Weise
beladen beschwert noch verhaft. Der Kauf ist geschehen um
130 Rheinische Gulden, die bar bezahlt sind. Der Aussteller verspricht jenem den Zins nach dem rechten ze vertigen, so oft die lO
Notdurft es erfordert, und die GÃ¼ltgÃ¼ter in gutem Bau zu halten;
sie dienen als Unterpfand nach der Stadt Stuttgart Recht. Die
6'V2 Gulden kÃ¶nnen er und seine Erben jedes Jahr mit 130 oder
zÃ» zwaien malen, allwegen den halbtaile, das ist dri guldin ain
ort ains guldins, mit 65 G. und mit den verfallenen ausstÃ¤ndigen 15
Zinsen, ouch costen und schaden, ob ainich darumb ufgeloffen inen
alsdenn nit bezalt werent, ablÃ¶sen, und sol man uns der lousunge
allwegen stattun. Ist die HÃ¤lfte abgelÃ¶st, so soll entweder dfts
Haus oder der Acker und der Weingarten, welches Heinrich Menkler
will, ledig und das andere GÃ¼ltgut allein haft sein. â€” Siegler die 20
Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes Hug und Wernher Schmid,
beide Richter und derzeit Siegler. â€” 1491 uf mitwoch nach Sanct
Marx des hailigen ewangelisten tag (April 27).
Staats-A. Sttdtg.: Stift TÃ¼bingen, B. 10. Fg., anh. schadh. S.
806. Berchtold, von Gottes VerhÃ¤ngnis Abt und der Prior 25
und der Convent des Gotteshauses zu Adelberg PrÃ¤monstrotenser
Ordens Const anzer Bistums und Eberhard Walker, den man nennt
Kornhas, und seine eheliche Hausfrau Katherine BrÃ¼nzler in, BÃ¼rger
zu Stuttgart, an den Bischof von Konstanz (Dem hochwirdigen
fÃ¼rsten in Gott vatter und herrn Thomen bischoffen zÃ¼ Costenz 30
unserm gnedigen herrn oder siner gnaden in gaistlichen sachen
gemainen vicarien und stathaltern unser andÃ¤chtigs gebett und
willig undertÃ¡nig dienst allzit zuvor). Sie stiften in der Kapelle
beim Adelberger Haus zu Stuttgart eine neue PfrÃ¼nd und Caplanei
und dotieren sie mit 30 Gulden jÃ¤hrlichen Zinses, wovon das Kloster 35
ob 10 Gulden an Wein- und HellergÃ¼lten gibt, jÃ¤hrlich auf den
Herbst und S. Martins Tag fÃ¤llig (nach lut der brief und register
daruber begriffen, als hernach lut und beschriben stÃ¤t von stuck
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zÃº stuck) und Eberhard Walker ob 6 Tagwerk Wiesen, die zu gemeinen Jahren 20 Gulden wohl ertragen mÃ¶gen (ouch nach lut der
brief und register darÃ¼ber wisend), item
Hans Besserer 2 Imi Wein aus 1/2 Morgen Weingarten in den
5 Ackern unter dem Esslinger Berg, liegt auf der einen Seite am
Esslinger Pfad, auf der andern an Ulrich Renz, ist urbar;
Ulrich Renz 1 Imi Wein aus 1 Viertel Weingarten, auf der
einen Seite an Hans Besserer, auf der andern an HÃ¤nslin Mendlin
gelegen, ist -urbar;
10 KÃ¶nzlin Lenger 3 Imi Wein aus 3 Viertel Weingarten, auf
der einen Seite an HÃ¤nslin Mendlin, auf der andern an Heinrich
Esslingers Weingarten, ist urbar;
Heinrich Esslinger P/z Imi Wein aus Pl2 Viertel Weingarten,
auf der einen Seite an KÃ¶nzlin Lenger, auf der andern an JÃ¶rg
15 Engelgers Weingarten, ist urbar;
JÃ¶rg Engelger 21/2 Imi Wein aus 1/2 Morgen Weingarten, auf
der einen Seite' an Heinricus Esslingers, auf der andern an Ludwig
Bychels Weingarten, ist urbar;
Ludwig Bychel 1 Imi Wein aus 1 Viertel Weingarten, auf
20 der einen Seite an JÃ¶rg Engelger, auf der andern an Hans BÃ¼chlers Weingarten, ist urbar;
Hans BÃ¼chler 2 Imi Wein aus Morgen Weingarten, auf
der einen Seite an Ludwig Bychels, auf der andern an Michel
Pflumen Weingarten, ist urbar;
25 Michel Pflum oder Wolherr 4 Imi Wein aÐ¿s 1 Morgen Weingarten, auf der einen Seite an Hans BÃ¼chler, auf dm- andern an
Heinrich Brocks Weingarten, ist urbar;
Heinrich Brock 4 Imi Wein aus 1 Morgen Weingarten, auf
der einen Seite an Michel Wolhen; auf der andern an Martin Sorgs
30 Weingarten, ist urbar;
Martin Sorg 3 Imi Wein aus 3 Viertel Weingarten, auf der
einen Seite an Heinrich Brocks, auf der andern an Stephan Nerers
Weingarten, ist urbar;
Stephan Nerer 2 Imi Wein aus 1 Morgen Weingarten, auf
35 der einen Seite an Martin Sorgs, auf der andern an NeÃŸenthomas
Weingarten, ist urbar;
Martin Kornmesser 2 Imi Wein und 6 Heller aus 1 Morgen
Weingarten am Reichelenberg (Richlinberg) vornen am alten Hertweg
und auf der andern Seite an Hans Schnells Weingarten, ist Ã´wig
40 und nit urbar;
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Claus Wolf 11h Imi Wein aus seinem Weingarten zu StÃ¶ckach,
auf der einen Seite am MÃºlbartlin, auf der andern an Hans Wolben; den man nennt Vangelhans, ist ewig und nicht urbar;
Die zins bi der ziegelhÃºtten hinus: item:
die alte Renzin 8 Schilling aus Haus und Hofraite auf der 5
einen Seite an Martin TÃ¼tzelins, auf der andern an des Lumpen
Michelins HÃ¤usern, ist urbar;
Ulrich Ziegler 5 Schilling und 2 Heller aus des Krafts Haus
und Garten, auf der einen Seite an Jung Hans VÃ¶ts Garten, auf
der andern an seinem neuen Haus und Hofraite, ist urbar; 10
Ulrich Ziegler weiter 9 Pfennig aus seinem neuen Haus und
Hofraite, auf der einen Seite an dem vorher genannten Haus, auf
der andern an dem Gemachreich, ist ein Eckhaus und ist urbar;
Gemachreich 3 Schilling aus seinem Haus und Hofraite, auf
der einen Seite an Ulrich Ziegler, auf der andern an Javob Hauben- 15
stricker, ist urbar;
Javob Haubenstricker 3 Sch. Heller aus seinem Haus und
Hofraite, auf der einen Seite am Gemachreich, auf der andern am
HÃ¤nslin Schicycker, ist urbar;
Javob HolzhÃ´wer 1 Sch. aus seiner Scheuer und Hofraite, 20
auf der einen Seite an seinem Haus, auf der andern an Lenzin
Siglins Haus und Hofraite, ist urbar;
Lenzin Siglin 2 Sch. aus seinem Haus und Hofraite, auf der
einen Seite an Javob HolzhÃ¤uer, auf der andern an Cristan Wegners
Haus, ist urbar; 25
Cristan Wegner 3 Schilling und 3 Heller aus seinem Haus,
auf der einen Seite an Lenzin Siglin, auf der andern an Heinrich
Siglin, ist urbar;
Heinrich Siglin 2 Pfund und 2 Schilling aus seiner Scheuer
und Hofraite, sind ron Eberhard Walker da, auf der einen Seite 30
an Lenzin Siglin, auf der andern an Cristen WÃ¤gner und an
Konrad Egen, und stÃ¶sst hinten an Konlin Dinkel; die 2 Schilling
sind urbar und die 2 Pfund ablÃ¶sig;
*) Hier wendet das Blatt ; unter der letsten Zeile ist angefÃ¼gt :
des Brendlins Tochtermann gibt 131j2 Schilling aus seinem Garten an 35
Konrad Egen, ist spÃ¤nig, ist nun gennig, liegt an Konrad Egen;
die Margaret Brunzlerin gibt 33 Schilling aus ihrem Garten an des
Brendlins Tochtermann und Konrad Egen gelegen, der auch in das genannte
Lehen gehÃ¶rt, ist nun der pfrimd gar;
der Jorg Max 13' 2 Schilling aus seinem Garten, gehÃ¶rt nun der PfrÃ¼nde. 40
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Konrad Egen 4 Schilling aus seiner Scheuer, auf der einen
Seite am Heinrich Siglin, auf der andern an Konlin Dinkel, wil
kain zins geben, ist urbar, ist spÃ¤nig:
Konlin Dinkel 61h Schilling Heller aus seinem Haus und
5 Hofraite, auf der einen Seite an Konrad Egen Scheuer, auf der
andern an des alten Wolf selig Garten, ist urbar;
Konlin Dinkel weiter 61/i Sch. aus des Wolfs Garten, auf
der einen Seite an seiner Hofraite, auf der andern an des RÃ¼ckers
Garten, ist urbar, ist spÃ¤nig;
10 Hans von Stetten 31/i Schilling Heller aus seinem Haus und
Hofraite, auf der einen Seite an Utz Eckarts Garten und Scheuer,
auf der andern an Heinz LÃ¶sslins Haus und Hofraite, und ausserdem 81 I2 Sch. von Eberhard Walkers wegen, ist urbar;
Ulrive Eckhart 13 Schilling und 8 Heller aus seiner Scheuer
15 und Garten, den er von dem Buwendistel gekauft hat, ist urbar;
ferner 1 Pfund 8 Schilling 4 Heller aus dem Garten, der
Konrad Botten gehÃ¶rt hat, den ihm Eberhard Walker geliehen hat,
ist urbar ;
ferner 6 Sch. 4 H. aus dem Garten, den er von des Tenne20 schedels Frau erkauft hat; die GÃ¤rten alle liegen an einander, nichts
dazwischen, und stossen an den jungen Mager, auf der andern Seite
an Hans von Stetten, Heinz LÃ¶sslin und Eberhard Walker, Alexander
Rat (Raut) und des MÃ¼nchs HÃ¤usern, und stossen unten, oben und
neben an die Gasse; ist urbar;
25 Heinz LÃ¶sslin 8 Pfennig aus seinem Haus und Hofraite, auf
der einen Seite an Hans von Stetten, auf der andern an Eberhard
Walker, ist urbar;
Eberhard Walker 3 Schilling aus seinem Haus und Hofraite,
auf der einen Seite an Heinz LÃ¶sslins und Alexander Rats HÃ¤usern
30 gelegen, ist urbar;
Alexander Rat 4 Sch. aus seinem Haus und Hofraite, auf
der einen Seite an Eberhard Walker, auf der andern an des MÃ¼nchs
Haus und Hofraite, ist urbar; ferner 2l Â¡ Pfund von Eberhard
Widkers wegen, sind ablÃ¶sig;
35 MÃ¼nch 4 Sch. aus seinem Haus und Hofraite, auf der einen
Seite an Alexander Rats Hofraite, auf der andern an Utz Eckarts
Garten gelegen, ist urbar;
HÃ¤nslin MÃ¼tschelin 15 Schilling von Eberhard Walkers wegen
aus seinem Haus und Hofraite, auf der einen Seite an Konlin
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Brendlin, auf der andern an Ulrich Wynlin, ist ein Eckhaus, und
sind von Eberharten da, ist ablÃ¶sig;
Joss HolzhÃ¤uer 3 Schilling aus seinem Haus und Hofraite,
auf der einen Seite an Ulrich Wynlin, auf der andern an Eberhard
Walker, sind von Eberhard da, ist ablÃ¶sig; 5
Eberhard Walker hat auch ein Haus gekauft zu der PfrÃ¼nd
Ñ‚Ð¾Ð³ Adelberger hus nnd der capell Ã¼ber, ist ein Eckhaus, auf der
einen Seite an HÃ¤nslin Kornmessers, auf der andern an HÃ¤nslin
StÃ¼mplins HÃ¤usern gelegen, um 104 Pfund Heller, alle Jahre 12 Pf.
zu bezahlen, zinst jÃ¤hrlich 1 Pf. Wachs und 3 Schilling den Heiligen 10
zum Stift; dasselbe Haus soll auch keine Gerechtigkeit haben an
der Seite und Wand gegenÃ¼ber dem Adelberger Haus, weder mit
turen laden in dem undern stock bis an den andern stock, och
da hin nit musten setzen und legen durch sich selb noch niemand
anders, weder mit erlobung. der oberkait noch nutzit â€” â€” â€”,15sonder so soll Adelberger hus und die das imer innhabent zÃ¼
Ã´wigen ziten recht haben da zÃ¼ musten, den mustian die wand
zu schwachen; Eberhard Walker soll das Haus bezahlen und sein
Leben lang benÃ¼tzen;
Cristin HellerhÃ¤nsin gibt 9 Schilling aus ihrem Haus und 20
Hofraite, auf der eiÐ¿en Seite an Konlin Brendlin, auf der andern
an Hans Schnapper dem Decker, ist urbar;
Hans Schnapper 4 Sch. und 4 Heller aus seinem Haus und
Hofraite, auf der einen Seite an Cristine HellerhÃ¤nsin, auf der
andern am Hans von Ensingen, ist urbar; 25
Hans von Ensingen 2 Sch. aus seinem Haus und Hofraite,
auf der einen Seite an Hans Schnapper, auf der andern an der
Fluxin Haus und Hofraite, ist urbar;
die Fluxin 2 Sch. aus ihrem Haus und Hofraite, auf der
einen Seite au Hans von Ensingen, auf der andern an Eberhard 30
Walker, ist urbar;
Erhart Schoderich fi Schilling und 2 Heller aus seinem Haus
und Garten, auf der einen Seite am Heinrich Siglin, auf der andern am jungen Konrad Nanz, ist urbar ;
Jung Konrad Nanz 4 Schilling aus seinen 2 HÃ¤uslein und 35
GÃ¤rÃœein, auf der einen Seite am Erhard Schoderich, auf der andern
am JÃ¶rg Koler, ist urbar;
JÃ¶rg Koler 9 Sclt. aus seinem Garten, auf der einen Seite am
jungen Nanz, auf der andern am Martin PfÃ¤ler, ist urbar;
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Martin PfÃ¤ler 6'1/2 Sch. aus seiner Schetier und Hof mite,
auf der einen Seite am JÃ¶rg Koler, auf der andern an Ulrich
Ziegler, ist urbar;
Ulrich Ziegler 7 Sch. aus seinem Garten, auf der einen Seite
5 am Martin PfÃ¤ler, auf der andern am HÃ¤nslin LÃ¶ffelin, ist urbar;
HÃ¤nslin LÃ¶ffelin 4 Sch. aus seinem Garten, auf der einen
Seite am Ulrich Ziegler, auf der andern am HÃ¤nslin StrÃ¶belin,
ist urbar;
HÃ¤nslin StrÃ¶belin 4 Sch. aus seinem Garten, auf der einen
10 Seite am HÃ¤nslin LÃ¶ffelin, auf der andern an der Plynderin Haus,
ist urbar;
Engel PlÃ¼nderin 4 Sch. urbaren Zins und 17 Sch. von Eberhard Walkers wegen aus ihrem Haus und Garten, auf der einen
Seite am HÃ¤nslin StrÃ¶belin, auf der andern am Ludwig Schrot,
15 ist ablÃ¶sig;
Ludwig Schrot 10 Sch. aus seinem Haus und Garten, auf
der einen Seite an der Plynderin, auf der andern am Konrad
Bierer, den man nennt Somen-Mead^in, ist urbar;
Konrad Bierer 11 Sch. 2 Heller Zins aus seinem Haus
20 und Hofraite, auf der einen Seite an Ludwig Schrot, auf der andern am GÃ¤sslein, das auf die Acker geht, ist urbar, gen dem
alten see hinus bi dem bronnen;
Ulrich Wenk 1 Sch. 4 H. aus seinem Garten, auf der einen
Seite an des seligen Heinz Kellers Witwe, auf der andern am HutSa macher und am Ute Wihinger, ist urbar;
Hutmacher 1 Sch. aus seinem Haus und Hofraite bei dem
Bronnen, ist ein Eckhaus am Ulrich Wenk und am Utz Wihinger,
ist urbar;
Javob Walther genannt Kuhhorn 3 Sch. aus seinem Haus und
30 Hofraite an Heinz Kellers Witwe und an Thoni Scherb, ist urbar;
Thoni Scherb und Nell Botin 3 Sch. urbaren Zins, ausserdem
3 Sch. von Eberhard Walkers wegen, aus ihrem Haus und Hofraite
am Thoni Scherb und an Hans von Korb, ist urbar;
Jorg Wissenknecht und Konrad Struss SV2 Sch. aus ihrem
35 Hans und Scheuer und Garten dahinter und daneben, auf der einen
Seite an Meister Simon Keller, auf der andern an Heinz Ziegler,
ist urbar; der Konrad Struss gibt 4, der Wisenknecht 41/z Sch.;
Peter Harnascher 10 Sch. 4 H. aus seinem Garten, auf der
einen Seite an Heinz Ziegler, auf der andern am Wernher Schmid,
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ist urbar, an der straÃŸ gegen dem siechenhus abhin vor dem diergarten uber;
Hans Tisenlin und Burkhart Stickel 4 Sch. aus ihrer Scheuer,
auf der einen Seite am Javob Walther, auf der andern an der
Herteler in, ist urbar; 5
HÃ¤nslin PfÃ¤lers Erben 9 Sch. aus ihrem Garten, auf der
einen Seite an Hans Bucks Erben und an Hans Bart, und staust
oben an Herrn Hans JÃ¤gers SiechenpfrÃ¼n dg arten, ist urbar;
Hans Kraft 10 Pfund Heller aus seiner Wiese, 2 Tagwerk
im Fangelsbach gelegen (nach briefs sag), ist ablÃ¶sig, auf der einen 10
Seite an JÃ¶rgs von Zuffenhausen Wiese, auf der andern an den
Weingarten, sind von Eberhard da;
Jorg Wasserer 2lk Pfund Heller aus seinem Haus und Garten
dahinter an Hans Zimmermann von NÃ¶rdlingen und an Johannes
Vetter dem Messner, stÃ¶sst hinten an des Stifts Garten (nach briefs 15
sag), sind von Eberhard da und sind ablÃ¶sig;
eine Wiese ob dem Hirschbad, der ist ob zwaien tagwerken,
auf der einen Seite an Martin Sorgs Wiese, auf der andern an
detn Pfad, der gen Berg und Cannstatt geht, und stÃ¶sst auf die
Wiese, die mit demselben besetzt ist; die ist alhveg um 9 Pf. H. 20
verliehen worden; ist von Eberhard Walker da.
Die PfrÃ¼nde soll ein geistliches Lehen des Klosters Adelberg
sein und der Bischof von Konstanz den prÃ¤sentierten Caplan investieren. Folgen Bestimmungen fÃ¼r den Caplan. Graf Eberhard d. A.
beurkundet, dass er die Stiftung gestatte, und bittet den Bischof . 25
dieselbe zu bestÃ¤tigen und den ehrsamen Priester Martin Bauernfeind
auf die PfrÃ¼nde zu investieren. â€”. Siegler Graf Eberhard, Abt und
Convent, und Eberhard Walker. â€” 1491 auf Freitag nach Ulrici
(Juli 8).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 31. Abschrift (Hand des ausgehenden 16. Jim.) 30
auf gehefteten Pap.-BlÃ¤ttern, zusammen mit Abschriften des Consensbriefs des
Stifts, der BestÃ¤tigung durch den Bischof von Constanz (1492 April 2) und
der Urkunde n. 427.
807. JÃ¶rg TÃ¼binger, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem Kloster
Bebenhausen um 30 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt 35
sind, 1 Pfund 10 Schilling Heller ewiger freier GÃ¼lt, ganz oder je
10 Sch. mit 10 Pf. abzulÃ¶sen, auf S. Michaels Tag des heiligen
Erzengels, vom nÃ¤chsten Ã¼ber ein Jahr an, oder Ð² Tage vor- oder
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nachher zu Stuttgart in der Stadt zu entrichten aus seinem Hause
und GesÃ¤sse mit dem Garten dahinter auf drm Turneracker zwischen
Konrad RÃºhern und Schulerhan* dem Jungen, ist vorhin um 20 Pf. II.
haft mitsamt einem Weingarten, daraus 1 Pf . 5 Sch. H. verschrieben
5 ist. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Johannes
Hug und Wetnher Schmid, beide Richter. â€” 1491 auf Samstag
cor unserer lieben Frau Geburt Tag (Sept. 3).
Staats-A. Stuttg.: Rebenhausen, Copeibuch A, f. 33b.
SOS. Ebenso Mathis DÃ¼rreleber, BÃ¼rger zu Stuttgart, um
10 SO Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung 4 Gulden jÃ¤hrlicher freier
GÃ¼lt auf S. Martins Tag, jederzeit ablÃ¶sbar, aus seinem Hause
Hofraite und Garten zu Stuttgart auf dem Turneracker zwischen
Ulrich Binder und dem MÃ¼nchhans, zinst vorhin GÃ¼nther Wenck
5 Schilling 3 Heller und Jorg Kramer 1 Gulden, dazu aus seinem
15 Gereute zu Lerchenfeld, ist bei 11 , Morgen zwischen Hans Kunzer
und dem Manne der alten Herbrenin, zinst S Heller der Herrschaft
von Wirtemberg. â€” Siegler ebenso. â€” 1491 auf Montag ror des
heiligen Kreuzes ErhÃ¶hung Tag im (am) Herbst (Sept. 12).
Ebenda f. 38.
20 SOiP. Elisabeth, geborene MarkgrÃ¤fin zu Brandenburg und
GrÃ¤fin zu Wirtemberg und MÃ¶mpelgard, verkauft der hochgeborenen
Frau Barbara, geborenen ron Mantow, auch GrÃ¤fin zu Wirtemberg
und zu MÃ¶mpelgard, ihrer lieben Schwester, ihren Baumgarten zu
Stuttgart hinter dem Schloss auf dem Stadtgraben um 26O Rhei25 nische Gulden, gute und genehme, die sie bar erhalten hat; sie verspricht GewÃ¤hrschaft. â€” Gegeben zÃ¼ der NÃ¼wenstatt an der Aisch
uf mÃ´ntag vor des heiligen cruzes erhÃ´hung tag (12. Sept.) 1491.
Staats-A.: Stuttg. Ð¢Ð¢., B. 2. l'y., anh. S.
S10. Graf Eberhard der Altere an Vogt Keller BÃ¼rgermeister
30 Gericht Rat und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart : Die hochgeborene
FÃ¼rstin seine liebe Schwester Frau Elsbeth geborene MarkgrÃ¤fin zu
Brandenburg, seines lieben Vetters Gemahl, hat Propst Dechant und
Capitel zu Stuttgart 1180 Gulden zugestellt, ihrer Lieb damit die
Stiftung einer neuen PfrÃ¼nde in S. Lienharts Kirche auszurichten
WÃ¼rtt. Geschtchttquellen XIII. 34
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und zu begÃ¼lten. Diese Summe haben jene ihm zugewendet und damit aus seinem Korn- und Weinzehnten zu Stuttgart auf Widerkauf
59 Gulden GÃ¼lt erkauft. Die Angeredeten sind im Hauptbrief als
MitgÃ¼lten und GewÃ¤hren angesenhen und gesezt; er bittet sie, es
zu werden, und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1491 5
an tSant Martins aubent episcopi (Nov. 10).
StÃ¤dtisches A.: A 47, Nr. 38. Pap., auf der RÃ¼ckseite S.
811. Derselbe tut ihnen kund, dass Hans Schenk t on Staufenberg im vergangem 100 Gulden jÃ¤hrlicher GÃ¼lt von ihm erkauft
und er ihm 80 G. Dienstgeld verschrieben hat, so lange die GÃ¼lt 10
nicht widergekauft sei. Nun mÃ¶chte jener das Hauptgut, 2000 G.,
wieder haben und hat sich erboten, noch 10OO G. dazu zu leihen,
wenn er sie mit den 2000 an Martini Ã¼ber 2 Jahre zurÃ¼ck erhalte;
dann wolle er auch die SO G. Dienstgeld fallen lassen und den
Dienstbrief herausgeben. Dies hat der Aussteller angenommen, jenem 15
einen Versorgnisbrief stellen lassen und die Angeredeten darin zu
GewÃ¤hren gesetzt und verschrieben; er bittet sie darauf einzugehen
und verspricht sie schadlos zu halten. â€” Stuttgart 1491 an S. Martins Tag Episvopi (Nov. 11).
Ebenda Nr. Ð—Ð£. Pap., auf der RÃ¼ckseite BruchstÃ±cke des 8. 20
812. Ulrich Hund von Heslach in Stuttgarter Zwingen und
BÃ¤nnen verkauft der Capla neipfrunde des Salve Regina zu Stuttgart
um 60 Pfund guter und genehmer Heller, Stuttgarter WÃ¤hrung, die
von den ehrsamen weisen Ulricus Eckhart dem Alteren und Ulrich
Klingler, beide Richter zu Stuttgart, als Knechten und Unterpflegern 25
des Salves bar bezahlt sind, 1 Eimer WeingÃ¼lt, eitel guten sÃ¼ssen
Wein, Vorlass und Kaufmannsgut, aus seinem Weingarten bei
I1/2 Morgen zu Heslach am Sydlinberg zwischen Claus Wolf und
Gall Nanz, zinst vorhin 3 Schilling Heller und 2 Imi Wein den
Heiligen zum Stift zu Stuttgart. Er soll den Weingarten in gutem 30
Bau halten, zu rechter Zeit lesen, das Ablassen und Deihen zeitig
vorher verkÃ¼nden, die GÃ¼lt zu Herbstzeiten von den FrÃ¼chten, und
wenn der Weingarten nicht soviel Wein gibt, mit anderem gutem
Wein, wie der Weingarten ihn gibt, zu Stuttgart in die Kelter vor
dem Bielen eittrichten. Die GÃ¼lt kann aber jedes Jahr im Herbst, 35
ehe man die Kelter beschliesst, abgelÃ¶st werden; doch ist dies 14 Tage
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Johannes Hug und Wernher Schmid, beide Richter und Siegler. â€”
1491 auf Mittwoch S. Othmars Tag (Nov. 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H tÂ¡8. Copialbueh der Salve-Bruderschaft, Nr. 22.
5 a) Ebenso Martin GÃ¼gelin ron Behamsreute in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤nnen um 30 Pfund Heller 1/2 Eimer WeingÃ¼lt aus
seinem Weingarten, etwa 1 Morgen zu Afternhalden, genannt der
Fellman, zwischen Ulrich Schmid und Auberlin Geiger. â€” Siegler
und Datum ebenso.
10 Ebenda Nr. 23.
b) Ebenso Javob Rinman, BÃ¼rger zu Stuttgart, um ÃŽO Pfund
Heller 2 SchÃ¶ffe! Roggen Stuttgarter Mass, wolgerÃºtterÃcr. t'rÃºcht,
gÃ¼ts koufmans gut, aus 1 Morgen Weingarten zu Reinlinberg
zwischen Hans Schneider und Kleinhans B Uhler, zinst vorhin 131 â– >
15 Mass Wein den Heiligen. Der Zins ist jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag
oder in den nÃ¤chsten 8 Tagen darnach zu Stuttgart in der Stadt
in einen Kasten, den der Verseher der PfrÃ¼nde bestimmt, zu entrichten, kann aber jederzeit abgelÃ¶st werden. â€” Siegler die Stadt
durch den ehrsamen weisen Hans Byhel den Ã„lteren, Richter und
20 zur Zeit Siegler. â€” 1492 auf Freitag vor dem Sonntag Oculi in
der Fasten (MÃ¤rz 23).
Ebenda Nr. 21.
813. Hans Stark, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft (fÃ¼r sich
und seine Erben, die ich â€” â€” zÃ¼ allen und ieden nachgeschriben
25 dingen clauseln puncten und artickeln vestiglich tun verbinden)
dem ehrbaren Burkhart Bisinger, BÃ¼rger daselbst, um ein Gereut
von 1 Morgen in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen im Vogelgesang
zwischen Hans Kopp und Javob Bghel, das er kaufsweise um
102 Pfund guter und genehmer Heller Stuttgarter WÃ¤hrung zu
30 seinen Handen genommen hat, 5 Pfund 2 Schilling Heller GÃ¼lt,
jederzeit ganz oder je 14 Schilling mit 14 Pfund und den ausstehenden GÃ¼lten ablÃ¶sbar, aus dem genannten Gereut und aus seinen
3 Vierteln Weingarten (ungevarlich) zu SchÃ¼chlinsperg zwischen
Michael Weber und Veit Schuhmacher, zinst dem Gotteshaus Lorch
.35 6 Heller und dem Gotteshaus Bebenhausen 1 Imi Wein. Der Zins
ist jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, 8 Tage vor- oder nachher, zu
34*
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entrichten, samentlich unzertrent und unzertailt us ainer hande zu
Stuttgart in der Stadt, bi den penen und Mssen mit angrifen
nÃ´ten pfenden verkonfen und an sich ziehen der gÃºltgÃºteren nach
der Stadt Recht. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen
Johannes Hug und Wernher Schmid, beide Richter und zur Zeit 5
Siegler. â€” 1491 uf sampstag vor Sanct Barbara der hailigen junckfrowen tag (Dez. 3).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Pfullingen, B. 39. Pg., anh. schadh. S.
814. Hans Winter und Michael Eglinger, beide Pfleger zu
Berg unter Stuttgart gelegen und BÃ¼rger daselbst, quittieren fÃ¼r 10
unsere liebe Frau dem Grafen Eberhard dem Ã„lteren die AblÃ¶sung
von 14 SchÃ¶ffeln RoggengÃ¼lt mit 200 Gulden; die GÃ¼lt war Graf
Eberhard der JÃ¼ngere, als er den Hof zu Berg an sich gezogen hat,
dem seligen Simon Kurz dem Pfeilsticker, B. zu St., schuldig geworden aus der Wiese bei 9 Morgen zu Berg am Neckar, zu 1Â»
beiden Seiten an die gemeine Strasse stossend, und aus 131/i Morgen
Ackers auch zu Berg auf dem Rain bei dem Kirchlein gelegen, die
der lieben Frau gehÃ¶rten bis zur AblÃ¶sung, die jetzt durch Eberhard den Alteren als regierenden Herrn geschehen ist. â€” Siegler
die Stadt Stuttgart durch Vogt und Gericht, mit deren Wissen und 20
Willen die AblÃ¶sung geschehen ist. â€” 1492 uf zinstag nach der
hailigen drier kÃºnig tage (Jan. Ð®).
Staats-A. : Stuttg. W., B. 3~,. Pg., anh. S.
Slo. Vogt und Gericht zu Cannstatt beurkunden, dass der
bescheidene Konrad Encker, der Stadt zu Cannstatt Kind, ihnen 2"Â»
vorgetragen hat: nachdem er sein Leben lang bei ihnen gewohnt habe,
wolle er nun nach Stuttgart ziehen; daselbst brauche er Kundschaft
der Wahrheit, wie er und BÃ¤rbelin seine eheliche Hausfrau sich
gehalten hÃ¤tten. So nu kuntschaft der warhait dem begerenden,
sonder in solichen sachen, nit zÃ¼ verzihent ist, so sagen wir uf 30
unser aide unserm gnedigen herren und zum gericht geton, dass
sie nichts arges von jenen wissen, deshalb wir inen, wo das bishÃ©r
an uns gelangt hett, triw und aide ertailt und getriut hetten und
noch hÃºt zum tag ertailten wie andern unversprochen lÃºten, ungevÃ¡rlich. â€” 1492 uf fritag nach conversionis Pauli (Jan. 27). 35
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: M 141, Nr. 8. Pap., aufgedr. S. der Stadt Cannstatt. Auf dem RÃ¼cken : Conrat Nenckers u. s. f.
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816. Vogt und Richter der Stadt zu TÃ¼bingen stellen Konrad
StÃ´pper l'on TÃ¼bingen einen Mannrechtbrief aus, den er braucht,
da er vorhat sich gein StÃºtgart wesenlich zÃº setzen (Demnach
haben wir uns underredt und in unserm raut offenlich bekannt,
5 wa es sich vor uns in recht also begÃªb, so urteilten und sprechen
wir uf sin trÃºw eid als uf ein unversprochen biderman, ungeverlich). â€” 1492 uf zinstag vor Esto michi (Febr. 28).
Ebenda 169, JS'r. 3. Pap., aufyÃªdr. Sekretsiegel der Stadt TÃ¼bingen.
817. Aufgebot auf Dienstag zu Nacht nach dem Sonntag
10 Oculi (27. MÃ¤rz) 1492 gen Asch ob Blaubeuren. Stuttgart (die
Vogtei) hat zu stellen 80 mit Lanzen, 40 mit BÃ¼chsen, 30 mit Helbarten, 5 M agen1).
Staats-A. Stuttg. : l{ais. Folg und Musterung B. 1. In dieses Iteisbuch
eingelegt ein Zettel, der unter einer Ansaht Vogteien Stuttgart mit 150 BÃ¼chsen,
15 1Ð«, Lanzen, 37 ArmbrÃ¼sten, 3S Helbarten, 30 WÃ¤gen verzeichnet (Cannstatt
ebenso 93, 92, IS, 19, 16).
818. Graf Eberhard der Altere bittet Vogt Richter und Gemeinde seiner Stadt zu Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen den
tcÃ¼rdigen hochgelehrten und seinen lieben besondern Doctor Konrad
20 Sturzel, der Zeit kÃ¶niglichen Kanzler, Erhard und Heinrich die
Loucher GebrÃ¼der und Margretha Loucherin Witwe ihre Schwester
um 80 Gulden jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, die sie fÃ¼r 1600 G. Hauptgut auf
Widerkauf von ihm erkauft haben, und verspricht sie schadlos zu
Indien. â€” Stuttgart 1492 uf sampstag vor dem sonntag Letare
25 halbfast (MÃ¤rz 31).
StÃ¤dtisches A. : A 47, Kr. 40. PaÑ€., RÃ¤cks. S.
819. Derselbe bittet Vogt Keller BÃ¼rgermeister Richter und
Gemeinde seiner Stadt Stuttgart, mitsamt den seinen ron TÃ¼bingen
sein MitverkÃ¤ufer zu werden gegen Hans KÃ¼chmann von Basel um
30 35 Gulden Gelds, die dieser mit 700 G. von ihm erkauft, doch ihm
l) Zum Vergleich:
Lt.
B.
71.
w.
Vogtei Urach
150
30
40
7
,, TÃ¼bingen
90
40
30
Ã´
,, Cannstatt
40
25
10
.y
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AblÃ¶sung vorbehalten hat; er wird sie schadlos halten. â€” Stuttgart 1492 uf Sant Jergen des heiligen ritters und marterers tag
(April 23).
Ebenda Kr. 41. Ebenso.
a) Ebenso mit 'TÃ¼bingen gegen- die wÃ¼rdigen und ehrsamen Ð¬
geistlichen, seine lieben andÃ¤chtigen und getreuen Propst, Meister
und Convent ingemein lebende S. Peters Stifts zÐ¸Ñ‚ Einsiedel im
SchÃ¶nbuch um 500 Rheinische Gulden, dieses Lands WÃ¤hrung, jÃ¤hrlicher GÃ¼lt, die sie mit 11000 G. Hauptgut (ietzgemÃªlter werschaft)
von ihm erkauft haben. â€” Stuttgart 1492 auf S, Gallen Tag 10
(Okt. 16).
Ebenda Nr. 42. Ebenso.
820. Dis nachgeschriben sind jhenset dem Lech bi Landsperg im here uf herzog Albrechten von MÃ¼nchen gelegen uf sonntag
Cantate anno domini LXXXXIIÂ° (1492 Mai 21) und sind usgewesen 15.
bi funf wochen. (Folgen zunÃ¤chst die Reisigen mit Graf Hug von
Werdenberg an der Spitze, dann :) laudschaff die roÃŸ gewesen ist
und zÃ¼ fuÃŸ gewesen sin solt, worunter die Vogtei Stuttgart mit
4 Pferden '), ferner die Landschaft mit Fussknechten und WÃ¤gen,
worunter Stuttgart mit 150 F. und 5 II'.2). 20
Wie Ð¿. 817. Pajt., geheftet.
S21. [BÃ¼rgermeister und Rat zu] Esslingen an Doctor Martin
NÃ¼ttel, Vogt zu Stuttgart (Lieber herr vogt, besonder guter frennd):
Ihre BÃ¼rgerin Annlin Bremiin berichtet, dass Hans Eblin, bi ew
wonend, ihr die Ehe verheissen ; dabei habe sie aber angelangt, dass 25
er sich vorhin mit andern der ee halb auch verredt haben:!) sÃ´lle ;
sie bat, ir mit unser fÃ¼rdernus an ew zÃ¼ erschiessen. So bitten
sie ihn, er mÃ¶ge den Eblin beschicken, der sach halb rede mit im
haben und, nachdem ir die erfundt, mit im verfÃ¼gen, darmit er mit
') andere mit 3, 2 oder 1. 30
Â») Urach 220 F. u. 7 W., TÃ¼bingen 140 u. Ã¶, BÃ¶blingen 140 u. 4, Cannstatt 75 u. 2 u.s. f. Noch sind die wagen nit gerechnet, die bi den bnchsen
bulver zelten kuchin keller und futcr gewesen sint.
s) statt vor zwai eeweiber haben, uras ausgestrichen ist.
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tler unsern der sach halb rechtlich entschaiden und die sach zu
end komen werd. â€” 1492 dornstags vor Viti (Juni 14).
Esslinger Missivenbueh 1489â€”93, (fol. nicht bezeichnet).
S22. Michael Scherer, des seligen Heinrich Sohn, BÃ¼rger zu
5 Stuttgart, verkauft dem Kloster Bebenhausen um 40 gute und genehme Rheinische Gulden, die bar bezahlt sind, 2 Gulden, jederzeit
ganz oder zur HÃ¤lfte ablÃ¶sbar, auf S. Martins Tag, 8 Tage davor
oder darnach, zu Stuttgart in der Stadt zu entrichten aus seinem
Hause in der Kirchgasse zwischen Ulrich WinzelhÃ¤user und Konrad
10 Tuchscherer, zinst vorhin den Heiligen zum Stift zu St. 9 Schilling
Heller. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Ulricus
Eckhart und Hans Bichel die Alteren, beide Richter und zur Zeit
Siegler. â€” 1492 auf Donnerstag nach S. Ulrichs Tag (Juli 5).
Staats-A. Stuttg. : Bebenhausen, Copeibuch A, f. 35.
15 Eberhard Graf zu Wirtemberg und zu MÃ¶mpelgard der
Altere beurkundet, dass seine lieben Getreuen BÃ¼rgermeister Gericht
und Gemeinde zu Cannstatt ihm auf seine Anmutung Platz zu einer
Hofstatt, einer SÃ¤gmÃ¼hle und Holzlege zu Berg ob den MehlmÃ¼hlen
am MÃ¼hlgraben mitsamt der dazu dienenden Gerechtigkeit des Wassers
20 gegeben haben, wie untersteint ist, und leiht diese Hofstatt Holzlege
und Gerechtigkeit des Wassers seinem Zimmermann Meister Hans
von ZweibrÃ¼cken (Zwaibruck) und seinen Erben um 2 Pfund Heller
jÃ¤hrlichen Zinses, auf jeden S. JÃ¶rgen Tag auszurichten. Doch ist
abgeredet worden, dass auf der Hofstatt nur eine SÃ¤gmÃ¤hle gebaut
25 werde, dass die von Cannstatt die SÃ¤gmÃ¼hle und Hofstatt wie ihre
eigenen GÃ¼ter zu Cannstatt besteuern, dass darauf kein Vieh oder
GeflÃ¼gel gehalten werde, es wÃ¤re denn eine Kuh oder zwei, und
diese sollen von jedem Inhaber der MÃ¼hle unter Cannstatter Kuhhirten getrieben, und es soll dafÃ¼r Lohn gegeben werden, wie andere
30 zu Cannstatt zu tun schuldig sind. Der SÃ¤gmÃ¼ller soll auch denen
von Cannstatt auf ihrem Boden (jhenhalb den stein uf den von
Canstat) keinen Schaden zufÃ¼gen, weder mit Holz noch mit anderem,
auch daselbst keine Gerechtigkeit haben ausser darzÃ¼ zu wandeln
mit fÃ¼r und gan. Das Wasser, das durch die SÃ¤gmÃ¤hle rinnt, soll
35 auf des SÃ¤gmÃ¼llers Hofstatt ausgefÃ¼hrt werden und nicht Ã¼ber die
Steine hinÃ¼ber uf die von Cannstat. Der SÃ¤gmÃ¼ller soll auch dem
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Vieh zu Cannstatt eine BrÃ¼cke, 18 Schuh breit, zum Weidgang
bauen und auf seine Kosten unterhalten. Geht die SÃ¤gmÃ¼hle ab,
so soll denen von Cannstatt ihre Gerechtigkeit unbenommen und vorbehalten sein und die Hofstatt ohne Entgelt ihnen wieder gehÃ¶ren;
alsdann soll jeder Inhaber schuldig sein, den MÃ¼hlgraben wieder zu 5
vermachen, wo er fÃ¼r die SÃ¤gmÃ¼hle aufgebrochen worden ist. â€”
Stuttgart 1492 uf mitwoch nach der ailftusent mÃ¤gt tag (Okt. 24).
StÃ¤dtisches A. Stuttg.: Cannstatter Vrkundensammlung I,27. Pg., anh.
S. (am Rand schadh. ).
824. Satzungen von 1402 Nov. Ð¡. Ð´Ð¾
Handschrift A: Staats-A. : Stuttg. W., B. 2. Abschrift ron 2 HÃ¤nden
des ausgehenden 15. Jahrh., auf Pap., geheftet, mit der Ãœberschrift: Ordnungen
und satzungen von minem gn. herron der statt StÃ¼tgarten zugeschickt. i1iese
Hdschr. ist hier wiedergegeben. Der Text des verlorenen Originals scheint mit
dem Absatz S. 551, Z. 23 su enden. 15
Ð’ : StÃ¤dtisches A. Stuttg. : B, 29, UnterbÃ¼schel 1. Abschr. von einer
Hand von Anfang de" 16. Jahrh., auf Pap., geheftet. EnthÃ¤lt noch weitere
Satzungen, hier nicht abgedruckt. Titel auf dem RÃ¼cken : Alt ordnungen und
statuten von graf Eberharten loblicher gedechtnus bi ziten doctor Martin XÃºttels
seligen furgenommen, desglichen ander gemain satzungen und ordnungen zu 20
guter pollici und hushaltung dienende von vogt und gericht furgenommen,
welches alles im routen buch bi andern der statt eheftinn und statuten geschriben stet ').
C: Ebenda. Hand des Id. Jahrh. Mit B Ã¼bereinstimmend (doch vgl.
die Fussnoten zum Text). Sattler, Grafen IV, Reil. n. 15 (1. Aufl. S. 36, 2. Aufl. 25
S. 33) gibt eine Hdschr. wieder, welche mit Ð¡ im Wortlaut (doch vgl. S. 5501)1)
and 555auch in der Schreibung vielfach auffallend, Ã¼bereinstimmt, n-ithrend
sie an bemerkenswerten Stellen in der Schreibung von Ð¡ abweicht.
I>: Eintrag im Ehehaftenbuch (Roten Buch) der Stadt (Stadtbibliothek
XXII), f. 52ff. Hat einige der spÃ¤teren Artikel nicht. 30
Vgl. Thudichum, TÃ¼binger Studien I, 1907, S. 9ÃŸ\
') l gl. den Eintrug in dem 1515 angelegten Repertorium des stÃ¤dtischen
Archies [Stadtbild. XIV), fol. 3: Wie graf Ebcrhart loblicher gedechtnus bi
ziten doctor Martin Nutels seligen, der ain vogt zu Stutgarten was, etlioh
ordnungen des gerichts und anderer sachen halb fnrgenomen hat, anno XVe tercio 35
etlicher stuck halb zu guter pollici ordnung und hushaltung derselben stat
dienende entschlossen haben, welches alles im routen buch bi andern der stat
ehÃ¢ftin und statuten geschriben stet, und ligent solche ordnungen an ainer
buschel znsamengebunden in der laden A.
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Eberhard grave zÃ¼ Wirtemberg und zÃ¼ Mump [ eligart etc.
der elter: Dem ersamen wo! | gelerten unserm vogt zÃ¼ Stutgarten
und lieben | getrÃºwen doctor Martin Nutteln : Unsern grÃ¼s zuvor,
ersamer wolgelerter lieber getrÃ¼wer. Nachdem wir vil und mengerlai
5 mangels und gebrechens in unser statt Stutgarten vorhanden sin
durch tÃ¤glich erÃ´gen ') erfarent, hahent wir in willen und mainung,
die in etwas wege fÃºrzekommen, etlich artickel begrifen laÃŸen, die
wir t'tch hiemit zÃ¼schickent, mit beleihe die gemaind mit der glogken
und sust zÃ¼ versameln, und inen sÃ´lich artickel ordnungen und
10 satzungen, die als wir hoffeut uns unsern erben und nachkommen,
gemainer statt Stutgarten und aller erberkeit daselbs zÃ¼ gutem
nutze und frommen erschienen werdent, ze verkÃºnden und gepieten
ze halten, ouch darob und daran ze sinde, damit die strengklich
gehalten und niemandem ichtzit darinn nachgelaÃŸen noch Ã¼bersehen
15 werde. Das ist unser ernstlich mainung. Wir wÃ´llent uns ouch
des zÃ¼ Ã¼ch genzlich versehen und daran verladen. Datum Urach ut
zinstag vor Sanct Martins tag des hailigen bischofs anno etc.LXXXXH".
Durch merung des communs diser unser statt Stutgarten, das
in kurzen ziten gar merklich gewachsen ist, merent sich ouch
20 irrungen und spene zwÃºschent inen tÃ¤glich, und werdent dardurch
vogt und richtere2) gar in vil mu arbait und versomnÃºs irer geschart geturt, und mÃ´gent doch dennocht sÃ´lich irrungen und spene
in zweien geriebtstagen bisher der wochen gehalten rechtlich nit
gehÃ´rt noch entschaiden werden. Darumb und damit die, so rechts
25 nottÃºrftig werdent, und ire sachen fÃ¼rderlicher mÃ´gent usgericht
und dem gerichte sin laste etwas gemindert werden, so schaffen
wir dise nachvolgend ordnungen ze prÃ¼wchen.
3) ZÃ¼m ersten, das der gerichtszwange und die sachen, darumb
rechtlich erkentnÃºs gescheen sol, getailt werden sÃ´llent, also das
30 vor ainem vogte und ganzen gerichte sÃ´llent berechtet werden alle
pinlich strauflich und travel ich hendel und darzÃ¼ alle burgerlich
suchen, erbe, aigen, kÃ´ute und anders Ã¼ber X ff hlr. berÃ¼rend.
Was aber X ff hlr. beritrt, und darunter bis uf X ÃŸ hlr., dieselben usgeschloÃŸen, das sol von aim vogt und vier richtern, von
35 im dem vogt und aim gerichte darzÃ¹ erwÃ´lt, verhÃ¶rt und wie sich
gepÃ¼rt entsehaiden werden.
') erbten fehlt in Ii.
'-') 1): gericht.
3) Vgl. die Landesordnung rom 11. Nov. 1495 hei Regscher, Sammlung
40 wÃ¼rtt. Gesetze XII, auf S. 13.
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') Was aber antrifft X ÃŸ hlr. oder minder, und vom vogt gÃºtlich nit hingelegt wirt, das sÃ´llent die pÃºttel hÃ´ren und rechtlich
nach raut des vogts oder der richter, wa si sich ainer sache fÃ¼r sich
selbs nit versteend *), entschaiden, damit niemanden unrecht geschee.
Des glich sÃ´llent vor ') inen den pÃºtteln gerechtvertiget werden 5
alle hendel, die sich begebent zwÃºschent lichtvertigen personen als
huren und bÃ¼ben; die sÃ´llent si nach irem besten versteen und
ouch nach raute entschaiden und den selben lÃºten ouch frÃ¤vel und
straufen den hendeln gemaÃŸ erkennen und ut'legen, damit das gericht mit sÃ´lichen schnÃ´den schandlichen sachen nit beladen werde, 1
0
Item umb des willen das die gerichte iren rechten und ordentlichen gange gewinnent und die ungehorsamen ir strauf habent und
die so rechts bedÃ¼rfend gefÃ¼rdert werdent, so haben wir geordnet und
gesezt wider die ungehorsamen und zum ersten wider den clÃ¡ger:
') Wann der clÃ¡ger rechts begerend fÃ¼rpieten laÃŸen hat uf dem 15
huse nit erschint, so der vogt und die richterc versamelt nidersitzent, und der antwÃ¼rter als der gehorsam gegenwurtig ist, so
sol der selb clÃªgere zu pene geben VIII J>. Were aber der clÃ©gere
zum andern gerichte aber der gestalt wie vor gelut hat sumig und
ungehorsam, so sol er zu pene geben XVI J,, und zum dritten ge- 20
richte, wa er alsdenn aber ungehorsam were, XXIIII J, und darzÃ¼
allwegen siner widerpartie versompnÃºs, ouch erber zerung und
schaden, nach erkantnÃ¼s vogts und gerichts, die gestalt und gelegenhait der sachen frÃ´mbder und haimscher ermessen sÃ´llent,
usrichten. Belibc aber ainer gar us und kem nit, weder im anfange 25
des rechten, so vogt und gerichte nidersitzent, noch darnach, ee
das gerichte uf den selben tage ufstÃºnde, so sol er zu pene geben
den ersten tag II Ii, den andern tag V ÃŸ und den dritten tag X ÃŸ hlr.
und sinem widertaile ablegen zerunge und schÃ¤den wie obstet. Und
nit desterminder sol dem gehorsamen taile sin recht ergeen und m
volzogen werden.
So aber der clÃªger gehorsamplich erschint und der antwÃ¼rter
nit gegenwartig ist, so vogt und gerichte nidersitzend, so sol der
antwÃ¼rter den ersten tag geben zÃ¼ pene I ÃŸ, den andern II ÃŸ, und
den dritten III ÃŸ hlr. Belibe aber der antwÃ¼rter gar us und keme Ð·.",
nit, die wile das gerichte dennocht seÃŸ, so sol er geben die hievor') Vgl. die Landesordnung vom 11. Nor. 149i, hei Regscher a. a. 0.
.) B: verstanden, D : verstuenden.
si B : von.

â€” 539 â€”
geschribei) groÃŸen pene wie der cleger, nemlich den ersten tag II ÃŸ,
den andern V ÃŸ und den dritten X ÃŸ fair., und sinem widertaile
somnÃºs zerung und schaden ablegen wie obstet, dem ouch alsdenn
als dem gehorsamen nit desterminder, unangesehen des antwurters
5 usbliben und ungehorsami, sin recht ergeen und volstreckt werden sol.
Zu dem sol ain vogt allwegen macht und gewalt haben in
sachen, die nit bait haben mÃ´gent oder darinn mÃ¼twill oder sonder
geverde gemerkt wirt, zum ersten zum andern und zum dritten
gerichte, bi ainem frevel clainem und groÃŸem und, ob es in not
10 oder nÃºtze bedÃºchte, bi dem aide, zum rechten zu gebieten.
Item welichem, er sie elÃªger oder antwÃ¼rter, zÃ¼steet etwas
redlich ursachen, darumb er vor gericht wie obstet nit erschinen
mag, der sol die erscheinen vor vogt und gericht, und so ferr die
von den selben fÃ¼r genÃ¼gsam geachtet und genrtailt wirt, so soll
15 er alsdenn umb das selb sin usbliben kain pene geben.
Item wann man fÃ¼rohin zÃ¼ Stutgarten gericht halten will, so
sol der amptman am aubent davor allen und ieden richtern mornends
des gerichts ze warten die stattknechte, wie bisher der bruwch
gewesen ist, sagen oder gepieten, und denn mornends ain morgen
20 zwei mÃ¤le zu gericht lÃºten laÃŸen. Und sol das erst zaichen gelÃºt
werden bi ainer stunde vor der zit, in der der amptman nidersitzen
und richten will, und sol zum ersten ain lang zaichen gelÃºt und
mit dem letsten zaichen verzogen werden, so lang das nach
gemainer achtung vom ersten zaichen bis zum andern ain ieder
2r) richter ufsteen, sich antun und meÃŸ horen mÃ´g. Und nach verschinung sÃ´licher zit sol man das ander und letst zaichen und das
ouch ain gute wile lÃºten. Und wann das verlÃºt wirt, so sol ufgesezt werden ain fiertail ainer sandstunde, und ee das gar uslouft,
sol der amptman sich schicken nider zu gerichte ze sitzen, und
30 welicher richter alsdenn nit in der gerichtstuben erschint, vor und
ee das viertail der sandstunde usgelofen ist, der sol, er hab denn
sonder erloubung oder werde durch eehaft noÃºt, von vogt und gerichte fÃ¼r genÃ¼gsam erkennt, entschuldigt, II ÃŸ hlr. unablÃ¤ÃŸlich zu
pene geben, und so er gar usblipt oder one erloubung vom gerichte
35 abgeit, V ÃŸ hlr. Aber wenn der amptman bi gehorsami laÃŸt gebieten,
so sol aids verprlicht verstanden werden und obgemelt geltpene
davon nit entschuldigen noch dafÃ¼r gnÃ¼g sin.
Item abzestricken mutwillig umbtriben, so gar oft geschieht
von denen, die vil lieber rechtent und zum win geend dann ire
40 schulden bezalent, und ouch zÃ¼ etwas straufe denen, die umb
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plainer ungegrÃºndter ursachen willen die lÃºt mit recht understeend
anzefechten und umbzetriben, so sol fÃ¼rohin ain ieder der zÃ¼ Stntgarten rechten will, er sie clÃªger oder antwÃ¼rter, im anfang und
ingang des rechten, vor und ee ichtzit von sinen wegen geredt
wirt, in das gericht legen nemlich vor dem ganzen gerichte III ÃŸ 5
und vor dem undern gerichte II ÃŸ, und welicher die sache mit
recht erobert, der mag sin ingelegt gelt widernemmen, welicher
aber verlustig wirt, der sol das gelt von im ingelegt verloren haben
Item ain ieder, er sie clÃªger oder antwÃ¼rter, mag im selbs
zÃ¼ recht reden oder ain fÃ¼rsprechen mit im bringen, wen er will, ÑŽ
WÃ´lte er aber ain fÃ¼rsprechen us dem ring haben, der sol im ouch
zÃ¼gelaÃŸen werden, doch allain, und kainer von gericht an sin raut,
nsgenommen sachen libe leben und die ere berÃ¼rend, darinn mag
ain fÃ¼rsprech des gerichts ainen siner mitgesellen an den raut siner
partie nemen. Doch ist unser mainung, das die partien, die vor 15
dem undern gericht rechten werdent, inen selbs reden und die
sachen nf das kÃ¼rzest fÃ¼rtragen sollen als ferr das sin mÃ´ge*),
damit die sachen zum kÃ¼rzisten usgericht werden mÃ´gent. Ob aber
iemands sin sach nit fÃ¼rtragen kÃºnde, dem sol ain fÃ¼rsprech vergÃºndt und gegeben werden. 20
3) Von der belonung der richter:
FÃ¼ro die wil ain ieder arbaiter sins lons wirdig ist und der,
so die maisten arbait tut, billich dÃŸn maisten lone sol emphahen,
so sÃ´llent die richtere betonet werden wie hernach volget:
Item die zwÃ´lf richter sÃ´llent haben die XL Ðš hlr., so das 25
ampt inen bisher gegeben hat, darumb sÃ´llent si inen in iren anligenden sachen wie bisher rauten und die schÃ¼bc und wisungen
von inen one witere belonung annemen.
Den richtern gefelt 1 gulden von ainer ieden appellation, und
I gulden von ainer ieden appellation von undergang, die nit abge- 30
triben wirt.
Item ouch sÃ´llent inen gedihen und werden die X ÃŸ hlrâ€ž die
da gefallent von ainem ieden groÃŸen frevel, und die V ÃŸ hlr., die
da gefallent von ainem clain frevel, so die statt vormals ingenommen,
und von ainer ieden appellation vom ampt ain gulden und ain 35
') Vgl. Landesordnung a. a. 0.
*) H : als verr das sin mainung, damit u. s. f. Ii : als fer das sein
mainung, das die sachen damit zum leurasten usgericht mogen werden.
Ð¡ und Sattler wie oben.
3) Die Ãœberschriften sind in A nachtrÃ¤glich eingefÃ¼gt. 40
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gulden von ainer ieden urtail, die vom undergange geappelliert und
vom gericht creftig erkennt wirt, und darzÃ¼ die III ÃŸ gerichtgelts,
mitsampt den penen der ungehorsamen.
Item ouch sÃ´llent die zwÃ´lf richter in gemain haben, was
5 fÃ¼rohin von der statt insigel gefallen wirdet, Ã¼ber ain zimlichs, so
den siglern umb ir arbait mÃ¼ und wachs zuvor davon werden sÃ´ll.
Item also der statt insigel bisher under den richtem umbgegangen und oft ainem worden ist, der nit bat kÃ¼nden schriben
noch lesen, und nÃ¼ sÃ´lichs in kÃ¼nftig zit schaden geperen mÃ´cht,
10 ordnen und wÃ´llen wir das sÃ´lichs fÃ¼rohin nit mer gescheen, sonder
der statt insigel in ainer guten behaltnÃºs bewarnet, und der wochen
nit mer denn etlich tÃ¤ge damit besigelt werden sÃ´lle durch die, so
von vogt und gerichte darzÃ¼ beschaiden werdent, die ouch an statt
in namen und von wegen vogts und gerichts besiglen sÃ´llent.
15 Darumb ouch fÃ¼rohin alle besiglungen, die da gescheen sÃ´llent
mit der statt insigel, uf vogt und gerichte und nit uf sonder genant
personen gestel t sÃ´llent werden.
Item die sigler sÃ´llent fÃ¼rohin in namen vogts und gerichts
nemen von aim ieden ufgedruckten insigel I ÃŸ, von ainem an20 hangenden VIII J>, und von ainem ieden urtailbriefe, der von inen
oder von den undergengern usgeit, II ÃŸ, und von niemanden ainichen
briefe emphahen oder annemen, er gebe denn das sigelgelt damit.
Item die sigler sÃ´llent fÃ¼rohin ain fliÃŸig ufmerken haben uf
die, so iren wibern und kindern unnottÃºrftiklich oder umb Ã¼ppigs
25 oder unnottÃºrftigs vertuns willen mit gulten zinsen versetzen oder
in andere wege beschwerent oder sust verkoufent vertuwschent oder
vermerzlent, also, wa si bedunkt mutwillig oder unnottÃºrftig handlung die zÃ¼ schaden dienen mag inen iren wibern oder kindern,
da sÃ´llent si hinder vogt und gerichte und one iren sondern befelhe
30 nit siglen, sonder das anbringen und nach irem beschaid handeln.
Das alle brief besonder ligende guter berÃ¼rend vom
statschriber geschriben und mit der statt insigel besigelt
werden und sust von unwirden sin sÃ´llent.
Item bisher sind vil bÃ´user sachen gescheen durch etlich, die
35 unsern statschriber diser unser statt und der statt insigel geflohen
und bi andern schribern geschriben, ouch ander denn der statt
sigler zÃ¼ besigeln gepetten habent, und in sonder so hand etlich
ire gutere under diser unser statt insigel haft gemacht und die
darnach aber fÃ¼r ledig unverkÃ¼mmert verschriben und die selben
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briefe etwan bi andern schribern gemacht, ouch mit andern insigeln
dann mit der statt insigel besigelt, und erber lÃºt damit beschalkt
und betrogen. SÃ´liehs als ain unertrÃ¤glich boushait falsch und
betrug fÃ¼rzekommen und abzestricken, setzen ordnen und wftllent
wir, das fÃºrohin alle briefe und besonder ligende gutere mit ver- 5
satzung oder sust in ainichen wege berÃ¼rend, sÃ´llent bi unserm
statschriber diser unser statt gemacht und mit der statt insigel besigelt werden. Der statt sigler sÃ´llent ouch nichtzit siglen dann
das vom statschriber usgeit. So mussent die aubenturer, so mit
obgemeltem betrage und falsche umbgeend, den schriber und die 10
siglere, die der ding acht haben sÃ´llent, entsitzen. Und wclicher
brief nach verkÃ¼ndung diser unser ordnung und willes anders usgeen wirt, der sol von unwirden sin und daruf nichtzit gericht geurtailt noch gehalten und der Ã¼berfarer diser unser ordnung und
gepots darzÃ¼ wie sich gepÃ¼rt gestrauft und im die strauf nit nach- 15
gelaÃŸen werden.
Das fÃ¼ro kain gÃºlt us gutem fur tri solle verkouft werden :
Item bisher sind vil gÃºtere, in zwingen und bennen diser
unser statt Stutgarten gelegen, uns und gemainer statt nit zu clainem
nachtaile und schaden, mit zinsen und gÃºlten, der gar vil gegeben 20
werdent lÃºten usserhalb unser berrschaft gesessen, fÃºr sturen
schatzungen und ander besehwerungen verschriben, hart beschwert
und beladen worden, und wÃ¼rdent fÃ¼ro noch mer und witer beschwert, wa hierinne nit fÃ¼rsehunge geschee. SÃ´liehs fÃ¼rzekommen
und abzestricken, setzen ordnen und wÃ´llen wir, das fÃºrohin zins 2;,
und gÃºlten in unser statt Stutgarten fÃ¼r stÃºren schatzungen und
ander beschwerden nit sÃ´llent verkouft noch ainicher briefe darumb
gemacht noch versigelt werden. Wir wÃ´llent ouch hie zÃ¼ Stutgarten
zinse und gÃºlten der gestalt nit mer verkoufen noch geben laÃŸen.
Dann sÃ´ltent die fÃ¼rus also wie bisher verkouft werden, so kem 30
es hald darzu, das nieman kain aigen oder zinsfrie gute hie zu
Stutgarten fÃ¼nde, und das sich ouch der guter vor beschwerden
der zins nieman betragen mÃ´cht, dardurch si zÃ¼ groÃŸem unbuwe
kommen und egerden werden mÃ´chtent.
Das klain gericht: 35
Item die vier richter geordnet zÃ¼m vogt, die clain hendel
rechtlich uszerichten, hand taile mit den andern richtern an allen
obgemelten stucken, und sÃ´llent allweg vor und nach mittag wenn
si beruft werdent zÃ¼ rechter zit helfen handeln. Darumb sÃ´llent si
vier in sonderhait zÃ¼ lone haben nemen und emphahen die vierzig 40
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pfund hlr. von uns herrÃ¼rend. die bisher aim gericht worden sind,
gepÃ¼rt ir iedem jars X Ð™ hlr., und darzÃ¼ von aim ieden clain frevel
den si erkennen werdent V ÃŸ, die vormals der statt in iren seckel
gedient hand, und das gerichtgelt mitsampt dem, so us ungehorsami
5 und versomnÃºs vor inen gefallen wirdet. Und hiemit werdent mer
und baÃŸ belonet die, so die merern arbait habent. Und sÃ´lichs
geschieht ouch billich, dann in kains vernÃºnftigen gemut wirt erfunden, das. der geschickt und der ungeschickt, der HiÃŸig und der
unfliÃŸig, und der der vil mÃ¼ und arbait hat und der wenig arbaitend
10 mit glichem lone belonet und besÃºldet werden sÃ´llent.
Das ain ieder, der burger will werden, sin mannrecht
solle haben:
Item nachdem bisher vil unendlichs lichtvertigs folks von
allen landen in dise unser statt gezogen und kommen ist, und nÃº
15 das selb uns und gemainer statt vil nachtails und beswerd bracht
hat in vil weg unnout zu erzelen, hand wir gedaucht das selb
durch gepÃ¼rliche mittel fÃ¼rzekommen, und darum!Â» geordnet und
gesetzt, das fÃ¼rohin kain person in diser unser statt StÃ¼tgarten zu
burger solle ufgenommen werden, si hab denn irs manrechten gut
20 briete und sigel. Die sÃ´llent behalten werden in der statt behaltnus uf das, ob ainer hernach wider hinus ziehen wÃ´lt, das man
wissen mÃ´ge, was er mit im herin braucht habe, und in ouch nach
dem selben und nach dem er sich sither gehalten hat, mit ainem
manrechten, ob er des begeren wurde, wider wisse abzevertigen.
26 Es soll ouch zum andern darumb gescheen, das man wissen mÃ´ge,
waurfÃ¼r ain ieder ze halten und waurzÃ¼ er nÃ¼tz und ze bruwehen sie.
Der burger aide:
Item welicher fÃ¼rohin in unser statt Stntgarten zÃ¼ ainem
burger ufgenommen wirt, der sol globen und ain aide sweren zÃ¼
SO Gott und sinen hailigen, uns und unsern erben truw und holde ze
sinde und diser unser statt nutze und frommen ze schaffen und
schaden ze warnen und ze wenden nach sinem besten vermÃ´gen,
und darztt uns und unsern amptlÃºten und der oberkait diser unser
statt und iren gepotten und verbotten gehorsam und gewertig ze
35 sinde, und nit von hinnen zu ziehen noch sich diser unser statt zÃ¼
empfrÃ´mbden, er habe denn das burgerrecht zuvor unsern amptman
und der statt rechnern abkÃºndt und der statt ain gulden zÃ¼ abzuge
bezalt, und mengklich dem er ze tund ist entricht oder in benÃºgig
gemacht, und ob er mit iemanden under den stabe diser unser statt
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Stutgarten gehorig ze tunde hette, warnmb das were, sÃ´lichs daselbs
mit recht uszerichten und bi dem selben rechten ze pliben, er
wÃ´lte sich dann davon berufen, das mag und sol er tun lut und
innhalt der ordnung von uns gemacht usgeschriben und verkÃºndt,
alles getrÃºwlich und ungevÃ¼rlich. 5
Item welicher also zÃ¼ ainem burger ufgenommen wirt, der sol
der benanten unser statt umb das burgrecht von stunden an one
verzuge vor und ee er insitzt geben zwen gulden, und das burgrecht, wann er darnach wider hinwegziehen will, mit arnem guldin,
den er ouch bar bezalen sol, ufgeben wie obstet. Doch mÃ´gent 10
vogt und gerichte im annamen und abzuge ains burgers zu ziten
us redlichen vernÃºnftigen ursachen dispensieren und minder denn
obstaut oder gar nichtzit nemen. Welicher ouch fÃ¼rohin von Stutgarten ziehen will, der sol der statt geben zÃ¼ abzuge ain gulden,
unangesehen ob er das burgrecht ererpt oder erkouft habe und ob 15.
er vor diser unser ordnung und satzung ain burger daselbs gewesen were, das sol in davor ouch nit schirmen.
')Der dienstknecht aide:
Wir wÃ´llent und gepietent ouch bi pen ains pfunds funf
schilling hlr., unser statt Stutgarten unabh'iÃŸlich zu bezalen, das ain -2i>
ieder sinen knecht, der die nachgeschriben glÃ¼pt vormals nit getan
hat, in den nechsten acht tagen, nachdem er in gedingt hat, unsenn
amptman oder in sinem abwesen aim burgermaister antwÃ¼rte, der
gestalte das er dem selben in unserm namen globe bi handgegeben
trÃ¼wen an ains geswomen aids statt*), uns und unser statt Stut- 25.
garten, als lang er daselbs wonen werde, frommen und nutze ze
schaften und schaden ze warnen und ze wenden, und unsern und
unser amptlÃºten und der oberkait diser unser statt gepotten und
verbotten gehorsam und gewertig ze sinde, und von hinnen nit ze
ziehen, er hab denn mengklich dem er gelten sÃ´lle entricht, und 30
ob er 3)ain stubenmaistej oder stubenknecht wÃ¼rde und ichtzit
frevelichs rÃ¼gbars oder straufbars sehen oder horen wurde, das
selb unserm amptman vor sinem abschide endeckt und fÃ¼rbracht,
und ob er mit iemanden ichtzit ze tunde ÃºberkÃªme oder iemands
') Dieser Abschnitt ist in A und Ð¡ an anderer Stelle nachgetragen und 35
durch Zeichen hezw. Randbemerkung hierher versetzt.
Â») Die Worte bi handgegeben trÃ¼wen an ains geswomen aids statt sind
in A an Stelle eines ursprÃ¼nglichen und schwore gesetzt.
3) Die Worte ain stubenmaister oder stubenknecht wÃ¼rde und sind in A
nachtrÃ¤glich eingefÃ¼gt. Statt stubenmaister D: stnbenman. -W
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mit im, das selb vor dem etabe zÃ¼ StÃ¼tgarten mit recht ze lÃ¼tern
und uszerichten und dabi ze beliben, er wÃ´lle sich dann davon berufen,
das sol er tun lut der ordnung von uns gemacht, und der selben leben.
Nieman sol iemands noch nit burger enthalten:
5 Item witer habent wir geordnet und gesezt, wÃ´licher hie zÃ¼
StÃ¼tgarten gesessen lÃºt ufhÃ´lt huset hofet oder herberget, die den
burgeraide obgeschriben nit getan hand, der selb sol von ieder
persone, die er also enthalten hat, geben IiVÃŸ hlr. diser unser
statt zÃ¼ pene; denn es wonend vil lÃºte hie zÃ¼ StÃ¼tgarten, die uns und
10 der selben unser statt weder gelopt noch geschworn hand, darus,
wa es nit fÃ¼rkommen wÃ¼rde, mÃ´chte vil unrauts erwachsen. Es
ist ouch ain ursach, das gepott und verbote, so zÃ¼ ziten von unsern
und der benanten unser statt wegen gescheent, verachtet werdent,
das uns und obgemelter unser statt nit trÃ¤glich noch ze dulden ist.
15 Herumb so verschaffen und wÃ´llent wir, das unser vogt zÃ¼ StÃ»tgarten alle menschen daselbs wonend, der halb man nit ain claur
gruntlich wissen hat, das si ire manrecht und uns wie obstet gelopt und geschworn habent, rechtvertigen und allen mangel, der
deshalb an inen erfunden wirdet, erstatten und erfÃ¼llen sÃ´lle, wie
20 sich lut der ordnung gepÃºrt.
Strauf der, so vom amptman umb schulden vertÃ¤dingt werdent
und der tÃ¤ding nit lebend:
Item als ainem ieden amptman zÃ»steet sinen undertanen, die
von iren glÃ´ubigen, das ist von denen die inen umb schulden ge25 tritwt geloupt und gebaitet hand, angefochten genÃ´t oder geschediget
werden wÃ´llent, mit gutlicher tÃ¤ding fÃºrstande und ufenthaltunge
ze tunde, und witer zuge und zile zÃ¼ erlangen, also gepÃºrt sich
ouch den undertanen, den tÃ¤dingen vom amptman gemacht ze leben
und nachzekommen und die gÃ¼tlich zÃ¼ volstrecken. So aber das30 selb von vil undertanen oft verachtet und nit gehalten wirdet und
dasselb ouch nit mag erlitten werden, so habent wir geordnet und
gesezt: welicher sich fÃ¼rohin ain amptman und gericht samentlich
oder sonderlich ichtzit betÃ¤dingen laÃŸt und der tÃ¤ding nit lept und
gnÃ¼g tÃ¼t, der sol darumb mit fanknus nach gestalt der sache ge35 strauft werden und schuldig sin sinem glÃ´ubigen die underpfande
im haft volgen ze laÃŸen und ze rumen, glicher wise als ob er die
nach diser unser statt StÃ¼tgarten recht herkommen und gewonhait
erlangt und ervolgt bette. Ob aber der glÃ´ubig umb sine schulde
kain underpfande hette, so sol der schuldner der die tÃ¤ding nit
40 helt im geben vergangne pfande, die er triben und tragen, und
Wttrtt. Gesch)chtiquellen XIII. 35
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daruf er siner schulde wol bekommen mÃ´g '), und sol witer kains
pfendens ufrÃ¼fens vertÃ¤dingens verkÃºndens noch usbietens bedÃ´rfen
noch nout sin kaineswegs, damit die glÃ´ubigen mutwilligs umbtribens
und ufzugs Ã¼berhaben werdent, doch hierinn unserm amptman sin
tÃ¤ding schilling vorbehalten. Und die wile us der nÃ´tturft sÃ´lich 5
Aldingen fÃ¼r vergessen in ain buch geschriben werden mussent, so
sol unser amptman dasselb inschriben tÃ¹n und darumb von iedem
taile zwen pfenning nemen.
Ordnung, wann uf iemanden oder sin gute clagen und
verbott gescheent, wie es sol gehalten werden : 10
Item bisher ist gewonhait und der bruwche zÃ¼ Stutgarten gewesen, wann uf iemands gute clagen und verbotte gescheen sind,
so ist anfangs und vor allen menschen der erst verbieter und darnach der ander und also fÃ¼r und fÃ¼r ainer nach dem andern usgericht worden, als wit das gut hat mÃ´gen raichen und dienen, 15
und hand die andern, die vilicht mit besserer gerechtigkait us unwissenhait sÃ´lichs verbietens des guts hernachkommen und bi den
letsten gewesen sind, ganz mÃ¼ssen mangeln und galt usgeen. So
aber das selb gauz unglich und der vernunft und billichait nit gemeÃŸ ist, so ist von uns geordnet und gesezt, wann fÃºrohin ain 20
sÃ´licher unfale uf iemanden oder iemands gute felt, das man daruf
clagen oder verbieten laÃŸen wirt, das denn von unserm amptman
daselbs alle clÃªger und verbieter aigentlich ufgeschriben und zÃ¼ letst,
wann zwen monat vom anfang der verbietung verschinent, iedem
gegeben werden sÃ´lle nach anzale siner schulde, als wit das gÃºte 25
raichen mag, unangesehen das ainer der erst der ander der mittel
oder der letst verbieter ist gewesen, doch uns unsern erben und
nachkommen unser oberkait hierinn vorbehalten. Und ob iemands
sonder gerechtigkait zÃ¼ sÃ´lichem gute hette us verschribungen oder
sust als von schulden wegen, dar umb underpfand haft2) werent, 30
ouch umb huszinse lidlone genrtailt und ander der glich gefriet
sachen, dem sol hiedurch sins rechten nichtzit benommen sin noch
werden, und sol ieder elÃ¤ger oder verbieter dem amptman geben
zwen J) sich inezeschriben.
Von denen so die lÃºt anstoussent oder betriegend. und 35
ustrÃ´ttend.
Item tÃ¤glich wirt erfunden, das vil unnÃºtzer lichtvertiger lÃºt,
') D : die er triben und tragen mag und daruf seiner schuld volkomen
mÃ³g. So auch B. lohne mag).
*) B u. D: verh aft. 40
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die sich selb und ire kindere in verderben richtent, erber lÃºt anstoussent, umb das ir betriegent, und darnach ustrÃ¤ttent und vermainent denn wider inzekommen, wann si wÃ´llent. So nÃ¼ sÃ´lichs
nit mag hoch sol gelitten werden, und ouch unser mainung und
5 will ist, das der burger aide obgeschriben nit allain binden sÃ´lle
die, so furo zÃ¼ Stutgarten burgere und sÃ´lichen aide schweren
werdent, sonder ouch die, so vormals daselbs burgere gewesen und
noch sind, und denn der selb aide under andern innhelt, das
nieman sich diser statt empfrÃ´mbden noch von hinnen ziehen sÃ´lle,
10 er habe denn sine schuldner entricht oder benÃ¼gig gemacht, so
ordnen setzen und wÃ´llent wir, welicher hinfÃ¼r der gestalt ustritt one
gunden und erlouben der oberkait, der sol wider sin aide getan,
sin manrecht verwÃ¼rkt und sin burgerrecht verloren haben, und wa
er ergriffen wirt, angenommen und darumb an sinem libe oder gute,
15 wie sich nach gestalt der sachen gepÃ¼rt, gestrauft werden. Welicher
aber von ungehorsami wegen ustritt, der sol in die alten sweren
strauf gefallen sin und ouch sin ere und manrecht verwÃ¼rkt und
das burgerrecht verloren haben, und darumb mit im fÃ¼rgenommen
und gehandelt werden, als sich nach unserm willen und verschaffen
20 wirt gepÃ¼ren.
Von denen die ire guter vorhin haft fÃ¼r ledig verschribend:
Item ouch ist oft und dick erfunden und offentlich an den
tag kommen, das etlich ire gÃ¼tere fÃ¼r zinsfri ledig unverkÃºmert
aigen verschriben habent, die doch davor andern zinsbar und haft
25 gewesen sind. Wann aber sÃ´lich boushait betruge und falsche
ouch nit mag noch sol gestattet werden, so ist von uns dawider
gesezt und geordnet : welicher hinfÃ¼r in sÃ´licher boushait erfunden
wirdet, der sol erlous und umb sin manrecht kommen sin, und
darumb an sinem libe oder leben, wie sich nach gestalt siner hand30 lung1,) gepÃ¼rt, gestrauft werden.
Das ainem ieden das gÃ¼t, so er verkouft, umb die schulde
darumb versprochen sol haft sin:
Item welicher ain ligend gute verkouft, borgs uf zile zÃ¼ bezalen, dem sol, wie es vormals ouch gewesen und von alter her35 kommen ist, das selb gute umb sin bekanntlich koufsumme und
schulde vor mengklichem, vor sÃ´lichem koufe uf dem selben gute
nichtzit noch ainich gerechtigkait daran oder darzÃ¼ habend, nach
diser unser statt Stutgarten bruwch und herkommen haft sin, alle
') D: nauch gesta[l]t der sach und seiner handlung.
35*
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die wile im des selben koufgelts ichtzit un vergolten ussteet. Und
ob sÃ´lichs im koufe nit beredt were, dennocht sol es lut diser
unser satzung gehalten werden. Were oder wurde aber in ainichem
koufe luter abgeredt und beschlossen, das das verkouft gute umb
die koufsumme nit sÃ´lte haft sin, so sol das selb gedinge, so sust 5
nichtzit dawider ist, in creften beliben, angesehen das sich ain ieder
sins rechten begeben und verzihen mag, und das ouch dem, der
ain ding williklich und on nout tÃ¼t, nit unrecht geschieht.
Ain icder kÃ´ufer sol dem verkÃ´ufer umb sine schulde
ain benÃ¼gen tun, es werd bedingt oder nit: 10
Item welicher umb iemanden ichtzit borgs kouft ligends oder
farends, der sol dem verkÃ´ufer uf sin begere ain benÃ¼gen umb die
kaufsumme tun, es werde bedingt oder nit bedingt, usgenommen
so der verkÃ´ufer sich des williklich verziht oder das nachlaÃŸt ').
AVie man den huszinse bezalen und was darum haft sin solle: 15
Item welicher hie zÃ¼ Stutgarten ain huse bestet, gar oder ains
tails oder ichtzit darinn als laden oder anders, der sol zÃ» halbem
jare halben zins ze geben verfallen und schuldig sin den zu bezalen, sin husherre wÃ´lle im denn den mit gutem willen lenger
ansteen laÃŸen. Was ouch iemands in ain huse oder laden etc. von 20
im bestanden bringt, das alles gemainlich und sonderlich nichtzit
usgenommen sol dem husherren umb sin huszinse vor menigklichem
haft sin. Er mag ouch das alles umb sin huszinse darinn behalten,
und ob iemands ichtzit us sinem huszinse tÃªte verendern one wissen
und willen des husherren, der sins huszinses dennocht nit entricht 25
were, der sol schinbarlich darumb gestrauft werden nach erkantnus
vogts und gerichts.
Von denen, die iren schuldnern nit hand ze geben gelt
oder pfande :
Item fÃ¼ro habent wir gesezt und geordnet, welicher hie zÃ¼ 30
Stutgarten sin schuldner nit hab zÃ¼ bezalen mit gelt oder pfanden
oder sine kind oder sin wib laÃŸ nach brot geen, das der selb nit
sÃ´lle zum win geen weder firtag noch Werktage, usgenommen hochzitlich schenkinen siuer nechsten frÃ¼nde. Wirt er aber bi dem win
ergriffen, so sol er von stunden an in fenknus gelegt und allain 35
mit wasser und brote uf2) benÃ¼gen des amptmans darinn gespiset
') Die beiden letzten Abschnitte sind in D umgestellt.
3) B und D: us.
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werden. Und beruf gebieten wir allen stattknechten pÃºtteln winziehern und andern gemainlich und sonderlich, bi gelÃ¼pten und
aiden uns und zÃ¼ iren diensten getan, ain flissig ufseben uf die
ding ze haben, und wa si ain sÃ´lichen bi dem win oder bi spilen,
5 darzÃ¹ er ouch verwandt sie, findent oder erfarent gewesen sin, den
obgemelter massen anzenemen und in gefangknus ze legen. Und
wirt der amptman von ains sÃ´lichen wegen, der nit zÃ¼ bezalen hat,
von sinem gloubigen, das ist von dem dem er gelten sol, ingerÃ¼ft
in in fengknus ze legen, so sol der amptman das selb tun uf des
10 gloubigen costen, der dem gefangen schuldner zimlich liferung sol
geben nach beschaid des amptmans, doch dem amptman vorbehalten
macht und gewalte, ain schuldner us vernÃºnftigen redlichen ursachen
hievor ze fristen.
Kinder man und frowen geschlechts sÃ´llent nachts nit
15 nach brout geen :
Item bi obgemelter pene sol nieman unerloupt der oberkait
nachts ainich kind frowen oder mans geschlecht nach brot schicken
oder geen laÃŸen, und ob ain frow die kain man hat ire kind frowen
oder mans personen nachts nach brout schickte oder geen lieÃŸ un20 erloupt, die sol obgemelter pene gemeÃŸ ouch gestrauft werden.
Von vertrÃ¤gen die mit kinden gescheent etc.:
Item sich erfindet in tÃ¤glicher gerichtsÃ¼bung, das vil zanks und
rechtvertigung erwechst us den vertrÃ¤gen und dem Ã¼berkomen, so
die personen, die us witwenstaute wider in die ee kumment, tÃ¼nd
25 mit iren kinden an statt der tailung, so si nach diser unser statt
recht herkomen und gewonhait mit inen tun sÃ´ltent, und entsteet
sÃ´licher zank gewonlich us dem, das sÃ´lich vertrage nit gescheent
vor gericht. So nu unsers gemÃ¼ts und willes ist sÃ´lich irrungen
und rechtvertigungen abzestricken und fÃ¼rzekomen, so setzent und
30 gebent wir diser unser statt Stutgarten fÃ¼r ain gesetze und stattrecht, das ain ieder mensch baiderlai geschlechts, in dem gerichtszwang der selben unser statt ietzo und hienach gesessen, der
fÃ¼rohin us dem witwenstaute wider in die ee komen und sich mit
sinen kinden an statt obgemelter tailung vertragen oder setzen will,
35 das der selb sÃ´lichen vertrage Ã¼berkomen oder satzung tun sÃ´lle
vor vogt und gericht, der gestalt, das si erkennent sÃ´lichen vertrage Ã¼berkomen oder satzunge den kinden zÃ¼ den selben ziten
nÃ¼tz und besser sin denn tailung, und welicher vertrage Ã¼berkomen
oder satzung also geschieht, der das oder die sol darnach allwegen
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in wirden und kreften sin und beliben und durch kÃ¼nftig sachen
zu- oder anfelle die ainichem taile, es were den kinden oder
iren eltern, nachtaile -) geperen oder bringen mÃ´chtent, nit zerrÃºt
noch aberkennt werden. Wa aber ainicher vertrage Ã¼berkomen
oder satzung usserhalb der forme diser unser satzung gemacht 5
wirt, der sol fÃ¼r unwirdig und craftlous erkennt und gehalten werden.
Von den vÃ¤ttern und mÃ¼tern, die ain kind rieblicher
dann das ander begaben oder sich zÃ¼ ainem fÃ¼r das
ander verpflichten wÃ´llent, wie es gescheen 3) sol.
Item wiewol natÃºrlich und ouch billich ist, das die kindere 10
von iren eltern versehen und begabt werdent ieglichs nach dem es
sich frÃºntlich oder unfrÃºntlich gehorsamlich oder ungehorsamlich
erberlich oder unerberlich hat gehalten, nochdenn4) fÃ¼rzekomen und
und abzestricken vil zanks und rechtvertigung, so zu ziten erwechst
us dem, das ain kind fÃ¼r das ander angesehen und begaubt wirt 15
von vatter oder mÃ¼ter in witwenstaute ainhendig und unabgetailt
gute habend, so setzen wir diser unser statt Stutgarten fÃ¼r ain
ordnung und stattrecht: Wann fÃ¼rohin ain vatter oder mÃºter in
witwenstaute sich haltend und ainhendig unabgetailt gute habend
ain sin kind witer oder richlicher denn das ander begauben oder 20
sich umb das sin zÃ¼ ainem kinde fÃ¼r das ander verpflichten will
pfrÃ¼ndners wise oder sunst, das sÃ´lichs gescheen sÃ´lle vor vogt
und gericht, und so es von den selben die das wesen der5) kinder
und der eltern, ouch gestalt der sachen, aigentlich und wol erlernen
und ermessen sÃ´llent, durch ir erkantnus zÃ¼gelaussen und bestetigt 25
wirt, so sol es fÃ¼r wirdig und creftig gehalten und fÃ¼rter nit aberkennt werden. Geschee aber fÃ¼rohin in disem fale ainich gabe
oder verpflicht usserhalb der forme diser unser ordnung und satzung,
so sol die von unwirden sin und fÃ¼r unkreftig und untougenlich genrtailt und gehalten werden. 30
Was ainer, der erst in gericht oder raut kompt, der
statt geben soll :
Item wiewol gnÃ¼g schwer ist ain richter sin, so ist es doch
') C: zu der anfÃ¤lle. Sattler: zu- oder AnfÃ¤lle.
*) In B u. D fehlen die Worte: es were den kinden oder iren eitern 35
nachtaile.
3) D: gescheen und ergen sol.
4) die andern Hdxchr.: nach dem. Sattler wie oben.
5) Hdschr. oder; ebenso B; D korrigiert: der. C: der.

â€” 551 â€”
ain erlich ampt, darzÃ¼ ouch die e[r]bersten und vernÃºnftigsten lÃºte
geprucht und darumb ouch billich gewirdet und geeret werdent. So
nun ain alter bruch gewesen ist, welicher zÃ¼ ainem richter erwelt
und genomen worden ist, das der selb dem vogt und dem gericht
5 hat ain costlich mal mÃ¼ssen geben, und nÃ¼ der selb bruch ain zit
still gestanden ist, so laussen wir zÃ¼ und ist unser will und mainung,
welicher fÃ¼rohin zÃ¼ ainem richter zÃ¼ StÃ¼tgarten erwÃ´lt und angenomen
wirt, der vormals kain richter gewesen ist, das der selb fÃ¼r das
obgemelt maul der statt geben sÃ´lle uf ir stuben ain silberin becher
10 vier gulden wert, der alda zu eren dem selben richter und den
sinen ouch gemainer statt allweg sÃ´ll beliben und gebrucht
und in kain andern nutze bewendt werden. Welicher aber von
nuwem in den raut kompt, der sol geben zwen guldin, und kompt
er us dem raut in das gericht, sol er aber zwen guldin geben,
15 darumb ouch silbergeschirre gekouft und wie obstet gebrucht und
gehalten werden sol. Und nit dester minder mÃ´gent die richter
und die vom raut, wann ainer erstmals in gericht oder raut kompt,
bi ainander essen und dem nuwen richter oder raute sin mal schenken.
Item durch dise ordnungen und satzungen wÃ´llent wir andern
20 loblichen gewonhaiten brÃ¤chen ordnungen und satzungen bis her zu
StÃ¼tgarten gehalten disen obgemelten unsern ordnungen und satzungen
nit widerwertig nichtzit enzogen noch abgenomen und uns unser
oberkait in allen sachen vorbehalten haben.
Vom fÃ¼wer ordnungen :
25 Item die wil diser statt StÃ¼tgarten der grossest schade von
fÃ¼wr zÃ¼steen mag und man sÃ´lichen schaden ze verhÃºten und fÃ¼rzekomen allergeflissest sin sol, so haben wir dise nachgeschriben
ordnungen und satzungen gemacht, durch der vlissig haltung wir
hoffent obgemelten schaden ze verhÃºten und ze fÃ¼rkomen.
30 Item wenn man sturm anschlecht fuwers oder ander sachen
halb, so sÃ´llent CXX mann, in sonderhait darzÃ¼ geordnet, mit
harnasch und werinen wol erzÃ¼gt, an den merkt ilends loufen und
leben dem beschaid des houptmans der inen allda zÃ¼kommen wirdet1).
Item nieman sol in sinem huse oberhalb des fuwrs haben
35 weder holz raif risach reben spen noch strow, sonder allain unden
im huse under dem fÃ¼r, und ouch nit merer noch anders denn im
vom vogt und gericht erlopt wirt.
') Item wenn man â€” zÃ¢kommen wirdet ist nachtrÃ¤glich eingefÃ¼gt ;
fehlt in D.
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Item alle kemmit ') sÃ´llent gefegt gesÃ¼bert gemacht 2) und gehalten werden der gestalt das kain schad davon entsteen m6g,
dann wa ain kemmit1) wirt erfunden also das es fegens oder ander
sachen halb sorg uf im hat, da mÃ¼ÃŸ der huswirt des selben huses
zu pen unablÃ¡sigklich der statt geben drÃ¼w pfund fÃ¼nf schilling 5
heller als dick3) es also erfunden wirt.
Item es sol nieman unerloupt in sinem huse, es sie mezger
gremper oder wer er wÃ´ll, weder schmelzen buwchen4) noch ander
sachen bruchen, darzÃ¼ man grosse fÃ¼r bruwchen und haben mÃ¼ÃŸ.
Dann welicher das tÃ¼t oder in wÃ´liches huse das geschieht tags ÑŽ
oder nachts, es geschee durch in sin wib kinder eehalten oder
huslÃºte, der mÃ¼ÃŸ unablÃ¡ssiglich der statt zÃ¼ strauf und pene geben
drÃºw pfund fÃ¼nf schilling heller, als oft und dick das erfunden
wirdet, und ob schad dardurch enstund, so wirt er witer gestraft nach
gestalt des handels und schades und erkantuns vogts und gerichts. 15
Item wenn fÃ¼r usgeit, so soll menigklich, der nit sondern
beschaid und bevelh hat, dem fÃ¼r zÃºloffen und helfen wasser tragen,
lÃ´schen und tun was er beschaiden wirt nach sinem besten vermÃ´gen, als ob es sin aigen ding were, bi gelÃ¼pten und aiden, und
sol sich darinn noch daran nieman sins libs vermÃºglich sumen 20
noch understeen uszetragen us sinem huse, das fÃ¼r were denn in
sinem huse ufgangen oder in dem vierden oder fÃ¼nften huse nechst
bi im, und sÃ´llent die winzieher zum aller ersten laiteren und fÃ¼rhauken zutragen und darnach witer wie sich gepurt helfen getruwlich arbaiten. 25
Item man sol wissen, wenn man sturm anschlecht, das menigklich damit bi sinem aide gemant ist. Darumb sol ain ieder. als
lieb im sin ere libe und leben sie, die sturm nit verachten, dann
von wiem es verachtet wirt, dem wirt ain straufe im sinen kinden
und frÃºnden unlittenlich und ze schwer engegen kamen, davor 30
wisse sich menigklich ze hÃºten.
Item wann man brunst halb sturm anschlecht, so sÃ´llent alle
keltern geoffnet werden, bittenen und zÃ¼ber zu der notturft darus
ze nemen.
Item welicher ain kelter hat, der sol fÃ¼rohin allwegen haben 35
ain gerÃºsten karren und daruf ain laitfaÃŸ, das wasser halte und
') D: kemmt.
:) D: sollen gefegt werden und sawber gemacht u.s.f.
Â») Ii: oft.
4) I): bawehen. 40
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bebeb sie, uf das, wenn fÃ¼wr usgang, das man das alles gerÃºst
und versehen finde wie obstet. Und hat er selb ain roÃŸ, so soll
er damit one alles verziehen dem fÃ¼r zÃ¼faren ; hat er aber kain
roÃŸ, so sol er fÃ¼rdern, das es von ainem andern der ain roÃŸ habe
5 nechst bi im forderlich geschee. Und in welches kelter es nit also
erfunden wirdet, der mÃ¼ÃŸ unablÃ¡ssiglich zÃ¼ pene und straufe geben
druw pfund und fÃºnf schilling heller, als dick1) der mangel erfunden wirt.
Item welicher das erst faÃŸ mit wasser zum fÃ¼wr bringt, er
10 hab ain kelter oder nit, dem will die statt geben ain pfund, dem
andern fÃ¼nfzehen schilling, dem dritten zehen schilling und dem
vierden funf schilling heller, und welicher ain laitfaÃŸ fÃ¼rt, das nit
sin, sonder in ainer kelter genomen ist, der sol sin lone halb
geben dem, des faÃŸ er gefÃ¼rt hat.
15 Item alle becken schmid schriner und ander so mit fÃ¼r umbgeend und icder in sonderhait sÃ´llent ire fÃ¼r versorgen nach beschaid der fÃ¼wrschower oder der den es bevolhen wirt, und sÃ´llent
es dennocht bi dem selben nit pliben laussen, sonder den allerhÃ´chsten vlis ankeren ire fÃ¼r ze versehen zÃ¼ bewaren und zÃ¼ ver20 sorgen tag und nacht mit kemiten und sunst in alle andere nottÃ¼rftig wege, damit inen selbs und andern kain schade geschee.
Si sÃ´llent ouch die ding selbs versehen und nit an ire eehalten
laussen kains wegs, alles bi pen drier pfund fÃ¼nf schilling heller
der statt gehÃ´rig. Und ob schade geschee, so sol es bi der strafe
25 nit beliben sonder ain ieder, von dem Schad entsteet, witer gestraft
werden nach gestalt des handels und schades und erkantnus vogts
und gerichts.
Item ain ieder wirt sol allwegen so er gest hat selb wachen
und hievor beliben bis alle gest an ir rÃºwe kument, oder sol zum
30 minsten sin husfrow oder ain geschworner eehalt, dem er getruwen
mag, den gesten also uswarten und mit dem hÃ´chsten flis sorg
und acht haben, das alle fÃ¼r und liecht versorgt usgelÃ´scht und
versehen werdent.
Item es sÃ´llent ouch alle wirt und sust mengklich darob und daran
35 ein, das mit brinnenden liechtern one laternen in schÃ¼ren stelle oder
andere orte, da der wandel sorglich ist, nit gegangen gewebert noch
gewandelt werde kains wegs, bi pene ains pfunds fÃ¼nf schilling hlr.,
der statt als oft es anders erfunden wirdet unablÃ¤ÃŸlich zu bezalen,
') Ii: oft.
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und sÃ´llent alle richtere alle vom raute underkÃ´ufer winzieher pÃºttel
wÃ¤chter und alle der statt geschwornen bi aids verpflicht rÃ¼gen
und von mengklichem uf ir und ir iedes ervordern ingelaÃŸen
werden one alles widersprechen, und ob sich ieman widern wÃºrde,
dem sol man huse stall oder schÃ¼ren, darinn man denn das liecht 5
sieht, ufstoussen und in darzÃ¼ als ain Ã¼berfarer gelÃ¼pt und aide
wie sich gepÃ¼rt straufen, und ob durch verachtung dises gepots
schad entstund, so sÃ´llent die verÃ¤chter dises gepots nit mit obgemelter summ, sonder nach erkantnus vogts und gerichts gestrauft
werden. 10
Item alle eehalten sÃ´llent hohen fliÃŸ und sorg haben Ã¼ber
fÃ¼r und liecht, die getrÃ¼wlich zÃ¼ bewaren und zÃ¼ versorgen, dann
durch weliches verwarlousen schade entsteen wirt, der wirt gestrauft
an libe und gute, und welicher hinfÃ¼r eehalten dinget ain oder
mer, der sol im oder inen dise satzung fÃ¼rhalten ; welicher das nit 15
tut, der muÃŸ erstatten, was dardurch versumpt wirt.
')2) Furo wÃ´llent und gebietent wir allen und ieglichen unsern
undertanen zÃ¼ StÃ¼tgarten bi iren gelÃ¼pten und aiden, wa ufriiren
hÃ¤der oder zenk entsteen werdent, die selben getrÃ¼wlichen ze
friden und niderzetrucken und die partien zÃ¼ recht anzenemen 20
und friden globen ze laÃŸen und inen in sÃ´lich gelÃ¼pte ze geben,
sich umb sÃ´lich hendel one verzuge zÃ¼ unserm amptman ze stellen
und im die ze offnen. Und ob sich iemands widern wÃºrde zÃ¼
recht ze globen, so sol man den selben zÃ¼ gehorsami dringen
und nÃ´ten mit straichen und wie man mag, damit er globe wie 25
sich gepÃ¼re. DarzÃ¼ sol der selb, der sich widert friden und zÃ¼
recht ze globen, als ain ungehorsamer von unserm amptman mit
recht oder sust wie sich nach gestalt der sach gepÃ¼rt gestrauft
werden, der gestalt und so schinbarlich das es andern ain exempel
sie sich davor ze hÃ¼ten. Doch wÃ´llent wir hiemit niemanden 30
binden, sich in sÃ´lichen hendeln in gefÃ¢rlichait sins libs oder
lebens ze geben, alles ungeverlich.
2)Also und in der gestalt gebietent wir ouch allen und ieglichen bi iren gelÃ¼pten und aiden, wa unsern amptlÃºten gericht
raute andern geschwornen und stattknechten von iemanden in dem, 35
') Ð¡ Ã¼berschreibt : Aufruhr, ZÃ¤nk ; ebenso Sattler. In A ist hier, nach
einem leeren Blatt, der Dienstknechte Kid (s. oben) angeschlossen, dann erst die
folgenden Artikel.
2) A am Rand: sol ouch im ampt verkÃºndt werden.
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das inen und ir iedem von unsern oder gemainer statt wegen ze
tunde gepÃ¼rt, widerstande geschÃºhe mit worten oder werken, den
selben unervordert und ervordert zÃ¼zeloufen1), si getrÃºwlich ze retten
und ze schirmen und getruw hilf und bistande ze tunde, damit die
5 selben widerwertigen und ungehorsamen gehandhapt gedempt nidergetruckt und gestrauft werdent, denn unsers willes und gemÃºts ist
die bÃ´usen und ungehorsamen ze straufen der gestalt, das die
guten vor inen in eren und wirden grÃ¼nen2) und beliben mÃ´gent.
3) Furo habent wir gesezt und geordnet, wenn und wie oft
10 fÃ¼rohin den wingarten ainich schad zÃ¼steet, durch den der win an
gelt ufschlahen mag, so oft sÃ´llent alle die, die win ze schenken
usrÃ¼fen laÃŸen habent, die usgerÃ¼ften wine ganz usschenken umb das
gelt, darumb die ufgetan und ufgerÃ¼ft worden sient, und sol der
selben win kainer zÃ¼geschlagen in andere faÃŸ getan noch sust ver15 endert, sonder mengklichem uf nachvolgend mainung davon gegeben werden, bis nichtzit mer im faÃŸ ist, bi pene und strauf die
vogt und gericht nach gestalt der sache und geverde erkennen
sÃ´llent.
Item witer habent wir geordnet und gesezt, wenn es sich
20 also begit, das sÃ´licher schade wie ietzo gelut hat den winreben
zÃ¼steet, so sÃ´llent die winschenken und ander die durch sich selb
oder ire eehaltent win usmessent, niemanden mer wins geben denn
so vil sie achten mÃ´gent er denselben tag zÃ¼ sinem huspruwche
notturftig sie und nit mer. Es sol ouch alsdenn und in disem fale
25 kain mensch mer wins fassen holen noch holen laÃŸen, denn es (!) uf
den selben tag zu sinem huspruwch bedarf ungeverlich. Und so oft
dises gepot Ã¼berfaren wirt, so oft sol der, der den win faÃŸt holet
oder holen laÃŸt, von ieglicher mÃ¤ÃŸe Ã¼ber und wider dises gepotte
geholet und empfangen zÃ¼ pene und straufe geben X ÃŸ hlr. unab30 lÃ¤ÃŸlich. Und die straufe des winschenken sol steen zÃ¼ erkantnus
vogts und gerichts.
4) Mer ordnen wÃ´llen und setzen wir, das nieman weder holze
pfÃ¢le fruchten brout schmalz hÃºnr aier visch noch ichtzit anders,
nichtzit usgenommen, das her gen Stutgarten zÃ¼ merkt gefÃ¼rt oder
35 ') In den andern Hdschr. fehlt und ervordert; Sattler hat es. Statt
zÃ»zeloufen haben B Ð¸. D fÃ¤lschlich zuzela(u)ssen.
*) I): grouen.
*) Ð¡ Ã¼berschreibt: Aufschlag mit den Weinen,, die man ausschenkt, eu
unterlassen. Ebenso Sattler.
40 *) Ð¡ Ã¼berschreibt: FÃ¼rkÃ¤ufer abzuschaffen. Ebenso Sattler.
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getragen wirf, vor diser statt in iren zwingen und bennen koufen
sÃ´lle, sonder sol mengklieh alle ding ganz frie her uf den merkt
zu failem koufe kommen laÃŸen, bi pene III it V ÃŸ hlr., die ain
ieder so oft und dick er das Ã¼berfert sol geben, aber uf dem
merkt mag ain ieder (die fÃºrkÃ´ufere usgenommen) koufen was im 5
not ist wie sich gepÃ¼rt, ouch ungeverlich.
1) Wir wÃ´llent und setzent ouch, das fÃ¼rohin der wochen nit
mer denn an den zweien wochenmerkten, nemlich am zinstag und
am sambstag alleweg vor mittag, zu StÃ¼tgarten pfande ufgerÃ¼ft sÃ´llent
werden, und zwen richtere, die schriben und lesen kundent, von 10
vogt und gericht darzÃ¼ geordnet, sich au den selben zweien tagen
am merkt finden laÃŸen und uf ains ieden, der des an ir ain begert,
ufrÃ¼fen, nemlich wem warumb was und wie vil ufgerÃ¼ft werde, merken
und acht haben und das aigentlich mit sampt dem tag daruf es geschiebt
in ain registerlin verzaichnen, damit si baid und ir ieder umb das lÃ¶
ufrÃ¼fen, daruf er gemerkt hat, Ã¼ber kurz und Ã¼ber lang zit wisse
ain lutere claure kuntschaft ze geben. Darumb sol ain ieder der
ufrÃ¼fen laÃŸt, dem richter der ufmerkt geben II ,Â¿, die mit anderm
schaden uf das ufgerÃ¼ft gute mÃ´gent geschlagen werden, vil irrungen,
die sich sust mit dem ufrÃ¼fen usserhalb diser ordnung begeben 20
mÃ´chten, abzestricken und fÃ¼rzekommenr).
825. Graf Eberhard der Ã„ltere an Vogt BÃ¼rgermeister
Richter und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart: Sie sind mitsamt
anderen seines lieben Vettern Grafen Ulrich lÃ¶blicher GedÃ¤chtnis
Mitschuldner geworden, als er von Wilhelm ron Bernhausen, den 25
Halbteil an Stetten, Burg und Dorf, um 3600 Gulden und 180 G.
Zins davon erkauft hat3). Nun ist dieser vor kurzem (in kurz) gestorben und bei der Teilung zwischen seinen SÃ¶hnen Hauptgut und
GÃ¼lt seinem Sohn Wilhelm zugefallen. Der hat um einen neuen
Hauptbrief gebeten, wogegen er seines Vaters Verschreibung heraus- 30
geben will. Das haben wir im zugelassen usser etlichen ursachen
uns zÃ¼ gut darzÃ¼ bewegende. Die Angeredeten mÃ¶gen abermals als
') Das folgende auf besonderem Blatt eingelegt ; fehlt in den anderen Hdschr.
') Die weiteren Artikel ron B u. Ð¡ s. bei Sattler. B, Ð¡ u. D fÃ¼gen
ausserdem den Text des bei Reyscher, Sammlung uÃ¼rtt. Gesetze, XII 4 abge- 35
druckten Erlasses vom 10. Januar 1495 an.
Â») vgl. n. 568.

MitverkÃ¤ufer hinter diese Schuld gehen; er wird sie schadlos halten.
â€” Stuttgart 1492 auf S. Martins Tag des heiligen Bischofs (Nov. 11).
StÃ¤dtisches A. : A 47, Nr. 43. Pap., Spur des aufgedt: S.
826. Ludwicus Widman, den man nennt Felder, von Stutt5 gart, Priester, Caplan zu Kirchheim unter Teck, verkauft dem ehrsamen weisen Claus Trutwin, seinem lieben Vetter, BÃ¼rger und
Richter zu Stuttgart, um 25 Pfund Heller Stuttgarter WÃ¤hrung,
die bar bezahlt sind, 1 Pfund 5 Schilling Heller ewigen Zinses
jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag aus zwei HÃ¤usern zu Stuttgart in
10 unserer lieben Frau Vorstadt, genannt auf dem Turneracker, zwischen
Bechtold Schneider und Ludwig Strowmager, welchen Zins er von
seinem Vater geerbt hat. Urban MÃ¼ser1) und Mathis Vischer, beide
BÃ¼rger zu Stuttgart, Inhaber der beiden HÃ¤user, bekennen, dass sie
je 121/2 Schilling geben sollen und ihre HÃ¤user vor jedermann nach
15 der Stadt Recht darumb haft sind. â€” Siegler die Stadt durch Vogt
und Gericht. â€” 1493 uf mÃ´ntag nach der drier hailigen kÃºnig
tage (Jan. 7).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Weiler, B. 11. Pg., anh. S.
827. Bartholome SpÃ¤t, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
20 bescheidenen Konrad Tuchscherer, BÃ¼rger daselbst, um einen Weingarten von etwa 3 Vierteln zu Azemberg zwischen Konlin Schuhmacher und Konlin Sporer, den er fÃ¼r 100 Gulden zu seinen Handen
genommen hat, 5 Rheinische Gulden jÃ¤hrlichen Zins aus diesem
Weingarten und seinem Haus und Hofraite in der Stadt zwischen
25 Javob Schoch und Antoni Klutz, auf S. JÃ¶rgen Tag, vom nÃ¤chsten
Ã¼ber ein Jahr anzufangen, oder 8 Tage vor- oder nachher zu entrichten in der Stadt oder im cirkel darumb ain mil wegs davon.
Der Zins kann jederzeit abgelÃ¶st werden. Die GÃ¼ter sollen in guten
Ehren und wesentlichem Bau gehalten werden und dienen als Unter30 pfand. Hans Bart und Konlin Brendlin, beide BÃ¼rger zu Stuttgart,
beurkunden, dass sie Konrad Tuchscherer mit den GÃ¼tern um GÃ¼lt
und Hauptgut der maÃŸ und so gnÃ¼gsamlich versichert erkannt haben,
also, were es unser baider in gemain oder unser iedes in sonderhait aigen sache, so betten wir zu disen ziten daran ain gut be') nachher Myser.
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nÃ¼gen. Wer den Brief mit Konrad Tuchscherers oder seiner Erben
Wissen und Willen innehat und das mit genugsamer Kundschaft
oder Urkunde bezeugt, dem soll der Aussteller und seine Erben
schuldig und pflichtig sin aller der recht und gerechtsamkaiten,
die der Brief jenem zÃ¼gitt und uns gegen denselben tÃ¼t binden, 5
ungevarlich. â€” Siegler die Stadt durch die ehrsamen weisen Vogt
und Gericht, gebeten vom Aussteller und von Hans Bart und Konlin
Brendlin (wann wir uns sÃ´licher erkantnÃºs bekennen). â€” 1493 uf
sambstag nach Sanct Pauls bekerung tage (Jan. 26).
Staats-A. Stuttg.: Stift Sindelfingen, B. 8. Pg., anh. S. Ð®
828. Hans Frank, Zimmermann, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft den ehrsamen weisen Ulricus Eckhart und Ulrich Klingler,
BÃ¼rgern und Pflegern des Salve Regina zu Stuttgart, in Pflegers
Weise um 20 gute und genehme Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung,
die bezahlt sind, 1 Gulden GÃ¼lt auf unser Frauen Lichtmess Tag, 15
8 Tage vor- oder nachher, aber jederzeit ablÃ¶sbar, aus seinem Hause
und GesÃ¤sse mit seiner ZugehÃ¶rde in der Stadt, zu 3 Seiten gegen
die Gasse gelegen, stÃ¶sst hinten an Adam Kelblis Haus, zinst
2 Schilling den Herren zum Stift, 1 Schilling S. Sebastian zu
Wangen und 4 Sch. unserer lieben Frau zu Berg. â€” Siegler die 20
Stadt durch die ehrsamen weisen Vogt und Richter. â€” 1493 auf
Mittwoch nach S. Dorothea Tag (Febr. 13).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 28.
829. Die maister brÃºder und schwestern gemainlich weberhandwerks, nemlich wÃºllinwebens lininwebens und schleierwebens, 25
zÃ¼ StÃ¼tgarten stiften Gott, der gesegneten Jungfrau Maria und
allen in Gott gehailigeten zu Ehren eine Bruderschaft mit den
nach geschriben puncten und artickeln : [1] Des ersten so sol
hinfÃ¼r zÃ¼ Ã´wigen ziten von dem gelte, so der brÃ¼derschaft in nach
geschribner wise gefallen wirdet, ain Ã´wige kerz in unser lieben 30
frowen kirchen des nÃºwen bÃºws uf dem Turneracker hie zÃ¼ StÃ¼tgarten ufgericht gemacht und bestelt werden, das die von ainem
maister darzÃ¼ geordnet alle sonnentag, alle unser lieben frowen
tag, alle zwÃ´lfbotten und alle ander hochzitlich tÃ¤g und feste angezÃºndt werde und brinne, bis das ampt der hailigen meÃŸ da selbs 35
vollembracht wirt, zÃ¼ lobe u. s. f. [2] ZÃ¼m andern sollen der

Bruderschaft Kerzen auf Fronleichnams Tag, so man mit dem
hailigen wirdigen sacrament umb die statt pfligt ze geend, von uns
und unsern handwerksgenouÃŸen ttmgetragen werden als andere handwerk pflegent ze tunde, ungevarlich. [3] ZÃ¼m dritten wann ainer
5 diser brÃ¼dersehaft verwandt oder sin eeliche husfrowe toudes abgeit, das denn die andern brudere, denen das von unserm kerzenmaister verkundt wirt, den selben brÃ¼der oder schwester in der
bievor bestimpten unser lieben frowen kirchen uf den nechsten
montag nach sinem oder irem toude begeen sÃ´llent mit ainem seel10 ampt und allda nach loblicher gewonhait meÃŸfrumen und opfern
und Gott den almechtigen getrÃºwlich fÃ¼r sin sele pitten, bi pene
ains halben pfund wachs und zweier heller fÃ¼r das opfer, die aiu
ieder, dem verkundt wirt und one erschainung lips oder herren
nout usbelipt, in die bÃºchsen diser brÃ¼dersehaft one nachlafien
15 geben sol. Und zÃ¼ sÃ´licher begengknus sÃ´llent dem abgegaugen
â€” â€” ufgezÃºudt werden vier kerzen, die da briunent bis zÃ¼ ende
der messe. Und wann des abgegangen frÃºnde in usserhalb gemelter kirchen hie zÃ¼ StÃ¼tgarten begeen werdent, wollen sie dazu
auch 4 Kerzen leihen. Folgt Bestimmung wie S.209, Z.7â€”10, dann
20 wie S.209, Z.31â€”37. [4] Furo und witer unsers handwerks halb,
damit das hinfÃ¼r ufrecht redlich und anders dann bis her geschehen
ist gehalten werde, haben sie von gemains nutzes wegen sich dahin
geaint: Nemlich das alle die manne und frowen, die mit dem webschifflin wÃºrkent wÃºllis oder linis, tÃ¼cher oder schleier, das ge25 schworn gewicht und meÃŸ an wauge und elnen diser statt StÃ¼tgarten werung haben nnd von ainer ieden arbait nÃªmen sÃ´llent nit
mer denn zimlich gewonlich und lendlich ist und niemanden hÃ´her
beschweren, bi pene ains pfund wachs, das ain ieder Ã¼berfarer, so
dick das fÃ¼rkumpt, an die kerzen geben sol one alles nachlassen.
30 [5] Item wann ain knecht oder magt nidersitzt und anfahet ze
wirken, so sol er oder si geben vier heller an die kerzen, und
darnach zu ieder fronfasten, als lang er oder si hie zÃ¼ StÃ¼tgarten
sin wirdet, zwen heller. [6] Item welicher knecht oder magt uf
dem taile sitzende und wÃ¼rkende ain arbait oder mer verhandelt
35 verhÃ´nt oder verwÃ¼st, also und der gestalt das die nach gelegenhait des zugs nit werschaft ist, der oder die sol darumb abtrage
und bekerunge tun nach erkantnus der schÃ´wer, ungevarlich.
[7] Item welicher maister ain lerknecht oder maisterin ain 1ermagt sezt, der oder die das handwerk lernen will, der oder die
40 sol zÃ¼ sÃ´licher 1ere nit kÃ¼rzer angenommen und verdingt werden
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denn ain ganz jare umb dri Rinisch guldin StÃ¼tgarter werung, bi
pene ains pfund wachs, und sÃ´llent maister und lerkneeht und
maisterin und lermagt ieglichs ain pfund wachs an die benanten
unser kerzen geben . Welicher aber wÃºllis wÃºrken kan und
linis ouch will lernen wÃ¼rken, der sol sich das selb ze lernen ain rÂ»
halb jare verpflichten und ze lergelt geben anderthalben guldin und
maister und knecht ieder ouch ain pfund wachs an die kerzen.
[8] Keiner soll dem andern ohne dessen Willen seinen Knecht aus
der Werkstatt zu sich ziehen, bei Busse von 1 Pfund Wachs. Ouch
sol unser kainer dem andern sin arbait in ernst litzen schelten 1o
oder vernichten, und kainen zettel innemen oder wÃ¼rken, er hab
in dann selbs gezettlet, aber bi pene ains pfund wachs. Es were
dann das unser ainer ain verwiffelt arbait Ã¼ber monats frist bi im
ligen lieÃŸ, also das er die nit understÃºnde ze wÃ¼rken, als denn
mag ain ieglicher, so ferr anders die somnus nit an dem ist dem 15
der zettel zÃ¼gehÃ´rt, sÃ´lichen zettel wol innemen und wÃ¼rken.
[9] Item welicher unsers handwerks herziehen und hie sitzen will,
der sol, ob er ain wib hat, kuntschaft haben das si eelÃºt sient,
und sin manrecht haben von dem ende her da er nechst davor
sin sitz und wonung gehept hat. Und welicher vogt und gericht 20
hie zÃ¼ Stutgarten sin manrecht bringt und zÃ´igt, das von inen fÃ¼r
gnÃ¼gsam angenommen wirt, den sÃ´llent wir witer nit rechtvertigen,
sonder dabi bliben laÃŸen und in dise unser brÃ¼derschaft ufnemen,
der alsdenn der brÃ¼derschaft geben sol ain Rinischen guldin, und
dannethin sin lebenlang allen fronfasten vier heller StÃ¼tgarter werung. 25
Es sol ouch ain iede persone diser unser bruderschaft und den*
handwerken darzn gehÃ´rig verwandt, nemlich wullinweber liniweber
schleierweber wollenschlaher kemmer und stricher, allen fronfasten
der brÃ¼derschaft geben : Meister und Metsterin 4 Heller, Knecht
und Magd 2. [ 10] Item welicher sich in knechts wise hie ver- 30
maint zÃ¼ enthalten und sin eewib anderswa und nit bi im hat,
der sol sins manrechten ouch kuntschaft bringen, soll aufgenommen
und im nach gepure ze wÃ¼rken gegeben werden. Welicher aber
sÃ´lieh kuntschaft nit hat und die schuld sin ist, den wÃ´llent und
sÃ´llent wir nit setzen noch im arbait geben, bi pen ains pfund 35
wachs. [11] Vogt und Gericht sollen jÃ¤hrlich, wenn sie der Stadt
Ã¤mpter und dienste besetzent, von uns gepetten werden, uns schÃ´wer
Ã¼ber unser handwerk ze setzen, den maistern und maisterin ir arbait
nach billichait ze sehen und ze schowen, und was si verhandelt
verhÃ´nt verwÃ¼st oder verderpt findent, das selb nach billichait ze 40
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straufen und durch ir erkantnÃºs schaffen bekert werden, ungevarlich. [12] Streitigkeiten sollen durch BrÃ¼der geschlichtet werden
mit vergÃºnden ains vogts hie zÃ¼ StÃ¼tgarten. (Sonst wie n. 373.)
Ebenso wenn ain maister mit ainem knecht oder ain knecht mit
5 ainem maister unains wurde von sachen wegen das handwerk berÃ¼rend. Und ob ain knecht in sÃ´licher widerwertigkait und irrung
wider sinen maister verharren wÃ´lte, so sol kain anderer maister
hie zu StÃ¼tgarten den selben knecht setzen oder ufenthalten, bis
er mit sinem maister gutlich oder rechtlich vertragen wirt und der
10 strauf gehorsam ist, bei 1 U Wachs. [13] Item wann frÃ´mbd
knecht oder knaben kerkomment und nach arbait fragend, so
sÃ´llent wir understeen die nach zimlichait underzebringen und der
kainen hinweg wisen, ouch kainer dem andern sin werkstatt vernichten, bei Ã ÃÃ Wachs. [14] Die Kerzenmeister sollen von ihren
15 Einnahmen an Geld, Wachs oder anderem und ihren. Ausgaben jÃ¤hrlich uf Sanct Katherinen von Senis tag [April 30] Rechnung ablegen.
Und ob ainicher maister oder maisterin an bezalung des fronfastengelts sÃºmig were, so sÃ´llent si doch das uf die reclltnmg geben und
bezalen one alles verziehen bei 1 tC Wachs. â€” Siegler die Stadt
20 durch den wÃ¼rdigen wohlgelehrten Herrn Doktor Martin NÃ¼ttel,
Vogt, und die ehrsamen weisen Richter, unter Vorbehalt der Rechte
der Obrigkeit. â€” 1493 uf Sanct Vits tag des hailigen martirers
(Juni 15).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : J 162. Pg. mit Siegeleinschnitt.
25 830. Ordnungen fÃ¼r das Weberhandwerk: â€” Undatiert.
Ebenda. Auf 2 gefalteten BI. Pap. Schrift des spÃ¤ten 15. Jahrb.
Aussen: Der weber hantwerk zÃ¼ StÃ»tgarten antreffent.
Nota. Des ersten so sol niemant bi sinem aid kainen | unzÃºg
verwÃ¼rken, weder triemwoll karthar schinthar | noch s^chnappwoll,
30 es sien maister oder wollensWfclcher | knecht oder kÃ¤mmern/die
sollen das allwegen, als dick si des gewar werden, den schÃ´wern
fÃ¼rbringen und rngen etc.
Item es sol ouch niemant kain gestrichen garn zeteln bi dem
vor geschribenen sinem aide.
85 Item es sol ouch ieclich tÃ¼ch haben an der braite in dem
stul drig eln und an der zal zÃ¼ dem minsten ain gang und siben
bÃºnd, und hÃ¤t ain bund vier geng; so hÃ¤t und sol ouch haben ain
WÃ¼rtt. Geechtchtequelleu Ð¥Ð¨. 36

ieclicher gange acht und drissig fÃ¤den; so ist und sol ouch sin
die summ des bunds anderthalbhundert und zwen fÃ¤den. Und wo
ouch also ain tÃ»ch minder fÃ¤den hette dann als vor geschriben stÃ©t,
so git ain ieclicher faden, als vil der wÃªr, ahvegen zÃ¼ pene sechs
hÃ¤ller. Es mÃ´cht aber also gevarlich fÃ¼rkomen und funden werden, 5
es wurde hÃ´cher gestrÃ¤fet.
Item wenne ouch ain tÃ¼ch an der braite schmeler wer dann
drier eln als umb ainen roggenhalm, so git der maister zu pene
vierzig heller.
Item es sol ouch ain ieclich kerntnch haben zÃ¼ dem minsten 10
acht bÃºnd.
Item so sol der hochen zal sin acht bÃºnd, nÃºnthalb bÃºnd,
nÃºn bund, zechenthalb bÃºnd und zechen bÃºnd, nÃ¤ch dem und och
der zÃºg gut ist.
Item es sÃ´llen ouch die tÃ¼ch an der lenge haben, so man 15
die us dem stÃºl nimpt, acht und drissig eln und uit darunder. Es
sol ouch also us dem stul gemessen werden von ainem schÃ´wer.
Item es sol ouch ain tÃ¼ch behalten an der lenge uf der ramen^
sechs und drissig eln nit minder, und an der braite zwo eln und
ain achttail, und wa ouch ain sÃ´lich tÃ¼ch die lenge und die braite 20
nit hÃªtt, so sol es des sigels beroubet siu, und sÃ´lichs mngent
dann die schÃ´wer strafen nÃ¤ch ir erkantnÃºs.
Item welches tuch ouch nit Jiatfia hÃªtt, es sig wiÃŸ grÃ¤w rÃ¶t
grÃ¼n schwarz blÃ¤w, welcherlai es dann ist, das sol des sigels ouch
beroubet sin. 25
Item wa ouch tÃ¼cher an der.ramen funden wurden, die nit
berait wÃ¨ren, es wer mit walken mit striffen mit nonpgn.,, odersust
unsuber were mit schmalz,~oder gebrust hette an karten, das mugent
die schÃ´wer haissen abnÃªmen und wider haissen beraiten und dem
das wider haissen fÃ¼r sich bringen und darnach mit dem zu tun 30
nÃ¤ch ir erkantnÃºs etc.
Item wa ouch ain tÃ¼ch wÃªre zwaierlai wÃªfels, das sol daun
in den grÃ´bern ort gevalten werden.
Item welches tÃ¼ch an der ramen hat fÃ¼nf striffen, das hat
den sigel verlorn. Es mÃ´cht aber ouch ain tÃ¼ch"so~bentcTier striffen 35
han, er mÃ¼ste es an zwai oder drÃº stuck schniden oder aber zu
klaidern machen oder aber die liaten abziechen, nÃ¤ch dem und sich
denn die schÃ´wer des erkenuent, es wÃªre mit wÃ¤rfstriffen oder mit
wÃ¤felstriffen.
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Item wa ouch ain tuch zu grob an der wollen wer, es wÃªre
FlÃªmsche oder Hinsehe, das sol ouch ^djen.ju^eL.tverlorn haben,
doch nÃ¤ch der schÃ´wer erkennen, ob das mer zu strafen wer.
Item welches tuch Ã¼bel oder unordenlich gewÃªben wer, das
Ð± gebÃ¼rt ouch den schÃ´wern zu strÃ¤fen, nÃ¤ch dem und sich dann
die erkennent.
Item welches tuch von ainem ieklichen maister abgenomen
wurde von der ramen ungeschÃ´wet, also das er den schÃ´wern nit
darzÃ¼ saite, das sol den sigel verlorn haben. Es mÃ´cht Ã´ch ain
10 tuch also ungeschÃ´wet und so gevarlich ab der ramen genomen
werden, so sÃ´llent dann die schÃ´wer den zunftmaister und die
zwelf zu inen nÃªmen und darÃ¼ber sitzen und den darumb strÃ¤fen
nÃ¤ch ir erkantnÃºs.
Item es sol ouch niemant kain tuch verkoufen, es sige denn
16 besigelt oder erloubet.
Item es sol ouch ain iecklich tuch bed Inden haben.
Item welches tuch nit hÃ¤r bette an dem, rechj-en, dem sÃ´llent
die schÃ´w-er haissen hÃ¤r machen, und der, des ouch das tuch ist,
der sol das ouch nit zusamen legen, bis das die schÃ´wer in das
20 baissent oder fÃ¼ro besechent an dem hÃ¤r. Welcher aber das Ã¼berfÃ¼r, den mÃ´chten dann die schÃ´wer strÃ¤fen als sich dann gepurte.
Item es sol ouch ain zunftmaister, wenne in das notdÃºrftig
sin bedunket, die schÃ´wer besenden und die haissen umbgÃ¤n zu
beschÃ´wen die kartaschen, und welche denn die schÃ´wer baissent
25 abtun, die sol ouch denn ain ieclicher abtun nÃ¤ch der schÃ´wer
erkennen. Welcher aber das Ã¼berfÃ¼r und es nit tÃªt, der ist verfallen ze pen fÃ¼nf schilling heller, als dick das von im fÃ¼rkÃªm.
Item es sÃ´llen ouch die schÃ´wer, so die umbgÃ¤nd zu beschÃ´wen, dem wollenschlacher sin arbait, der stricherin ir arbait
30 und1) der kÃ¤merin ir arbait ouch beschÃ´wen, und wes dann sin
arbait nit tÃªte und die machte nÃ¤ch zimlichen dingen und als dann
darzÃ¼ gehÃ´ret, das mugent die schÃ´wer strÃ¤fen nÃ¤ch irem erkennen,
und sÃ´licher strÃ¤f sol ain ieclichs, das also gestrÃ¤ft wirt, nÃ¤chkomen
und der genÃ¼g tun.
35 Item es sol ouch niemant kain beluwte woll us des tÃºfels
farw undermischen noch verwurken.
Item welcher ain gemengt tuch machen wil, der sol das tuch
') fÃ¤lschlich : under der.
36*
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mit roter oder mit blÃ¤wer wollen machen und die us redlicher farw
geferwet sig.
')Item ein ieglicherj^Ã»toeol haben siben bund und einen gang
und nit minder. Welcher das nit hat, das sol nach der schower
erkantnus gestraft werden. 5
Item es sol ouch kain maister kain verhandelt gut kÃ´fen,
das gearbait sig, noch niemant von sinen wegen. Welcher aber
das Ã¼berfert, den mag man stritten hertenklich au sinen glimpf.
Und das ist, das dehainer weder garn noch gezaiehte oder gekemte wollen nit koufen sol. 10
Item es sÃ´llen ouch der zunftmaister und die zwelf allwegen
schower darÃ¼ber setzen, die dem also nÃ¤chkomend und die sÃ´liehs
also verjÃªehen nach dem, so vor und mich geschriben stÃ¤t, und
die sÃ´llen onch dann alle schweren aide zÃ¼ Got und den hailgen,
alle vor geschriben stuck und artickel niemant zÃ¼ lieb noch zu 15
laid nach ir besten verstentnÃºs zu halten und also zu schowen,
Ã¤ne all geferd.
Item man sol ouch die minsten tuch mit ainem E besigelu
und das es ouch ain klaines sigel sig.
Item die mfttte] tuch mit dem rechten sigel. 20
Item die kerntnch die gut sint sol man zwurent besigeln mit
dem rechten sigel, damit man dann die mÃªteln tÃ¼ch besigelt.
Es mÃ´chten aber ain kerntuch oder mer also berait sin und
werden, si mÃ¶chten daran legen die mindern sigel nÃ¤ch irem erkennen, alles ungevarlich. 25
Pro quo tibi sit laus, domine Jhesu Criste, per infinita
secula seculorum, amen.
831. Schulthviss, BÃ¼rgermeister und Richter der Stadt Ebingen
beurkunden, dass der bescheidene Gregorius Peter, HÃ¤nslin Peters
selig, ihres Ratsfreundes, ehelicher Sohn, da er das BÃ¼rgerrecht zu 30
Stuttgart annehmen will, Kundschaft darÃ¼ber begehrt hat, dass er
ehrbarer Leute Kind sei, und wie er sich gehalten habe. Sie sagen
bi der wÃ¤rhait, dass er von ehrbaren Leuten und in ehelichem Stand
erzogen und geboren ist und sich so gehalten hat, das wir dhain
args, sonder nÃ¼tzit dann eren und guts von im ze sagen wissen 35
') Der folgende Absatz ist von andertr Hand eingefÃ¼gt.
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und im eren und aids getrÃºwen. â€” 1493 uf fritag vor Sanet
Johanns des tenfers tag (Juni 21).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. M. Ho, Nr. 2. Pg., anh. schadh. S. der Stadt
Ebingen.
5 832. Graf Eberhard der Ã„ltere bittet Vogt Keller BÃ¼rgermeister Richter und ganze Gemeinde seiner Stadt Stuttgart, MitverkÃ¤ufer zu werden gegen die andÃ¤chtigen seine lieben Besondern
Priorin und Convent des Klosters S. Maria Magdalenen zu Basel
an den Steinen gelegen, Prediger Ordens, um 160 Gulden jÃ¤hrlicher
10 GÃ¼lt, die sie mit 3200 Rheinischen Gulden erkauft haben, wobei
ihm Widerkauf vorbehalten ist; er verspricht sie schadlos zu halten.
â€” TÃ¼bingen 1493 auf Dienstag nach Javobi Apostoli (Juli 30).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : A. 47, Nr. 44. Pap., auf der RÃ¼chs, schadh. S.
833. Martin Brotbeck genannt Toderer, BÃ¼rger zu Stuttgart,
15 verkauft dem Sake zu Stuttgart um 7 Pfund guter und genehmer
Heller Stuttgarter WÃ¤hrung, die bezahlt sind, 7 Schilling Heller
jÃ¤hrlichen Zins auf S. Javobs des merern zwÃ´lfbotten Tag, 8 Tage
vor- oder nachher, aber jederzeit ablÃ¶sbar, aus seinem halben Morgen
Weingarten (minder oder mer ungevarlich) zu Hoppenlau (Huppen20 loch) zwischen Ludwig Ziegler und Hans Stammler gelegen, und
aus seinem Gereute und Egerd (egarten) Ã¼ber diesem Weingarten,
ist ain viertaile zwischen dem Herdweg, Jos Hutmacher und Hans
Nenker gelegen; diese GÃ¼ter sind vorhin haft Ulrich Friderich Brotbecken Knecht um 24 Pfund Heller, von nÃ¤chstem Martini Ã¼ber ein
25 Jahr zu bezahlen; das Viertel Egerd und Gereute soll in 2 Jahren
ganz gereutet und mit guten StÃ¶cken besetzt werden. â€” Siegler die
Stadt durch die wÃ¼rdigen wohlgelehrten ehrsamen und weisen Doctor
Martin NÃ¼ttel, Vogt, und die Richter. â€” 1493 auf Samstag vor
S. Laurencien Tag (Aug. 3).
30 Stadtisches A. Stuttg. H. 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 29.
u) Ebenso Hans HÃ¤genlin von Furndorf, BÃ¼rger zu Stuttgart,
um 30 Pfund Heller, die von den Pflegern, den ehrsamen weisen
BÃ¼rgern Udalricus Eckhart dem Ã„lteren, Richter, und Ulrich
Klingler, bezahlt sind (mit barem gelt mir dargezelt), 30 Schilling
35 Heller jÃ¤hrlich auf S. Martins Tag, aber jederzeit ablÃ¶sbar, aus
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3 Vierteln Weine/arten zu Rainsburg zwischen Enderis Hans von
ieuerbach und Martin Stierlin von Heslach, zinst vorhin 2 Pfund
und 2 Sch. H. gen Pforzheim, und aus 3 Vierteln Weingarten am
MÃ¼hlberg zwischen HÃ¤nsin Zainenmacher und Konrad Struss, zinst
vorhin 1 Pf. und 10 Sch. Heller Johannes Hug und 1 Imi Wein 5
unserer lieben Frau gen Berg. â€” Siegler ebenso. â€” 1493 auf Mittwoch nach S. Othmars Tag (Nov. 20).
Ebenda Nr. 30.
b) Ebenso Ludwig Ackermann, BÃ¼rger zu Stuttgart, um 20 Rheinische Gulden LandswÃ¤hrung (bezahlt) 1 Gulden Zins auf unserer 10
lieben Frau Lichtmess Tag, aber jederzeit ablÃ¶sbar, aus seinem Weingarten zu Gablenberg am Wasserfall im Fulleder und auf der andern Seite an Konlin LÃ¶tschlin gelegen, stÃ¶sst oben an den Karrenweg (karchweg) gen Gablenberg und unten auf des Ausstellers andern
Weingarten und Acker, wie das mit 3 Marksteinen unterschieden ist, 15
von dem etwa 1 Morgen (des bi ainem morgen) jetzt zu einem Weingarten gemacht ist, '/2 Morgen ist Gereut und Acker, ist alles Ein
Gut, ist Konrad Gerber mit 5'/2 Pfund Heller, von dem Nutzen
des Weingartens zu bezahlen, verschrieben (haft). â€” Siegler ebenso.
â€” 1494 auf Samstag nach S. Dorothea Tag (Febr. 8). 20
Ebenda Nr. 31.
c) Ebenso Johannes Hug, BÃ¼rger und Richter zu Stuttgart,
um 100 Gulden 5 auf S. Johannes des heiligen TÃ¤ufers Geburt Tag,
jederzeit ablÃ¶sbar, aus seinem Hause und Hof raite, in der Stadt an
Herrn Herman und Junker JÃ¶rigs von Sachsenheim auf der einen, 25
Konrad Siglin genannt Kutz auf der andern Seite. â€” Siegler die
Stadt durch den frommen und festen Junker Burkhart von Ehingen,
Vogt, und die ehrsamen weisen Richter. â€” 1494 auf Donnerstag
S. Johanns und S. Pauls der heiligen zwei Marterer Tag (Juni 26).
Ebenda Nr. 26. 30
d) Ebenso Georg MÃ¼ller zu Behemsreute und Peter MÃ¼ller in
der TannenmÃ¼hle zu Stuttgart im Tal gesessen: um 40 Pfund Heller
(des Lands Wirtemberg WÃ¤hrung) 2 Pfund Heller jÃ¤hrlichen Zinses
(Stuttgarter WÃ¤hrung) aus Georg MÃ¼llers Weingarten zu Geblinsberg zwischen ihm selber und Ludwig Bart gelegen, zinst jÃ¤hrlich 35
7 Mass Wein an des Herrn Hans Organisten PfrÃ¼nd, und aus
seinem andern Weingarten daran und am Wasserfall gelegen, sind
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beide StÃ¼cke etwa P/2 Morgen und zinsen dem gnÃ¤digen Herrn
15 Heller, das letztgenannte StÃ¼ck allein 1 Imi Wei n dem Herrn
Hans Organisten an seine PfrÃ¼nde und ist vormals verhaft Hans
Schneider zu Stuttgart als ein vorstatt um Ð—1/^ Pfund Heller, die
5 aus einer Wiese verschrieben sind; wenn 1 Pfund von den abgelÃ¶st ist, dann ist der Weingarten frei; ferner aus Peter MÃ¼llers
halbem Morgen Weingarten (minder oder mer) zu Immenhofen
zwischen Javob Tischmacher und dem Fusspfad an Auberlin Hafens
Weingarten. Der Zins ist auf S. Johannes des heiligen TÃ¤ufers
10 Tag zu entrichten, aber jederzeit ablÃ¶sbar, ganz oder halb. â€” Siegler
ebenso. â€” 1494 auf Montag nach S. Peter und S. Pauls der heiligen
ZwÃ¶lf boten Tag (Juni 30).
Ebenda Nr. 27.
834. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den Vogt zu
15 Stuttgart: Herr Johann Stryt, Kaplan bei ihnen, hat 31/i Schilling
Heller jÃ¤hrlichen Zins auf etlichen GÃ¼tern Ulrichs von Beinstein
Ãºwers ampts, die an seine PfrÃ¼nde dienen; da ihm deren 3 ausstÃ¤ndig
waren, hat er die GÃ¼ter nach der Stadt Stuttgart Recht ufgezogen
und an sich brÃ¤cht, nach einem Brief , den er gezeigt hat. Indem
20 er sich aber der GÃ¼ter underziehen will, geschieht ihm von Ulrich
witer irrung; auch der Vogt von Stuttgart will es nicht gestatten.
Nun bedÃ¼nkt sie, dass solche Einrede nach ergangner sach nicht
mehr Statt habe, er auch eine Urkunde zu zeigen nicht schuldig sei,
sondern genug sei, dass er in besitzung und gewer si den Zins zu
25 empfangen, dass seine Vorfahren an der Kaplanei ihn empfangen
haben und dass die GÃ¼ter mit dem Zins kaufsweise an Ulrich gekommen sind; also mÃ¶ge der Vogt ihm zu seinem Recht verhelfen.
â€” 1493 vigilia Laurencii (Aug. 9).
Esslinger Missivenbuch 1489â€”93 (fot. nicht bezeichnet).
30 835. Ebenso: auf sein Schreiben wegen GÃ¼nter Wenks, des
alten Vogts: Sie setzen diesem gegen ihres Ratsfreunds Hans Meissners
Hausfrau einen Rechtstag auf Freitag vor S. Egidien Tag (Aug. 30)
zu frÃ¼her Tageszeit vor Stadtammann und Gericht. â€” 1493 auf
Assumptionis Marie (Aug. 15).
85 Ebenda.
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Ð¸) An GÃ¼nter Wenk: Hans Meissner hat seinen Stiefsohn,
im Ãºwer clag helfen zÃ¼ verantworten, erfordert; aber der kann
eehafter verhinderung halb auf den Rechtstag nicht kommen; daher
wird dieser auf Freitag vor Invocnvit (Febr. 14) erstreckt. â€” 1494
Dienstags nach Purificationis (Febr. 4). 5
b) An denselben (â€žBÃ¼rger zu Stuttgart") : Sie setzen einen
andern Rechtstag auf Freitag nach dem Sonntag Oculi (MÃ¤rz 7)
zu frÃ¼her Gerichtszeit vor Stadlammann und Gericht. â€” 1494
dinstags post Invocavit (Febr. 18).
Missiven 1493â€”HS, fol. IS u. 21 b. . 10
c) An den Vogt zu Stuttgart: Meissner hat ihnen gesagt, dass
seiner Frau in dieser Sache ein Rechtstag1) auf nÃ¤chsten Montag
(April 28) verkÃ¼ndet sei, da er sieh vor unser stattamman und
gerieht berÃ¼mpt hat zÃ¼ verhÃ´ren ; sie kann aber ohne ihren Sohn,
der jetzt zu Konstanz ist, nichts handeln. Der Vogt mÃ¶ge ihr dazu 15
helfen, dass der Tag der VerhÃ¶rung erstreckt werde, damit sie ihren
Sohn kommen lassen kÃ¶nne. â€” 1494 dornstags mtch Jeorji (April 24).
Ebenda 29.
836. [BÃ¼rgermeister und Rat zu] Esslingen an Wirtemberg
alt: Von ihres Spitals Vogt Pflegern und Meistern werden sie be- 20
richtet, dass Katharina, Hans Greulichs Tochter von Gebersheim, in
die Vogtei Leonberg gehÃ¶rig, sich nach MÃ¶hringen, das dem Spital
zugehÃ¶rt, verheiratet und bei 350 Pfund Heller Wert habe. Nun
mÃ¶chte das Spital Anna, Michel CÃ¼ntzers Tochter von MÃ¶hringen,
StrÃ¶blins des Metzgers zu Stuttgart Weib, die des Spitals Leibeigene 25
ist und die auch bei 350 Pfund Heller Wert und dazu zwei Kinder
hat, gegen jene gern verschlaichen. Der ^'ogt zu Leonberg will es
aber nicht zulassen. Sie bitten den gnÃ¤digen Herrn in aller UntertÃ¤nigkeit, den verschlaich gnadiglich zu verbilligen und zu sorgen,
dass der Vogt der Katharina ihr Hab und Gut gÃ¼tlich folgen lasse. 30
â€” 1493 dornstags post Michahelis (Okt. 3).
Esslinger Missivenbuch 1489â€”93.
') offenbar vor dem Stuttgarter Stadtgericht.
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a) Ebenso: Der gnÃ¤dige Herr hat dem Vogt zu Leonberg geschrieben und ihren Brief mitgeschickt. Der Vogt hat nochmals
Nachfrage getan und fillicht erfahren, dass des StrÃ¶blins Weib bei
100 Pfund nicht so viel habe; darum hat er die sach nnd brief
5 wieder in seiner Gnaden Kanzlei gewiesen. Vogt, Pfleger und
Meister des Spitals sagen in warhait, dass sie jenes fÃ¼rhalten nit
aus ainicher gefÃ¢rd noch von in selber, sonder auf etlicher sage,
die sie darumb gefragt, getan hÃ¤tten. Auch haben sie in diesem
Jahr eine Leibeigene von Vaihingen mit 1000 Pfund Heller Wert
10 gegen einen Leibeigenen des gnÃ¤digen Herrn von ebenda mit nur
600 vertauscht. So mÃ¶ge der gnÃ¤dige Herr den Tausch zulassen
und auch ungefarlich halten. â€” 1493 Mittwoch [nach] S. Elsbethen
Tag (Nov. Ð© ').
1493â€”98, fol. 2 b.
15 837. Dieselben an den Zoller zu Stuttgart (Lieber zoller):
Die Ihren beklagen sich, dass er sie auf dem letzten Jahrmarkt,
entgegen dem Vertrag zwischen dem gnÃ¤digen Herrn und Esslingen,
Ã¼bernommen habe ; vom Spitalmeister, der einer derselben ist und den
sie deshalb zu ihm schicken, wird er es vernehmen. Er mÃ¶ge
20 jenen wider geben, des ir si hapt Ã¼bernomen, damit nit not
werd die sach vriter zu bringen. â€” 1493 Dienstags nach Simonis
und Jude (Okt. 29).
Easlinger Missivenbuch 1489â€”93.
838. Dieselben an den Vogt zu Stuttgart: Sie haben
25 nÃ¤chstmals ihren Knecht Ulrich Falb ains verlusts etlichs unschlits halb zu ihm und anderen geschickt; nun hÃ¶ren sie,
dass in dieser Woche ein KÃ¤rcher eine Truhe, darin Unschlitt
gewesen sein soll, aus Esslingen gefÃ¼hrt habe, and als er die
bis gen Stuttgart vor das Tor gebracht habe, da sei ihm der
30 Gagg zu Stuttgart entgegen gekommen und habe den Karren mit der
Truhe selbst hin in gefÃ¼rt. Da sie den Grund nicht wissen, bitten
sie den Vogt, er mÃ¶ge den GÃ¤gen darnach mit glÃºbd und aiden
') urepr. Mittwoch post Othmari; â€žpost Othmari" durchstrichen und
durch â€žSankt Elsbethen Tag" ersetzt.
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fragen und ihnen, was er erfahre, bei disem unserm borten schriftlich berichten. â€” 1493 S. Nielas Abend (Dez. 5).
Esslinger Missivenbuch 1493â€”98, fol. 6.
a) Ebenso: Der Vogt hat das selb unschlitt erfarn und in
verbotte legen lassen ; er mÃ¶ge das verbotte abtun und den ewrn, 5
so das unschlitt kauft haben, das folgen lÃ¤ssen. â€” 1494 fritags
post Erhardi (Jan. 10).
Ebenda 13.
839. Hans Dinkelin von Stuttgart beurkundet, dass er umb
etlich sachen in Graf Eberhards des Ã„lteren GefÃ¤ngnis gekommen 1
0
ist und das Stadtgericht mit Urteil und Recht erkannt hat, er solle
Ã¼ber den Lech gehen und ohne der Herrschaft gÃºnden und wisen
nicht mehr herÃ¼berkommen, dass ihm aber vom gnÃ¤digen Herrn uf
min und miner herren und frÃºnd flissig und ernstlich bitt, angesehen das ich ain wingarter bin, das Urteil geendert und zÃ¼- 15
gelausen ist also, das ich Ã¼ber Rune schweren sol und nit Ã¼ber
Leh, und dass er darauf den Eid geleistet hat1). â€” Siegler der
fromme und feste Junker JÃ¶rg von Sachsenheim und der ehrsame
weise Eberhard Walker genannt Kornhase, BÃ¼rger zu Stuttgart. â€”
1494 uf fritag vor dem sonnentag Letare (MÃ¤rz 7). 20
Staats-A. Stuttg. : Ã¼rpheden, Stadt Stuttg. (S. 351). Pg., anh. 2 S.
840. Konrad Ernst, Tnchscherer, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat
sich gegen die wÃ¼rdigen und geistlichen Herren Prior und Convent
Chorherren S. Augustin s Ordens zu Sindelfingen um 3 Gulden, die
er ihnen jÃ¤hrlich laut eines Hauptbriefs nach der Stadt Stuttgart 25
Recht bezahlen soll, verschrieben, ihnen dann 10 Gulden auf Urban
SÃ¼benhaur und 5 auf Bartholome SpÃ¤t Ã¼bergeben, und verspricht
die GÃ¼lt, fÃ¼r stur schatzungen und alle andere gegenwurtig und
kÃ¼nftig beschwerden ze richten und si der halb all wegen entheben
vertreten und ganz schadlouse ze halten; tut er es nicht, so mÃ¶gen 30
sie die GÃ¼ltgÃ¼ter und eine GÃ¼lt, nÃ¤mlich 5 SchÃ¶ffel Dinkel und
1 Fuder Stroh, das ihm Michael Egstain von Bonlanden jÃ¤hrlich
bezahlen soll, angreifen. â€” Siegler der fromme und feste Junker
') mit den Formeln der Urfehde.
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JÃ¶rig von Sachsenheim und der ehrsame Eberhard Kornhase, BÃ¼rger
zu Stuttgart. â€” 1494 uf domstag nach dem sonnentag Misericordia
domini (April 17).
StaaU-A. Stultg. : Stift Sindetfinycn, B. 23. Pg., anh. 2 8. (BruchstÃ¼ck
5 des ersten).
8dl. Ulrich Finner, Schmid, BÃ¼rger zu Stuttgart, kommt
nach dem Tode seiner ehelichen Hausfrau Margaretha Mutschin
von Echterdingen mit den Kindern Ulrich, sechsjÃ¤hrig, und Cristan,
halbjÃ¤hrig, da er sich wieder verheiraten will, anstatt der Teilung
10 nach der Stadt Stuttgart Recht, gÃ¼tlich Ã¼berein, dass er sie vÃ¤tterlichen ziehen und inen essen trinken ouch claider schÃ¼ch geben
und mit zwachen sÃ¼bern wÃºschen weschen und andern dingen
kinden zÃ¼gehÃ´rig trÃºwlich und ungevarlich versehen und halten
soll, bis jedes 16 Jahre alt ist; dann soll er jedem 200 Pfund
15 Heller und ain beraite gute betstatt geben. Die Summe soll er
dem kind so des alters alt ist darnach in jars frist nechst daran
anfahen zÃ¼ bezalen jÃ¤rlichs funfzig pfund heller â€” â€” oder mit
gÃºtern die nach erkantnus erberer lÃºte 200 Pf. uf vier jare gelten
mÃ´chtent. Doch wann ich dise schulden mit gutem bezalen wil
20 und das erst zile gefelt, so sol ich in monats frist die ganzen
schulde mit gutern bezalen. Item und ob die kind von mir oder
den minen lut dises gemechts nit redlich loblich und erlich gehalten
wÃºrden und sich das erfinde, so mÃ´gent die gemelten der kind
frÃºnde (die unten genannten Zeugen) die von mir nemen und an25 derswa versehen in minem costen one der kind costen und
schaden. Als Unterpfand dienen nach der Stadt Stuttgart
Recht seine GÃ¼ter in Stuttgarter Zwingen und BÃ¤nnen: Ã1/4 Morgen
Weingarten im Forst zwischen Hans Ernst und Hans MÃ¼ller,
zinst der Herrschaft Wirtemberg 2 Imi Wein; Haus und Hof30 raite zu Stuttgart in der Studt zwischen Ulrich Binder und
Hans Stenglin, zinst 1 Pf. 5 Sch. H. der Metzger-Bruderschaft ;
1 Morgen Weingarten zu RÃ´utin zwischen HÃ¤nsliu Karcher und
Hans HÃ¤nlin gelegen. Der Weingarten im Forst und das Haus
sind Hans Kegel fÃ¼r 300 Pf . H. verschrieben, jÃ¤hrlich auf Pfingsten
35 50 daran zu bezahlen. â€” Zeugen die ehrbaren bescheidenen Hans
Mutsch, Margaretha Mutschin, Klein Hans Mutsch, Gross Hans
Mutsch, Caspar Mutsch von Echterdingen, Konrad Kunig und Burkhart Bisinger des Rats zu Stuttgart, der kind nechsten frnnde von
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vatter und mÃ¼ter mage. â€” Siegler die Stadt Stuttgart durch den
frommen und festen Junker Burckhart von Ehingen, Vogt, und die
ehrsamen weisen Richter. â€” 1494 uf zinstag nach dem sonnentag
Jubilate (April 22).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : N. 49, Kr. 16. Fg., anh. schadh. S. 5
842. Pfaff Heinrich Vestner, Ca plan in S. Lienharts Kirche
vor dem Esslinger Tor zu Stuttgart, beurkundet, dass das Sake
durch seine Knechte die ehrbaren Ulrich Klingler und Ulricus Eckhart den Alteren, einen jÃ¤hrlichen Zins von 1 Pfund Heller aus
seinem (des Salves) Haus in der Stadt zwischen der Barbara Megen- 10
hartin, Heinrich Tegens Witwe, und Martins von Plieningen HÃ¤usern1),
das des Salves Caplan besitzt, ihm mit 20 Pfund Hellern bar wieder
abgekauft hat. â€” Siegler der Aussteller (mit miner hand geschriben
und mit minem eigen insigele versigelt) und der ehrsame Herr
Johannes Vestner, auch Caplan zu S. Lienhart, sein lieber Bruder. 15
â€” 1494 auf S. Urbans Tag des heiligen Papsts (Mai 25).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. : H. 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Kr. 20.
843. Hans BÃ´ussing der Alte und Hans BÃ´ussing der Junge
von Degerloch, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkaufen dem Kloster Bebenhausen um 340 Gulden, mit gutem beraitem Rinischem golde StÃ¼t- 20
garter werunge bar bezahlt, ihr Haus und Hofraite in der Stadt
an des Gotteshauses Bebenhausen Hof und Sebastian Wellings Kelter
gelegen, und versprechen Fertigung nach der Stadt Stuttgart Recht
und nach dem rechten. â€” Siegler die Stadt durch den frommen
und festen Junker Burkhart von Ehingen, Vogt, und die ehrsamen 23
weisen Richter. â€” 1494 uf mÃ´ntag nach Sanct Urbans tage (Mai 26).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen, B. 231. Pg., anh. S.
844. Hans Geiger von Merklingen, Michael Vischer genannt
MÃ¼hlhÃ¤user und Hans Mendlin, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger
zu Stuttgart in der Stadt, entscheiden einen Streit zwischen dem 30
ehrsamen Herrn Konrad SchÃ¶nhaar, Vicarias zu Stuttgart, und
Mauritius (Maricius) Binder wegen ihrer HÃ¤user in der Rosengasse :
') vgl. n. 772 e.
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Die Wand zwischen ihren HÃ¤usern soll ihnen gemeinsam gehÃ¶ren;
doch wenn Mauritius bauen will, may er an die Wand hauen sa
nahe er kann, und mÃ´gen die huser liden, so mag er eine neue
Vf'and auf seine Kosten machen, damit baide husere bewandt sin
5 sÃ´llent; wenn die Wand sonst Bauens bedarf, soll dies auf gemeinsame Kosten geschehen; 2 Stock hoch soll die Wand gemeinsam sein,
darÃ¼ber jede Partei sich selber bewanden. DarÃ¼ber hat Herr Konrad SchÃ¶nhaar einen Brief begehrt. â€” Siegler wie n. 843. â€” 1494
auf Freitag nach S. Margretha Tag (Juli 18).
10 Staats-A.: Stuttg. Stift, B. 24. Pg., anh. S.
84:5. Gottfried von Adelsheim, Doctor beider Rechte, Propst
der S. Peterskirche zu Wimpfen im Tal, erteilt dem Capitel Brackenheim die BestÃ¤tigung fÃ¼r den Beschluss der maior et sanior pars
gegenÃ¼ber der Weigerung einer pars rebellis ac minor: dass wie von
15 alters her bei der Feier des Jahrtags der Grafen Eberhard und
Ulrich von Wirtemberg, welcher feria quinta penthecostes celebratur
et exagitur in Stnckardia, BrÃ¼der vom Capitel mitzuwirken haben;
wen die Reihe trifft, der hat, falls er rechtmÃ¤ssig verhindert ist,
einen andern zu stellen, der alles fÃ¼r ihn zu verrichten hat (auch
20 illis expletis in hospicio sibi deputato cum confratribus suis et
clericis prandendo); wer die Pflichten nicht erfÃ¼llt, hat 1 Pfund
Heller Wirtemberger MÃ¼nze Strafe zu zahlen. â€” 1494 die Veneria
vicesima nona mensis Augusti (Ã„ug. 29).
Staats-A. Stuttg.: Brackenheim G. V., B. 2 (Capitel). Pg. anh. S.
25 846. Laurenz Schuler, den man nennt Gensslin, von Stuttgartr
Tochtersohn von Erhard Ernst daselbst gesessen, beurkundet, dass
er umb etlich verhandlungen in Graf Eberhards des Ã„lteren GefÃ¤ngnis gekommen ist und sich selbst fÃ¼r das recht, das ich darumberstanden und erstattet haben solt, erkiest hat, aus dem Lande zu
30 Wirtemberg Ã¼ber den Rhein zu gehen, dass sein Gnade darein gewilligt und ihn entlassen, und er gegen den gnÃ¤digen Herrn und
seine Leibeigenen Armenleute BÃ¼rger RÃ¤te Diener und alle, die in
seinem Schirm sind oder darein kommen werden, besonders allen,
die zu jener Gefangenschaft ursÃ¤chig haft verwandt oder verdaucht
35 sind, Urfehde geschworen hat.â€” Siegle r die edeln und festen Junker
JÃ¶rg von Sachsenheim und Junker Hans Schenk von Staufenberg
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(Stoffemburg). â€” 1494 uf Sanct Jheronimus des hailigen lerers tage
(Sept. 30).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stadt Stnttg. Pg., anh. 2 S.
847. Martin Fellennagel, BÃ¼rger zu Stuttgart, und Elisabeth
WÃ¼landin, seine eheliche Hausfrau, verkaufen den ehrwÃ¼rdigen an- 5
dÃ¤chtigen, wÃ¼rdigen geistlichen Herren, Herrn Johannes, Abt, und
dem Convent zu Bebenhausen, Cisterzer ordens Konstanzer Bistums,
ihr Haus und GesÃ¤sse zu Stuttgart in der Stadt, auf der einen
Seite an der Herren von Bebenhausen Hof, auf der andern an
Hans DenkendÃ¶rfers Haus gelegen, zinst Sebastian Welling, auch 10
BÃ¼rger zu St., 6 Schilling Heller; ihren Weingarten in Stuttgarter
Zwingen und BÃ¤nnen zu Kriegsberg zwischen Diepold Schneider
und Javob Borhow gelegen, ist geachtet auf 1 1/2 Morgen, zinst jÃ¤hrlich 1 Imi Weins S. Leonhard zu Stuttgart; ihren Weingarten im
vorder n TÃ¼rlin zwischen Hans Gerung und JÃ¶rig Kanteng i esser, ist 15
auch auf Ã1/2 Morgen geachtet, zinsfrei. Der Kauf ist geschehen
um 40 gute genehme Rheinische Gulden Stuttgarter WÃ¤hrung Leibgedinge, jÃ¤hrlich auf S. Michaels des heiligen Erzengels Tag in der
Stadt zu entrichten; wenn eins von ihnen stirbt, soll das andere
noch die HÃ¤lfte erhalten (und so oft wir baide oder unser ains 20
der sonnen ufgang uf Sanct Michaels tage werden! erleben, so oft
ist uns das obgemelt lipgeding gefallen). Dazu sollen die Herren
sie in dem verkauften Hause ihr beider Leben lang behusen und
beherbergen und sust nieman kain wonung recht noch gerechtsami
darin haben, weder in kern noch in andern gemachen. Mit ihrer 25
beider Tode soll auch der Brief , der ihnen um das Leibgedinge gegeben ist, zurÃ¼ckgegeben werden. Sie versprechen GewÃ¤hrschaft nach
der Stadt Stuttgart Recht und nach dem gemeinen Recht. â€” Siegler
die Stadt durch den frommen und festen Junker Burkhart von
Ehingen, Vogt, und die ehrsamen weisen Richter. â€” 1494 uf mitt- 30
woch nach Sanct Michaels tage des hailigen erzengels (Okt. 1).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 231. Pg. anh. S.
848. Sebastian BrÃ¼ning, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
edlen und strengen Herrn Herman von Sachsenheim Ritter, seinem
gÃ¼nstigen lieben Herrn, um 700 Rheinische Gulden, die er in barem 35
Gold erhalten hat, sein Haus und Gesesse mit allen bÃºwen, so
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daran und darinu erfunden werdent ob erden in der erden und
under der erden, in der Kirchgasse zwischen Simon Fink dem Schuhmacher und Meister Lut hart Ganz, Chorherrn, wie es von dem ehrsamen Priester Herrn HUprand Brandemburg von Biberach, Chor5 Herrn zu St., kaufsweise auf ihn gekommen ist, zinst jÃ¤hrlich 15 Rheinische Gulden an die FrÃ¼hmesse nach Poppenweiler, ablÃ¶sbar mit
300 G. HUprand Brandenburg gibt seine Einwilligung. â€” Siegler
wie n. 847. â€” 1494 auf Freitag nach S. Gallen des heiligen Abts
Tage (Okt. 17).
10 Staats-A.: StuÃ¼g. W., B. 1. Pg., anh. S.
849. Die UntergÃ¤nger (n. 844) beurkunden, dass die wÃ¼rdigen
hochgelehrten Herren Propst Dechant und Capitel, von des heiligen
Kreuzes Stiftskirche zu Stuttgart wegen des Hauses von Herrn Haus
Seng als KlÃ¤ger, die wÃ¼rdigen und geistlichen Herren Abt und Con15 vent zu Lorch wegen ihres Hauses nÃºwlich bi dem kirchhofe stend
gebÃºwen als Antworter erschienen sind und dass sie die Parteien
gÃ¼tlich dahin geeint haben : Sie sollen zwischen die HÃ¤user eine
hÃ¶lzerne Rinne auf gemeine Kosten legen, die beider HÃ¤user Dachtrauf empfÃ¤ngt; die Herren von Lorch sollen das Wasser, das von
20 ihrem Hause durch den Wasserstein flicsst, in einem Schlauch herableiten 1 Schuh von der Erde; beide Parteien sollen die Laden, die
aus ihren HÃ¤usern in den Winkel gehen, vergettern und verschlahen
zwaier zol wit, damit nichts daraus geschÃ¼ttet und geworfen werde,
und es soll keine Partei ein Privet gegen den Winkel haben; wenn
25 der Winkel Bauens bedarf, sollen sie ihn auf gemeinsame Kosten
machen; er soll ihnen auch gemeinsam gehÃ¶ren. Item und was
deshalb briefe vorbanden werent oder gefunden wurdent, die sÃ´llent
ganz toud und abe sin. Das Stift hat einen Brief begehrt. â€”
Siegler wie n. 844. â€” 1494 uf dornstag [?] Sanct Theoderus tag
30 (Nov. 6 oder 13) ').
Staats-A. StuÃ¼g.: Stuttg. Stift, B. U4. Pg. anh. S. Ebenda: Kl. Lorch,
B. 59. Pg., anh. S.
850. Graf Eberhard der Altere tut Vogt BÃ¼rgermeister Gericht Rat und Gemeinde seiner Stadt Stuttgart zu wissen, dass auf
') S. ThcodoVus Tag (0. Nov.) fÃ¤llt 1494 auf den Sonntag.
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seinen lieben Getreuen JÃ¶rg von Sachsenheitn von Vater und Mutter
die 1000 Gulden Hauptschuld geerbt sint, die bisher mit 50 G. GÃ¼lt
jÃ¤hrlich verzinst wurden. Nun hat jener gebeten, ihm Hauptgut und
GÃ¼lt in 100 G. Leibding zu verwandeln (bewenden), ihm diese auf
die Steuer zu Stuttgart zu verschreiben und die Angeredeten zu 5
MitverkÃ¤ufern zu geben. Der Graf hat dies zugesagt und bittet sie,
darauf einzugehen, verspricht auch, sie schadlos zu halten. â€”
TÃ¼bingen 1494 auf S. Martins Tag Episvopi (Xov. 11).
StÃ¤dtisches A.: A 47, Nr. 45. Pap., auf der RÃ¼ckseite auf gedr. S.
a) Ebenso, dass die von Luzern ihm angetragen band zÃ¼- 10
zeittgen 8000 Gulden um 400 G. GÃ¼lt, irenthalb on absagen. Wiewol wir nun der meinung wÃ¤ren die nit anzuniemen, nochdann
haben wir an raut funden, wa wir die widerumb zÃ¼ nutz mÃ´chten
anlegen, das wir dann inen sÃ´lichs nit verzihen sÃ´lten. Uf das
band wir des nachgedenken gehapt, und so wir erfinden, das wir 15
Michel TruchsÃ¤ssen von Wetzhusen schuldig sind 6000 Gulden,
wovon jÃ¤hrlich 300 G. GÃ¼lt gegeben werden und 100 G. umb sinen
dienst, das sich ouch trifft vierhundert guldin, und doch sinen
dienste uns zÃ¼ keinem nutze achten, er ouch darzÃ¼ das absagen
hat: so band wir fÃ¼rgenomen dem selben abzÃ¼kÃºnden und uf Sant 20
Jacobs tag nechstkompt, als daun das sin verschribung zÃ¼gibt, von
im zÃ¼ lÃ´sen und der von Luzern gelt darzÃ¼ anzÃ¼niemen, und ermesen, das wir des nutz und vorteil haben und dannocht dabi den
von Luzern willefaren. Er bittet die Angeredeten, mit andern MitverkÃ¤ufer zu werden, als welche sie von jenen im Hauptbrief an- 25
gegeben und bestimmt sind, und verspricht sie schadlos zu halten. â€”
TÃ¼bingen 1494 an fritag vor Sant Lucien tag (Dez. 12).
Ebenso (Nr. 46).
851. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an den Vogt zu
Stuttgart: Brigitta SchwÃ¤rzin, des Hans von BaÃŸaw Witwe bei ihnen, 30
sagt, Hans habe sie am todbett geelicht und ihr zu erkennen gegeben,
dass er Margarethe, Konrad Tucher* uwers ampts zu StÃ¼tgarten [?]
in truws handen zÃ¼ behalten geben hab 4 silberne Becher und
90 Rheinische Gulden; das habe er ihr zugeordnet, die kind, so
sie mit im geboren hÃ¤t, damit haben zÃ¼ erziehen. Als sie das nun 35
von der Margarethe forderte, wollte die es ihr nicht geben. So nu
wir sie, irs rechten angesehen, ir ellend und kind zÃ¼ fÃ¼rdern ge-
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naigt sien, haben wir die sach uf irn fÃ¼rhalt erkennet und an des
genanten Hansen bichtvatter und andern glÃ´bhÃ¤ftigen lÃºtten, uf die
wir unsern glÃ´ben setzen, erfunden, dass es so sei. Der Vogt mÃ¶ge
sorgen, dass Margarethe jener hab und geld folgen lasse, oder, wenn
5 sie es nicht tun will, dieses in verbott legen, bis jener stattgegeben
wird, sie darumb zu rechtvertigen, damit die Habe nicht mittlerweile verwendt noch uf ander gewendt wird. â€” 1494 dornstags
nach Martini (Nov. 13).
Esslinger Missivenbuch 1493â€”98, fol. 64.
10 852. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
Eberhard Walker genannt Kornhase der Mutschterin Witwe (ouch
unser mitburgerin) Haus und Garten auf dem Turneracker zwischen
Els LÃºtzin und der gemeinen Gasse um 30 Schilling Heller verfallenen Zinses, darum es sein Unterpfand gewesen ist, mit ufrÃ¼fen
15 verganten vertedingen verkÃ¼nden verkoufen und usbieten nach der
statt StÃ¼tgarten recht herkomen und gewonhait zu sinen banden
bracht hat, als wir das nach flissiger frage darumb und deshalb
getan an denen, die nach der benanten statt recht und siner forme
darzÃ¼ gebruwcht werdent, aigentlich erlernet und erfunden babent.
20 â€” 1494 uf mÃ´ntag vor Sanct Katherinen der hailigen junckfrowen
tage (Nov. 24).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 24. Fg., anh. Stadtsiegel.
853. Meister Konrad Eckhart, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft
den ehrbaren Ulrich Eckhart, seinem lieben Vater, und Ulrich
25 Klingler als Knechten der Bruderschaft des Salve Regina zu Stuttgart um 57 Pfund Heller, die er bar empfangen hat, die 2 Pfund
und 17 Schilling Heller jÃ¤hrlichen Zins, die Anna seiner ehelichen
Hausfrau und ihm von Auberlin Georg seinem seligen SchwÃ¤her in
erbs wise zugestanden sint, aus dem Hause von des seligen Ludwig
30 Sattlers Kind in der Stadt am Kirchhof und auf der andern Seite
an Konlin Webers Hause auf S. Martins Tag laut eines Kaufbriefs
zu entrichten l). Er verspricht GewÃ¤hrschaft nach der Stadt Recht.
â€” Siegler der Aussteller und Ulrich Eckhart, sein lieber Bruder. â€”
1494 an Zinstag nach S. Elsbethen Tag (Nov. 25).
35 StÃ¤dtischem A. Stuttgart : H. 68, Copialbuch der Salve-Bruderschaft, Nr. 33.
') n. 662.
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854. Laurenz BoÃºssing, BÃ¼rger zu Stuttgart, verkauft dem
ehrbaren Martin BÃ¼blin, BÃ¼rger daselbst, um 70 Pfund guter und
genehmer Heller, Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt sind, das
Viertteil aller nutze wisen und roÃºtem, die jÃ¤hrlich erbÃºwen und
wachsen werdent in 1 Morgen Weingarten im Gegenkopf zwischen 5
Konrad ClÃºtzen und Auberlin KrÃ¼tlin, zinst 6 Imi Wein den
Sondersiechen zu Stuttgart. Dies Viertteil soll jÃ¤hrlich im Herbst
in der Kelter .zu Stuttgart vor dem Bieten (one alle verenderÃ¼nge
minderÃºnge und abgange, one allen vortaile noch tailens recht u.s.f.)
entrichtet, und der Weingarten in guten redlichen nÃ¼tzlichen ouch 10
zitlichen bÃºwen gehalten werden in und ob der Erds mit gutem
"~Mist, Erde, StÃ¶cken, tannenen PfÃ¤hlen nach der Stadt Recht; der
KÃ¤ufer soll jÃ¤hrlich 8 Pfund Heller dazu leihen, die im Herbst mit
dem Teil des Nutzens wieder zu bezahlen sind. Wenn etwas da von
nicht gehalten wird und sich das an den fÃ¼nfen Ã¼ber den umbÃºwe 15
der wingart zÃ¼ StÃ¼tgarten gesezt erfinden wird, dient der WeÃ®Ã¯Ã¯ywthr
als Unterpfand. Das Viertted kann jederzeit ganz mit 70 oder
geteilt mit 35 Pfund Heller abgelÃ¶st werden, doch soll die AblÃ¶sung
allwegen auf Bartholome* verkÃ¼ndet werden. â€” Siegler die Stadt
durch den frommen und festen Junker Burkhart von Ehingen Vogt 20
und die ehrsamen weisen Richter. â€” 1494 uf t'ritag nach Sant
Niclaus tag (Dez. 12).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Pfullingen, B. 39. Pg., anh. S.
855. Zeugenaussagen in einem Markungsstreit zwischen Stuttgart und Gaisburg, 1495. 25
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B 11, UnterhÃ¼schel 4. Pap., geheftet. Andere
Akten in der Sache sind nicht erhalten.
Der von StÃ¼tgarten zÃºgen wider die von GaiÃŸburg, von
Mathia horn dem statschriber und Johanns Mollen dem
keller verhÃ´rt: 30
Laurenz Ehinger sagt, cor 26 Jahren sei er zu denen von
Stuttgart gen Gaisburg gekommen zu dem Steg unter dem Berg auf
dem Wasen daselbst; die hÃ¤tten da auf einen Untergang von denen
von Gaisburg gewartet, laut einer Abrede, und zuletzt, als sie lange
gewartet hÃ¤tten, sei der alte Schultheiss mit Namen der ElsÃ¤sser ge- 35
kommen und der rechte Schultheiss ausgeblieben. Da stunden er,
Zeuge, und die von Stuttgart jenseits des BÃ¤chleins, das von G Ã¼blen-
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berg gen Gaisburg herabfliesst; da hettent die von Stutgarten fÃ¼rgehalten, wie wit ir zwing und benne giengen, und gesagt, si
hettent darfÃ¼r, sie stundent daselbs uf dem iren; do sagte der alt
schulthais: ja, und er hette ouch nie anders gewÃ´nt noch gewiÃŸt,
5 denn das StÃ¼tgarter zwing und benne giengen bis an das genant
bÃ chlin. Zum andern habe er, Zeuge, und mit ihm Hans Besserer
und Claus Vischer, vor 18 Jahren (nÃªchstverzuckt) in dem Bach
bei Gaisburg von derer von Stuttgart wegen dem GieÃŸmayer in einer
Wiese, die Ã¼ber den Bach herÃ¼ber gehe dardurch uf hin, unter10 gangen mitsamt denen von Gaisburg. Zum dritten hÃ¤tten er und
andere untergangen in einer Wiese, wo jetzt der See (sÃ´w) bei Gaisburg sei, bis an den berÃ¼hrten Bach. Auch Hans Hirt, der ain
alt man were zÃ¼ Gablemberg und GaiÃŸburg gesessen, habe zu dem
alten Hans Bychel in des Zeugen Beisein (biwesen) gesagt, die Stutt15 garter Markung gehe bis an das BÃ¤chlein bei Gablenberg und als
abhin in dem bÃªchlin bis under den berge.
Fernere Zeugen:
Ãœdlen-Haintz von Stuttgart, ob 70 Jahren alt, der als Knabe
2 Jahre zu Gaisburg die Schweine gehÃ¼tet hat.
20 Georig Schlosser von St., daselbst geboren und erzogen, bei
40 Jahren alt, hat bei 8 Jahren zu Gablenberg die WeingÃ¤rten gehÃ¼tet und gehÃ¶rt, dass derer von St. Hut diesseits des BÃ¤chleins
hinab bis unter den Kahelstein gehe; er hatte die Hut Ã¼ber den
Kahelstein, den HelschenbÃ¼hel, Schwarenberg, Bergstrass, Snuren25 Ameisenberg und alle WeingÃ¤rten daselbs umb gelegen.
Kunlin Wolherre von St., daselbst geboren und erzogen, Ã¼ber
50 Jahre alt, hat wohl 14 Jahre denen von Stuttgart die WeingÃ¤rten
gehÃ¼tet. Wol werent si von des schulthaiÃŸen bomgÃ¤rtlis und wilden
biren wegen Ã¼ber die acker hinab nit gangen, mainend, diewile
30 sunst nichtzit da were zÃ¼ behÃºten, so bedÃ´rften si darumb nit
hinabgeen, und bettend den schulthaiÃŸen oder die von GaiÃŸburg
den selben garten selbs behÃ¼ten laÃŸen.
Heinz Scherb von St. und daselbst geboren und erzogen, bei
60 Jahren alt, war bei 10 oder 12 Jahren ein WeingarlhÃ¼ter zu
35 St. und hÃ¶rte von den alten WeingarthÃ¼tern und andern alten Leuten,
dass der genannte Bach derer von St. und von Gablenberg Hut bis
hinab an den Neckar scheiden solle.
Hans Besserer, zu St. gesessen, hat bei 40 Jahren daselbst
gewohnt, ist aber von Darmsheim gebÃ¼rtig, Ã¼ber 50 Jahre alt. Vor
40 etwa 16 Jahren gingen er, Laurenz Ehinger und Claus Vischer selig
37*
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als UntergÃ¤nger mit JÃ¶rg Keller, BÃ¼rgermeister, hinauf gen Gablenberg, und die von Gaisburg und ihre UntergÃ¤nger kamen zu ihnen;
da hÃ¤tten sie ob dem Seelein untergangen und der beiden Flecken
Stuttgart und Gaisburg undermarken unterschieden und mit einander
geredet: es bedÃ¼rfe unter dem See hinab keines Untergangs; denn 5
das BÃ¤chlein, das von Gablenberg durch das Seelein hinabfliesse,
sei das undermark.
ImmenhÃ¤nslin, zu Gaisburg geboren und erzogen, ein PfrÃ¼ndner
zu Stuttgart im Spital, Ã¼ber 60 Jahre alt, hat vor 40 Jahren von
fast alten Leuten, als er achte Ã¼ber XL male, ernstlich gehÃ¶rt (wie 10
die andern, ferner:), dass die von Stuttgart mit ihrem Vieh fÃ¼r
GaiÃŸburg hinab bis auf den Brunnen und hinÃ¼ber an den Ryselsperg und da dannen hinab gen Berg zu der Kirche fahren dÃ¼rften
und dass die von Gaisburg in das Gericht von Stuttgart gehÃ¶rten.
JÃ¶rg Belser von Holzgerlingen gebÃ¼rtig und zu Gablenberg er- 15
zogen, hat daselbst gewohnt bis an 14 oder 16 Jahre, die er am
letschen zÃ¼ StÃ¼tgarten, da er ietzo sizt, gewonet hat. Vor Zeiten
hÃ¤tten derer von Gaisburg UntergÃ¤nger diesseits des Bachs Ð¸ntergangen und Marksteine gesetzt; wie die von Stuttgart des innen und
gewÃ¤r wurden, gingen sie mit ihrem Untergang hinaus, zogen die 20
Steine aus und Hessen ihre UntergÃ¤nger von neuem untergehen und
Steine setzen, die noch dort stehen; das habe er gesehen und gehÃ¶rt
mit vielen andern, die dabei gewesen seien. Er habe auch sehen
hÃ´ren und helfen die von St. und Gaisburg eine Wiese untersteinen,
die unter dem Ryslinsperg gelegen und an den MÃ¼hlgraben des 25
Neckars stossend von Gaisburg zu einer Almend gekauft worden sei
und auf die zu fahren auch, die von Stuttgart und Gablenberg
meinten Gerechtigkeit zu haben, da sie fÃ¼r eine Almend gehalten werde.
Leonhart Stumphart von Gablenberg, bei 40 Jahren alt oder
etwas darÃ¼ber, hat geholfen die erwÃ¤hnte Wiese untersteinen, als 30
UntergÃ¤nger von denen von Stuttgart dargegeben.
CÃ¼n BÃªr, PfrÃ¼ndner im Spital zu Stuttgart und daselbst geboren und erzogen, hat auch all sein Tag da gewohnt, bei 70 Jahren
alt. Vor 24 Jahren etwa habe Konrad Struss etlichen von Gaisburg eine Wiese diesseits vom Bach um Zins geliehen, die sei von 35
derer von Gaisburg UntergÃ¤ngern untergangen worden; da habe
Wilhelm von Tagersheim selig, dazumal BÃ¼rgermeister, dm Zeugen,
Hermann Walz und Benz Hennen, dazumal UntergÃ¤nger, mit hinausgenommen und die von Gaisburg, den Schultheissen, UntergÃ¤nger
und andere, auf die Wiese beruft, die von ihnen gesetzten Steine 40
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ausgezogen und mit ihnen geredet, wie sie diesseits vom Bach untergehen dÃ¼rften, da der doch Zwinge und BÃ¤nne scheide; dawider
hÃ¤tten jene ganz nichtzit geredt; darauf habe er und seine gesellen
von neuem untergangen und Steine gesetzt.
5 Folgen: Hans Mockenmann von Wangen, 65, und Michael
Frei ron Gablenlerg, ein Sondersiech im Hause zu Stuttgart,
60 Jahre alt.
Unterschrift: Mathias Horn notarius manu propria
scripsit.
10 Folgt derer von Gaisburg Kundschaft, verhÃ¶rt uf dornstag
nach Sant Scolastica tag (12. Febr.) 1495.
Hanns StruÃŸ, burger zÃ¼ Stutgarten, bi LXXX jaren alt, sol
uf den span gefÃ¼rt und daselbs im augenschin des spans gehort
werden, dann man mag sin sag sunst nit versteen noch ufschriben.
16 Hans Hug Rohling, BÃ¼rger zu Stuttgart, Ã¼ber 60 Jahre alt,
hatte vor 3 oder 4 Jahren eine Wiese inne, die zum grosser n Teil
diesseits, zum kleinern jenseits vom Bach lag; -als er das Heu gemÃ¤ht hatte und heimfÃ¼hren wollte, da wollten die von Gaisburg ihm
den Weg Ã¼ber ihre Acher nicht geben, die dazumal FrÃ¼chte trugen;
20 der Schultheiss verbot ihm, da heraus zu fahren, und sagte nach
vil worten wider in gebruwcht, er solle zÐ¸Ñ‚ Vogt GÃ¼nther Wenck
gehen; was der ihn heisse, wolle er tun. Auf des Vogts Befehl
wurde ihm vom Schultheiss der Weg gegeben.
Ludwig Negelin von Berg, Ã¼ber 50 Jahre alt, hat von 11 Morgen
25 Ackers diesseits des Bachs bei 10 Jahren Steuer gen Gaisburg gegeben; die von Stuttgart hÃ¤tten keine Steuer gefordert.
Leonhart Stumphart von Gablenberg Hess sich vor 8 Jahren
in einem Span wegen Acker diesseits des Bachs von dem Schultheissen von Gaisburg hinter dem RÃ¼cken derer von Stuttgart einen
30 Untergang leihen.
Heinrich Brock, BÃ¼rger zu Stuttgart, hat einen Weingarten
im StÃ´ubenacker inne; der alte Schultheiss von Gaisburg hatte einen
Acker darÃ¼ber und brachte, als sie beide einen Weg geben mussten,
UntergÃ¤nger von Gaisburg. Uber Zwinge und BÃ¤nne weiss er nichts;
35 er steuert fÃ¼r seinen Weingarten gen Stuttgart.
JÃ¶rg Atzemberg von Gablenberg, bei 30 Jahren alt, ist als
Knabe ron 10 oder 11 Jahren fÃ¼r einen Kuhhirten ausgefahren,
tat denen von Gaisburg an einem Zipfel eines Ackers Schaden
(unden gegen dem wiler herÃ¼ber), wurde von ihnen gerÃ¼gt, und
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wiewohl die von Stuttgart meinten, die Einung sei ihnen zugehÃ¶rig,
musste er die doch auf Befehl des Vogts denen von Gaisburg geben.
NÃ¤chster Zeuge: Wernher 11 ruchlieb von G Ohlenberg.
JÃ¶rg Truchlieb von Goblenberg sagt: vor 10 Jahren sei GÃ¼nther
Wenck auf dem Span gewesen, und der Zeuge hÃ¶rte damals von 5
ihm als einem Vogt, er habe zu denen von Gaisburg gesagt: wo sie
GÃ¼ter an einander hÃ¤tten, um welche SpÃ¤ne entstÃ¼nden, das kÃ¶nnten
sie entscheiden, ausser was gegen die Stadt und die Strasse sei; den
StÃ´ubenacker sollten sie gen Stuttgart versteuern; der Zeuge solle
aus 2 Morgen Ackers, gegen den Sauren-Ameisenberg gelegen, der 10
Huttenacker genannt, denen von Gaisburg Steuer geben. Er habe
diese Steuer oft nach Stuttgart, oft nach Gaisburg gegeben und gebe
sie heutzutage nach Stuttgart.
Gall Bochteler von Gablenberg, jetzt im Uhlbach gesessen, sagt:
vor etwa 20 Jahren sei zwischen Stuttgart und Gaisburg wegen 15
Steuer und Markung Span gewesen, weshalb er vom StÃ´ubenacker,
den er innehatte, zwei Jahre weder gen Stuttgart noch gen Gaisburg Steuer gab; es sei ein Ausspruch in Gegenwart Hans Wellings,
damals BÃ¼rgermeister, geschehen, dass dieser Acker und HetzenKonrads Wiese, unter dem Fulleder gelegen, gen Stuttgart steuern 20
solle, und die von Stuttgart sollten Zwinge und BÃ¤nne haben diesseits vom Gablenberger Bach bis unter den See hinab, unter seiner
Wiese jenseits dem Bach; darauf hÃ¤tten die UntergÃ¤nger von Gaisburg ihm untergangen.
Heinrich Bader, jetzt zu Gerlingen gesessen, Ã¼ber 50 Jahre alt: 25
vor 10 oder 12 Jahren seien Irrungen zwischen Stuttgart und Gaisburg wegen Steuer, Untergang und Viehtrieb gewesen; Leute von
beiden Flecken seien auf dem Feld zusammengekommen, von Stuttgart Hans Welling, Ludwig StÃ¤helin und Burkhart Stickel; sie
hÃ¤tten sich auf der Hochwiese dahin geeint, dass der StÃ´ubenacker 30
und dss Geckenwegs Wiese gen Stuttgart steuern; die von Gaisburg
sollten untergehen, wie von alters herkommen sei, und den Viehtrieb
haben bis unter das Hirschbad. Er sei selbst ein UntergÃ¤nger zu
Gaisburg gewesen und habe etlichen von Stuttgart auf seines Amtmanns Befehl oft untergangen bis zum Ameisenberg, hie jhenet dem 35
bach und dort jhenet und nemlich dem Strussen; doch seien sie
alle Jahre von denen von Stuttgart darum angefochten und gerupft worden.
Hans Unger von Cannstatt hat des Strussen Gut unterhalb
dem Gablenberger sÃ´w-wÃ¼re in der Klingen seit etwa 8 Jahren inne; *0
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gaben ihm einen Weg zu seiner Wiese, den sperrte ihm aber der
Vogt von Stuttgart bisher, weil die von Stuttgart dort den Untergang zu haben meinen.
5 Michel Wagner von Cannstatt: auf seiner Wiese unter dem
See-Wehr (sow-wÃ¼re) zu Gaisburg, dadurch der Bach laufe, hÃ¤tten
ihm die von Gaisburg einmal untergangen, diesseits des Bachs zunÃ¤chst am Wehr; ob die Obrigkeit zu Stuttgart darum wusste, weiss
er nicht, aber Konrad Struss habe es gewusst, dem die Wiese zinse;
10 auf dessen Geheiss habe er den Untergang zu Gaisburg gebraucht.
Er hatte auf ein Jahr keinen Weg, das Heu von der Wiese abzufÃ¼hren, und kam deshalb vor den Vogt; der befahl, der Schultheiss
solle ihm einen Weg geben; dieser hiess ihn, diesmal oben durch die
Habern herauszufahren. Die Steuer von dem Gut gab er allweg
15 denen von Gaisburg.
Claus Gauch von UntertÃ¼rkheim, ob 50 Jahren alt, hÃ¼tete nach
dem StÃ¤dtekrieg die KÃ¼he zu Gaisburg ein halbes Jahr und fuhr
mit ihnen, ohne dass die von Stuttgart es hinderten, in das Legenlenloch und in den StÃ´rzbach und ritt mit Rossen von Gaisburg
20 auch dahin. Zwischen Stuttgart und Gaisburg war ein Span um
die Rinderklinge ; diese liehen die von Stuttgart etlichen von Gablenberg, aber die von Gaisburg trieben das ab und trieben ihre Rosse
darein. Er hÃ¼tete auch denen von Gaisburg die WeingÃ¤rten und
nahm den Lohn ron einem Weingarten, wo jetzt BÃ¤ume stehen, unter
25 dem See diesseits des Bachs; den hatte einer von Gaisburg.
Konrad BrÃ¤cklin von Gablenberg, Ã¼ber 60 Jahre alt: vor
Jahren ist auf der Hochwiese durch GÃ¼nther Wenck, damals Vogt,
und andere von Stuttgart und Gaisburg ein Entscheid gemacht worden. Darnach sollte der StÃ´ubenacker mitsamt der Wiese, die jetzt
30 Konrad Schwab innehat, gen Stuttgart steuern, dagegen 11 Morgen
Ã„cker des Negelins um den HelschenbÃ¼hl und andere wie von alters
gen Gaisburg. Wo diesseits der Klinge die von Gaisburg GÃ¼ter an
einander hÃ¤tten, sollten sie selber untergehen und Steine setzen; wo
aber jemand von Stuttgart oder Gablenberg an sie stosse, sollten sie
35 derer von Stuttgart Untergang brauchen ab und abhin bis in den
Brunnen. Die Pfandung, von der JÃ¶rg Atzenberg gesagt hat, hat
er getÃ¤dingt an 1/2 Gulden. Er, Javob Hirtlin, Konrad Ã¼tin und
Ludwig BrÃ¤cklin bestanden vor Jahren von Hans Schonbuch und
Wilhelm von Tagersheim BÃ¼rgermeister die Klinge und wurden von
40 denen von Gaisburg durch Graf Ulrich abgetrieben.
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Pfeffer-Ulrich, von Stuttgart gebÃ¼rtig, zu Wangen gesessen,
bei 80 Jahren alt,' war vor etwa 40 Jahren 10 Jahre zu Gaisburg
und 4 Jahre daselbst Hirt und WeingartschÃ¼tz ; in mittler zit hÃ¤tten
die von Stuttgart diesseits des Bachs untergehen wollen bis hinab
zum Brunnen, und es kamen deshalb gen Gaisburg hinaus Wilhelm 5
Ñ€Ð¾Ð¸ Tagersheim, der alte Wenck, der alte Beringer und andere; die
habe nun der alte Schultheiss von Gaisburg ingezogen in sin huse
und es inen wol gebotten mit essen trinken und was er guts gehept, damit er sich ouch darzÃ¼ gerÃºst hette, und als sie wol gelept
und von den dingen geredt bettend, da hette er gesagt, sie sollten 10
die von Gaisburg bei ihrem alten Herkommen bleiben und deshalb
unangefochten und unbekÃ¼mmert lassen; darauf seien jene gÃ¼tlich
heimgegangen und hÃ¤tten seines Wissens seither an die von Gaisburg
keine Forderung mehr getan.
Ludwig StÃ¤helin des Gerichts zu Stuttgart, sagt: als vor Zeiten 15
Heinrich ElsÃ¤sser (O'lsesser) seine Steuer von etlichen GÃ¼tern, WeingÃ¤rten und Ackern, die StÃ´benacker genannt, mehr als Einem Steuersammler sparte, desgleichen Ulrich Wadel und Hetzen-Konrad, da
kamen GÃ¼nther Wenck, Vogt, Hans Welling und der Zeuge mit
etlichen mehr hinaus, die GÃ¼ter der 3 Steuern im Augenschein zu 20
besichtigen. Da sei von beiden Parteien gÃ¼tlich und sonder nach
geliger eines jeden Guts erfunden worden: Heinrich ElsÃ¤sser solle
der Stadt Stuttgart jÃ¤hrlich Steuer zahlen und fÃ¼r die versessenen
Steuern 6 Gulden auf 6 Jahre geben; die seien auch in der Stadt
Rezesse bis auf ihre Bezahlung ingescherben worden; auch Hetzen- 25
Konrad solle seine Wiese wie vorher gen Stuttgart versteuern ; aber
Wadels Ã„cker (wie sie ihnen damals gezeigt worden seien: ferr hinab
gegen dem wiler herÃ¼ber) sollten von denen von Gaisburg versteuert
werden. Er glaubt nicht, dass wegen der Zwinge und BÃ¤nne damals etwas beritten, begangen oder geredet worden sei; dann die zit 30
des imbis wer vorhanden gewesen, deshalb inen gepurt hette, ir
notturf halb her haim ze gend; sie seien auch nicht mit Kundleuten
gerÃ¼stet gewesen, die von den Dingen ein Wissen gehabt hÃ¤tten; denn
von ihnen seien wenige da aussen gewesen. Vor 28 Jahren (als er
achte), da er selbst einer vom Rat und noch nicht Richter war, 35
fÃ¼hrte der selige Wilhelm von Tagersheim ihn hinaus und etwievil
mer vom Gericht und Rat und Hess etliche Marksteine unter dem
Wehr, die einer WÃ¤sserung (wÃ¤sserin) halb, des Strussen Wiese
betreffend, von den UntergÃ¤ngern zu Gaisburg, wie Wilhelm sagte,
gesetzt worden seien, auswerfen und die UntergÃ¤nger zu Stuttgart 40
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sie wieder einsetzen; die setzten sie ein wenig hinton von den LÃ¶chern,
darin sie gestanden waren. Er sah das und sah im Graben ob dem
See zu Ende desselben im Sumpf bei etlichen felben oder Weidenhecken der Stadt Stuttgart UntergÃ¤nger Steine setzen; ob derer von
5 Gaisburg UntergÃ¤nger ihnen geholfen hÃ¤tten, kÃ¶nnten Laurenz Ehinger
und KÐ¸Ð¿ Ber wissen, die er damals dort sah.
Ulrich Klingler, auch ein Richter zu Stuttgart, war dabei, als
Vogt Gunther, Hans Welling selig, Ludwig StÃ¤helin und andere ire
mitgesellen (es mÃ´cht bi zwÃ´lf jaren sin oder darob) unterm Wege
10 in den Ackern bei Gaisburg etliche GÃ¼ter der Steuer wegen besichtigten.
Unterschrift: Mathias Horn scripsit mit aigner hand.
(Folgen von anderer Hand die Frage-Artikel, die von beiden
Parteien zum VerhÃ¶r weiterer Zeugen derer von Gaisburg Ã¼bergeben
15 worden sind, dann die Aussagen, verhÃ¶rt von Andreas Karcher,
Stadtschreiber zu Stuttgart, unter denen aber das SchriftstÃ¼ck abbricht.)
836, Hans Manz genannt HÃ¤slin, BÃ¼rger zu Stuttgart, ist
wegen eines Frevels, an Balthasar Steinmetz Hausfrau begangen, in
20 Graf Eberhards des Alteren GefÃ¤ngnis gekommen und von diesem
entlassen worden und schwÃ¶rt Urfehde. Und als der oberkait zÃ¼
StÃ¼tgarten us ainem gemain bevelh des gnÃ¤digen Herrn mins unwesens halb gepurt hat mir pfleger ze setzen und mich zÃ¼ entsetzen der gestalt, das ich fÃ¼rter nit gewalt noch macht haben sÃ´ll,
25 mit minem und mit miner husfrawen gute durch mich selbs ichtzit
ze handeln, hab ich in solichs, mir zÃ¼ nutz und gute gescheen,
gehollen und geschworen, die Pfleger an ir pflegnÃºs nit ze hindern
ze irren ze ladigen. Die Pfleger sollen 13 Pfund Frevel dem
gnÃ¤digen Herrn auf nÃ¤chsten Herbst vom Nutzen der WeingÃ¤rten,
30 die seiner Frau und ihm gehÃ¶ren, bezahlen; sie sollen auch seine
Frau nach zimlicher notturft versehen. Die Pflegschaft soll wÃ¤hren,
bis er aus ihr von der Obrigkeit gutwillig entlassen wird. â€” Siegler
die Stadt durch den frommen und festen Junker Burkhart von
Ehingen Vogt und die ehrsamen weisen Richter. â€” 1495 uf fritag
35 n[ach der beschnjidung Cristi (Jan. 2).
Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stadt Stuttg. Pg., wovon ein StÃ¼ck ausgefressen, anh. S.
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857. Ziegelhans, sonst Hans Kornmesser genannt, von Stuttgart, bittet den Grafen von Wirtemberg, dessen Leibeigener er ist,
ihn wieder nach Stollhofen in der Ortenau ziehen zu lassen, wohin
er seinerzeit ohne Erlaubnis ausgewandert ist, und gibt anheim, ob
ihn der Graf nicht gegen einen Leibeigenen des Markgrafen von 5
Baden auswechseln wolle. â€” 1495 Jan. 22.
Ebenda. Papier.
Hochgeborner gnediger herre, ich bin von Stutgarten und in
minen jungen tagen da dannen gen | Stolhofen in die Martnow
komen und hab nichtzit dahin bracht, sonder mich daselbs erber- 10
klich I gehalten und zÃ¼ letst ain erber tochter daselbs zu der ee
genomen, und wiewol wir uns erber klichen nÃ´rent, angesehen
das die narung an den enden lichter ist ze Ã¼berkumen dann in
disem land, nochdenn so habent wir baide, als ich das Ãºwern
gnaden in waurhait zÃ¼ erkennen gib, nit Ã¼ber zwainzig guldin 15
wert zitlicher habe und guts. NÃ¼ han ich Ãºwer gnaden und der
herrschaft Wirtemberg nie verlÃ´ugnet, ouch Ãºwer gnaden land und
Stutgarten nie gemitten, und als ich ietzo aber nit one ursach dahin fÃ¼r vogt und gericht komen bin,"hat junckherr Burkhart von
Ehingen Ãºwer gnaden vogt an mir erlernet, das ich Ãºwern gnaden 20
mit lipaigenschaft verwandt und one vergÃºnden us Ãºwer gnaden
land komen bin und den selben Ãºwern gnaden nochmals weder
gelopt noch geschworn habe, und mich in gelÃ¼pt und aide genomen
usser Ãºwer gnaden land nit mer ze komen denn mit Ãºwer gnaden
willen. So ich nÃ¼, gnediger herre, ain armer gesell bin und zu 25
Stolhofen sovil kuntschaft vertruwens und gloubens hab, das ich
uns baide, min husfrowen und mich, daselbs wol mag ernÃ´ren,
und ich denn Ãºwer gnaden als mins gnedigen herren und der
herrschaft Wirtemberg nie hab verlÃ´ugnet, sonder die allwegen fÃ¼r
min lipherren erkent, so ist an Ãºwer gnade min undertenig demÃ¼tig 30
und ernstlich bitt, mich gnediglich widerumb gen Stolhofen komen
und daselbs bliben ze laÃŸen. Will denn Ãºwer gnade ainich verpflicht der lipaigenschaft halb von mir haben miner wonung zÃ¼
Stolhofen nit abbrÃ¼chig, die wil ich ouch gern tun als der, der
kains andern herren begert. Oder, wa Ãºwern gnaden das selb nit 35
gemaint were, so dann mir nit gelegen ist von Stolhofen ze ziehen,
mich gegen iemanden minem gnedigen herren dem marggraufen
verwandt under Ãºwern gnaden gesessen ze verwechseln, als mir
nit zwifelt sÃ´licher wechsel wol mag erfunden werden. Und wÃ´lle
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Ãºwer gnade sich hierinn gnediglich gegen mir armen bewisen, das
wil ich allezit underteniglich verdienen, und bitt heruf ain gnedig
antwÃ¼rt. Datum uf mittwoch nach Sanct Sebastions tage anno etc.
LXXXXV.
Ð± U. G.
underteniger Ziegelhanns sust genant Hanns Kornmesser
von StÃ¼tgarten, zÃ¼ Stolhofen gesessen.
(Hand des Stadtschreibers).
Darunter :
10 Gnediger herre, dise supplicacion ist waur und die sach nach
irem innhalt gehandelt und ergangen. ZÃ¼ uwern gnaden steet,
witer mit dem arm m an nach Ãºwer gnaden willen ze handeln.
Datum ut supra.
Burkhart von Ehingen, vogt zÃ¼ Stutgart.
16 a) Graf Eberhard der Altere an den Vogt zu Stuttgart: Auf
das Gesuch ist unser befelh, das du gelÃºpt und erkantnus von im
nemest, das er unser eigenman si und sich nach sechs oder acht
jaren ungemant wider gen StÃ¼tgarten stellen und sich mit erinnerung der ding erzÃ´igen wÃ´ll oder darzwÃºschen versuch sich mit
20 eim andern abzuwechseln. â€” TÃ¼bingen 1495 an fritag nach Agnetis virginis (Jan. 24).
Ebenda. Pap., war in Briefform geschlossen und versiegelt. Aussen:
Unserm vogt zu Stutgarten und lieben getritwen Bum.karten von Ehingen.
b) Ziegelhans, somt Hans Kornmesser genannt, von Stuttgart,
25 Schneider, zu Stollhofen gesessen, beurkundet, dÐ°ss er des Grafen
Eberhard des Alteren Leibeigener ist und an seiner Gnaden Statt
dem Vogt zu Stuttgart diese Leibeigenschaft und darzÃ¼ sinen gnaden
und siner gnaden erben getrÃºw und holde ze sinde, iren fromen
und nutze ze schaffen und schaden ze warnen und ze wenden und
30 sunst gemainlich ze tunde, was ander siner gnaden aigen lÃºt hinder
andern herren gesessen sinen gnaden von recht oder gewonhait
tÃ¼nd und ze tunde pflichtig und schuldig sind one alle geverde
[beschworen hat]. Da ihm der gnÃ¤dige Herr erlaubt hat, noch die
nÃ¤chsten 8 Jahre (mit minem wesen) zu Stollhofen zu bleiben, hat
35 er auch geschworen, dass er nach 8 Jahren, von dato dises briefs
ze rechen ungeverlich, sofern er in leben und nit abgewechselt ist,
sich wieder in Stuttgart beim Amtmann stellen und mit erinnerung
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diser verschribung erzoigen und nur mit des gnÃ¤digen Herrn oder
des Amtmanns Erlaubnis wieder wegbegeben wolle. â€” Siegler die
Stadt durch die ehrsamen weisen BÃ¼rgermeister und Richter. â€”
1495 uf sambstag nach Sanct Sebastions tag (Jan. 25).
858. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
die wÃ¼rdigen hochgelehrten Herren Propst DÃªchant und Capitel von
des heiligen Kreuzes Stiftskirche zu Stuttgart Ulrichs von Beinstein,
ihres MitbÃ¼rgers, Wiesen, 11 Tagwerk im Pfaffenwald, nÃ¤mlich
6 Tagwerk an Leonhard Sandberger und 5 an JÃ¶rig Binder gelegen, 10
um den Zins von 4 Pfund und 12 Schilling Hellei-, darum sie ihr
Unterpfand waren, zu ihren Handen gebracht haben1). â€” 1495 uf
mÃ´ntag nach Sanct Pauls bekerung tag (Jan. 26).
Staats-A. : Stuttg. Stift, B. 24. Pg., anh. Stadtsiegel.
a) Ebenso Martin Metzgers, BÃ¼rgers zu Stuttgart, Wiese bei 15
der Hauptstatt, als vil der von ainem markstain zÃ¼ dem andern
ist, zwischen Ulrich WinzelhÃ¤user dem Alten und Javob Kuhhorn
gelegen, um 2 Gulden verfallenen Zinses. â€” 1495 uf sambstag vor
dem sonnentag Reminiscere (MÃ¤rz 14).
Ebenso. 20
839. Ulrich Winlin von Stuttgart beurkundet, dass er wegen
Diebstahl, darumb ich verargwonet worden? in Graf Eberhards des
Alteren GefÃ¤ngnis zu Stuttgart gekommen, aber entlassen worden ist
also, das ich mich bekennen und sagen sÃ´lle alles das, so ich gestoln entwert und genomen, das ich zu groÃŸem dank angenomen 25
und daruf friwilliglich ungebunden und ungezwungen, als ich ouch
nie an kain wag noch frag komen bin, gesagt und bekennt hab
das, so hernach stect, gestoln haben : seinem Bruder Hans Ziegler
einen eisernen Schlegel â€” und den um 10 Schilling verkauft â€”
und viel Brennholz; NesenhÃ¤nsin ein Hebeisen, das hat er um 30
31/2 Seh. verkauft; item ob zehen howen; dem Schwenninger von
Ebingen (Obingen) einen Filzhut; Konrad Ernst einen eisernen
Schlegel und einen stltelhammer aus des gnÃ¤digen Herrn Steingrube,
Ebenda. Pg., anh. S.
') formel vie Ð¿. 852.
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die hat er um 1/2 Gulden verkauft; er hat1) Band zu Berg und
zu Hedelfingen abgeschnitten und daraus 22 Pfennig gelÃ¶st; Laurenz
Siglin etwa 50 (ain halb hundert) StÃ¶cke aus seinem Weingarten
gestohlen und sie in seinen Weingarten gesetzt; zu Hedelfingen eine
5 Haue; im Falkert eine Haue; eine Haue zu Feuerbach; und das
so ob steet achten ich an vier guldin, die ich darus gelÃ´ust hab;
zu Cannstatt einen zanhammer und einen Mauerhammer und daraus
3 Schilling gelÃ¶st; im Vogelsang eine Axt; dann einen Reutpickel
(Ð³Ð¨ÑˆÑÐºeÐ“) der statt zaichen habend, bi sins brÃ¼ders ofen; dem
10 Peter Dinkel eine HandbÃ¼chse, die hat er dem Kantengiesser zu
Grieningen um 12 Schilling Heller zu kaufen gegeben; einen Pickel
(bÃºckel) im Vogelsang und den um 11 Pfennig verkauft. Darauf
hat er geschworen, mit Weib und Kindern Ã¼ber den Rhein zu gehen
und nie mehr herÃ¼berzukommen ; keine Nacht solle er sein, wo er
15 die letzte gewesen sei, bis er an den Rhein kommt. (Folgen die
Formeln der Urfehde.) â€” Siegler der fromme und feste Junker
JÃ¶rg von Sachsenheim und der ehrsame weise Eberhard Walker genannt Kornhase, BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” 1495 uf mitwoch nach
unser lieben frowen liechtmeÃŸ tage (Febr. 4).
20 Staats-A. Stuttg. : Urpheden, Stadt Stuttg. Pg., anh. 2 S.
860. Konrad Lenger, Hans DenkendÃ´rfer und Hans Dietermann, all dri burgere, frund und mauge Ã›lrico Klaibers zÃ¼ StÃ¼tgarten, verkaufen von wegen des gemelten unsers frunds dem
Gotteshaus Bebenhausen um 100 gute und genehme Rheinische Gulden
25 LandswÃ¤hrung, mit gutem beraitem Rinischem golde StÃ¼tgarter
werunge bar bezahlt, Ulrich Klaibers Haus und Hofraite zu Stuttgart zwischen des Gotteshauses Bebenhausen Eigen und Konrad
Glanzmanns Hofstatt. Sie versprechen fÃ¼r sich und jenen, ihre
und seine Erben, auf seine und seiner Erben Kosten GewÃ¤hrschaft
30 nach der Stadt Stuttgart Recht und nach dem gemeinen Recht. â€”
Siegler die Stadt durch den frommen und festen Junker Burkhart
von Ehingen, Vogt, und die ehrsamen weisen Richter. â€” 1495 ut
sambstag nach Sanct Dorathea der hailigen junckfrowen tage
(Febr. 7).
35 Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 231. Pg., anh. S.
') item er hab.
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861. Michel KrÃ¼tlin, Claus Vischer und Hans Byhel d*>r
JÃ¼ngere, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger zu Stuttgart auf dem
Feld, beurkunden, dass vor sie gekommen sind und Untergang begehrt haben die ehrsamen weisen Hans Tisenlin und Udalricu s Eckhart der JÃ¼ngere, des Gerichts, Konrad BÃ¼ttenmÃ¼ller Spitalmeister, 5
im Namen des Spitals, Ulrich Wenk und Thoman Losslin, diese
als KlÃ¤ger, Koniin Winter als Antworter, alle BÃ¼rger zu Stuttgart,
wegen einer WÃ¤sserung im Vogelsang. Die UntergÃ¤nger haben sie
nach Klag Antwort Rede Widerrede und Besichtigung des Spans
im Augenschein gÃ¼tlich geeint. Das Wasser, das aus dem Vogel- 10
sang fliesst, soll im alten Graben an der Stadt Wald durch Koniin
Winters Wiese geleitet werden und den Parteien und anderen Leuten
zu ihren GÃ¼tern dienen, so weit es reicht. Die KlÃ¤ger haben einen
Brief begehrt. â€” Siegler wie n. 860. â€” 1495 auf S. Mathis Tag
(Febr. 24). 15
StÃ¤dtisches A. Stuttg. H 68, Copialbuch des Spitals, Nr. 14.
862. Der Zunftmeister, RÃ¤te, ZwÃ¶lfmeister und BÃ¼chsenmeister
der Grautucherzunft zu Ulm beurkunden: Michel Bayer, Bildhauergesell, Ulrich Bayers des Grautuchers von Ulm ehelicher Sohn, hat
ihnen vorbringen lassen, nachdem er sich zu Stuttgart ehelich ver- 20
heiratet habe, wolle er sich daselbst huslichen setzen, weshalb er
Urkunde der Wahrheit brauche, dass er ehelich geboren sei; man
mÃ¶ge die MitzÃ¼nftigen Hans Fingerlin und Javob Wagner darum
verhÃ¶ren. Diese sagten einhelliglich (so hÃ´ch wie dann ainem ieden
ain wÃ¤rhait zÃ¼ sagen gebÃ¼rt), dass Ulrich Bager und Agatha Bayerin 25
seine Hausfrau zu Ulm haushÃ¤blich und ehelich, als elichen gemÃ¤chiten gezimpt, gesessen seien und jenen ihren Sohn in ehelichem
Stand und Wesen bi und mit ainander Ã¼berkomen und geboren
haben, der och von meniglichem, der sein kuntschaft gehabt und
noch hab, fÃ¼r ain recht eekind gehalten werd. â€” 1495 uf donrstag 30
nÃ¤ch dem sontag Esto michi (MÃ¤rz 5).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. M 76, Nr. 11. Pap., aufgedr. S. der Zunft.
863. Vogt und Richter der Stadt Stuttgart beurkunden, dass
die wÃ¼rdigen andÃ¤chtigen ehrwÃ¼rdigen und geistlichen Herren Abt
und Convent des Gotteshauses Bebenhausen den Weingarten JÃ¶rig 35
Schrouts, BÃ¼rgers zu Stuttgart, und Peter MÃ¼llers, zu Aldingen
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sesshaft, nÃ¤mlich 1 Morgen zu Stuttgart im KÃ¼bentale zwischen
JÃ¶rig SchroÐ¸t und dem Hannenmann gelegen, ferner ein Haus in
der Stadt zwischen dem Spital und Auberlin Metzger gelegen, um
ain bekanntliche schulde, nÃ¤mlich 135 Pfund Heller, darum sie ihr
5 Unterpfand waren, zu ihren Handen gebracht haben1). â€” 1495 uf
fritag nach dem sonnentag Reminiscere (MÃ¤rz 20).
Staats-A. Stuttg.: Kl. Bebenhausen, B. 231. Pg., anh. schadh. S.
864. Wegen der Schwestern der dritten Regel S. Francisci
de* Hauses zu Stuttgart haben sich gÃ¼tlich und freundlich geeint
10 und vertragen der wÃ¼rdige geistliche Vater Herr Caspar Waler,
Vicarius der Mindern BrÃ¼der von der Observanz, und der edle feste
Junker Burkhart von Ehingen, Vogt zu Stuttgart, und die ehrsamen
weisen Richter daselbst von wegen gemeiner Stadt: Es sollen nicht
Ã¼ber 12 Schwestern im Hause sein; bedÃ¼nkt es die Schwestern nÃ¶tig,
15 mehr als 12 darin zu haben, so sollen sie das ror Vogt und Gericht
bringen; billigen die der Schwestern Meinung nicht, so soll der
Propst zu Stuttgart auf sein Gewissen â€ždem einen Teil zufallen".
Wenn nach diesem Entscheid, oder wegen Abgang von Schwestern,
neue aufgenommen werden, sollen solche Vogt und Gericht zuvor
20 genannt werden; wenn diese andere als die genannten aufgenommen
wÃ¼nschen und man sich nicht einigen kann, soll wieder der Propst
entscheiden. Ebenso, wenn der Vicarius der Mindern BrÃ¼der oder
sein FÃ¼rweser mit oder ohne die Schwestern eine fremde Schwester,
die nicht ein Kind des Hauses ist, zur Mutter machen und Vogt
25 und Gericht es nicht dulden will. Wer in der Nacht zu einem
Kranken 2 Schwestern begehrt, soll sie selber oder durch ehrbare
Botschaft â€žerfordern", mit brennendem hellem Licht â€žheim in sein
Haus beleiten und fÃ¼hren" darin ehrbarlich halten, mit Essen und
Trinken nach Notdurft versehen, so lange er ihrer bedarf, und sie
30 dann wieder heimgeleiten. Wer nur Eine bei dem Kranken haben
will, der soll dennoch zwei nehmen, die mit einander bis in sein
Haus oder davor gehen; dann soll er die andere wieder heimgeleiten.
Schwestern, die ins Haus aufgenommen werden, sollen in der Kirche
des Spitals nit mit pump und hochfart, sondern schlecht und
33 demÃ¼tiglich eingesegnet und angetan werden, wie von alters her') Formel wie n. 852.
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kommen ist. â€” Siegler der Vicar mit seinem Amtssiegel und die
Stadt. â€” 1495 auf den ersten Tag des Monats AprÃ¼len (April 1).
Stadtbibl. Stuttg.: XIV, Repertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
1515, fol. 270.
865. Bartholomeus Schoss, Metzger, von Stuttgart und da- 5
selbst gesessen, beurkundet, dass er sich gegen ehrbare Leute, die
ihm das ihre in gutem Vertrauen und Glauben zu kaufen gegeben
haben, mit der versprochenen Bezahlung unlÃ¶blich gehalten hat, deshalb in Graf Eberhards des Alteren GefÃ¤ngnis gekommen, daraus
entlassen worden ist und Urfehde geschworen hat. â€” Siegler die 10
frommen festen Junker Georg von Sachsenheim und Junker Wilhalnt
von Massembach. â€” 1495 uf den hailigen osteraubent (April 18).
Staats-A. Stuttg.: Urpheden, Stadt Stuttg. Pg., anh. SS.
*
866. Schulerhans von Stuttgart und daselbst gesessen hat
Michael Binder seinen Stiefvater wider recht Ã¼bel wund geschlagen, 15
ist darumb usgetretten und nochmals in Graf Eberhards des Alteren
GefÃ¤ngnis gekommen, daraus aber entlassen worden, und schwÃ¶rt
Urfehde gegen den gnÃ¤digen Herrn, dessen Leibeigener er ist, gegen
seine Land und Leute, RÃ¤te, Diener u. s. f. â€” Siegler der fromme
und feste Junker Georg von Sachsenheim und der ehrsame weise 20
Eberhard [Volkei- genannt Kornhase, BÃ¼rger zu Stuttgart. â€” 1495
uf fritag nach dem sonnentag Misericordia domini (Mai 8).
Ebenda. Pg., anh. 2 S.
867. Hans Kopp, BÃ¼rger zu Stuttgart, wegen Ungehorsam
in das GefÃ¤ngnis Graf Eberhards des Alteren gekommen und ent- 25
lassen, schwÃ¶rt Urfehde gegen den Grafen und die seinen, des lipaigen ich bin, dem ich ouch vormals als ain lipaigen man gehuldet
und geschworn habe. â€” Siegler wie n. 865. â€” 1495 uf dornstag
nach dem sonnentag Cantate (Mai 21).
Desgleichen. 30
868. Conradus Eckhart, der freien KÃ¼nste Meister, BÃ¼rger
zu Stuttgart, verkauft den ehrsamen weisen Hans Tisenlin und
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Ulricus Eckhart dem JÃ¼ngeren, des Gerichts, seinem lieben Bruder,
als Pfleger des S. Katherina-Spitals zu Stuttgart, um 240 Pfund
Heller, guter und genehmer, Stuttgarter WÃ¤hrung, die bar bezahlt
sind, seine 3 Tagwerk1) Wiesen (minder oder mehr) zu Steinen5 hausen zu Stuttgart zwischen Jacob Kuhorn dem Jungen und
Sebastian WÃ¤lling gelegen, und verspricht GewÃ¤hrschaft. â€”. Siegler
der Aussteller und die Stadt durch den frommen und festen Junker
Burkhart von Ehingen, Vogt, und die ehrsamen weisen Richter. â€”
1495 auf Donnerstag nach dem heiligen Pfingsttag (Juni 11).
10 StÃ¤dtisches A. Stuttg. ff. 68, Copialbuch des Spitals, Nr. 2.
869. Baltasar Schneider von Aldingen, Frauenwirt zu Stuttgart, beurkundet, dass er us sonderm mutwillen und aigner boushait
seine eheliche Hausfrau, zu Aldingen wohnend, verlassen und sich
in sÃ´lich schand und laster gegeben und ain jÃºngs tÃ´chterlin, das
10 von meniglichem es ansehend fÃ¼r ain kind ist geachtet worden, in
das Frauenhaus nach Speier gefÃ¼hrt hat, als er Wirt darin war,
dass er darum in Graf Eberhards des Alteren GefÃ¤ngnis zu Stuttgart gekommen, entlassen worden ist und Urfehde geschworen hat.
Er soll in Monatsfrist Stuttgart rÃ¤umen und sich hindan tun
20 2 Meilen Wegs und nicht wieder nÃ¤her kommen ausser mit Erlaubnis des gnÃ¤digen Herrn, usgenomen so ich mich fÃ¼gte zÃ¼ miner
eelichen hÃºsfrawen und der biwonÃºng tete und mich mit ir hielte,
wie sich nach gÃ¼tlichem gepotte und ordntmge der hailigen kirchen
gepÃ¼rt. â€” Siegler wie Â». 866. â€” 1495 uf sambstag vor Sanct Vits
25 des hailigen marterers tag (Juni 13).
Wie n. 866.
870. Vogt und Richter zu Stuttgart beurkunden, dass vor sie
in Gerichts Weise gekommen sind Graf Eberhards des JÃ¼ngeren
Kanzler Johannes Lorcher (mit gewalt siner gnaden vor uns zÃ¼
30 recht gmtgsam erschaint) und Hans Gabler, ihr MitbÃ¼rger und
Ratsfreund. [1] Johannes Lorcher hat geklagt: Der gnÃ¤dige Herr
habe, als er in vergangen tagen ain zit lang hie zu StÃ¼tgarten in
Husen Conrats hnse sin wonung und wesen gehept, Hans Gabler
als sinem procurator oder schaffner zft sinen handen gegeben und
*) Randbemerkung aus dem 17.â€”18. Jahrh.: 3 Tagewerk oder 51/s Morgen.
WÃ¼rtt. Geschtchtsquellen XIII. 38
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Ã¼berantwurt 400 Gulden, um Wein, FrÃ¼chte und anderes zu kaufen.
Daran sei H. G. unusgeben schuldig geblieben 94 Gulden 8 Schilling 11 Heller und 15 Pfund 19 Sch. 6 H., die er dem Keller zu
Stuttgart fÃ¼r FrÃ¼chte hÃ¤tte bezahlen sollen, zusammen 105 G. 19 Sch.
11 H. lut etlicher reehenzedel deshalb ingelegt. [2] Hans Gabler 5
hat geantwortet: ÃŠr~habe dem gnÃ¤digen Herrn, als dieser von hofe
in die Herberge neben dem Tunzhofer Tore gezogen sei, aus Gehorsam geliehen 71 SchÃ¶ffel Dinkel, jeden Schoffel fÃ¼r 1 Pfund Heller
geachtet, und 34 Schofel Roggen, jeden fÃ¼r 2 Pf . angeschlagen,
laut einer versiegelten Kundschaft, die Meister Claus Oltinger im 10
Namen seiner Gnaden ihm gegeben habe; er habe damals nicht gezweifelt, unser gnediger herre der elter, dessen Keller er damals
war, werdt' ihm die FrÃ¼chte von wegen unsers gnedigen herren des
jÃºngern abziehen. Als er aber in Eberhards des Ã„lteren rechnung
keme und dessen Landschreiber ihm das nicht abziehen wollte (ur- 15
sachen halb im verborgen), habe er diese Irrung an Eberhards des
JÃ¼ngern Hofmeister und Kanzler gebracht. Die hÃ¤tten ihm geantwortet, und besonder Georg von Ow der Hofmeister, er solle sich
das nicht irren lassen; der junge gnÃ¤dige Herr oder er, der Hofmeister, wollten mit dem Ã¤lteren oder seinem Landschreiber daran 20
sin und erlangen, dass die FrÃ¼chte ihm abgezogen und verrechnet
wÃ¼rden, wie auch billig sei. Aber das sei nicht geschehen; er hoffe
als ein armman des jungen gnÃ¤digen Herrn, mit des gnaden er
doch nit gern rechtete, dieser werde ihm gÃ¼tlich die gelielienen
FrÃ¼chte mit anderen, die er laut eines Registers seither auch aus- 25
gegeben habe, nicht unvergolten lassen, sondern an der Summe seiner
Forderung rechnungsweise abziehen; was sich dann an ehrbarer
Rechnung, die er zu tun allwegen erbÃ¶tig (urbÃºttig) sei, nach Abzug
dieser StÃ¼cke erfinde, das wolle er nit vorsin zu bezahlen; er hoffe,
dass dies billig und recht sei. Folgt die genannte Kundschaft: 30
Nota. Uf mittwoch nach Quasimodogeniti anno domini etc. LXXXV'Â°1) han ich maister Niclaus Outinger,
chorherre zu StÃ¼tgarten und kirchherre zu Lendingen *),
von wegen Eberhards des JÃ¼ngeren mit Hannsen Gablern kastkellern zÃ¼ StÃ¼tgarten abgerechnet, was er au 35
fruchten dem genannten minem gnedigen herren zÃ¼ sim
gesindbruweh in das nuw huse bi dem Tunzhofer tore,
l) 1485 April 13.
3) Ober-Lenningen.
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da min liebe muter von siner gnaden wegen inngewesen
ist, gelÃ¼hen hat, des ist sovil wie hernach stet: item
an rocken drissig vier schÃ´ffel und an dinckel sÃ¼benzig
und ain schÃ´ffel; urkunde min aigen handgeschrift und
5 min insigel.
[3] Der Kanzler: Hans Gablers Rede sei keine Antwort auf seine
Klage, sondern ain gegenvorderunge, die er zÃ¼ verantwÃ¼rten nit
wÃ´lt annemen noch ainich antwÃ¼rt daruf geben, des er sich ouch
vor uns protestierte und protestiert haben wÃ´lte ; jener solle vor us
10 siner gnaden clage komen; habe er dann etwas zu fordern, so
were er ungezwifelt, sin gnad wÃ¼rde im billichs rechtes nit vorsin.
[4] Hans Gabler hofft, was er zu fordern hat, solle ihm noch hat
bi tag abgezogen werden; da der gnÃ¤dige Herr ain fÃ¼rstmessiger
herre und er ein Armmann sei, so were im schwer, gegen sinen
15 gnaden witer recht ze suchen. [5] [6] wie vorher. â€” Also nach
clage antwÃ¼rt rede widerrede nachrede verhÃ´rung ingelegter rechenzedel briefe register und aller fÃ¼rgewendter handlung habent wir
mit urtaile zu recht erkennt und gesprochen: Was Hans Gabler
ausgegeben hat, nachdem ihm die 400 Gulden Ã¼berantwortet worden
20 sind, das soll ihm an der Forderung abgehen, und was er aus der
Zeit vor ingaube der 400 G. zu fordern habe, das solle ihm vorbehalten sein. Der Anwalt des gnÃ¤digen Herrn begehrte einen Brief.
â€” 1495 uf den dritten tage des monats Julius genant (Juli 3).
IStaats-A.: Stuttg. W., B. 2. l'g., anh. schadh. Stadtsiegel.
25 871. Mathis Link, Schultheis, und Gericht und Gemeinde zu
Feuerbach beurkunden, dass die ehrsamen weisen Vogt Gericht und
Rat zu Stuttgart in dem Untergang, den sie vor Jahren mit ihnen
auf der Frauenberger Heide getan, freiwillig zugesagt haben : wenn
die von Feuerbach den Falkenrain, unter der Heide in ihren Zwingen
30 und Bannen gelegen, zu WeingÃ¤rten machen, sollen sie, solange diese
WeingÃ¤rten in Bau und WeseÐ¿ -bleiben und als private GÃ¼ter behandelt (fÃ¼r sonderliche guter gehalten) werden, das Recht haben,
mit ihrem Vieh zu nÃ¤chst ob dem Falkenrain auf der Heide Ã¼ber
der Stadt Stuttgart Feld zu treiben, doch ohne alles Stillhalten, den
35 nÃ¤chsten Weg in den Wald, darin sie Gerechtigkeit haben Weid
und Trat zu suchen, und wieder den nÃ¤chsten Weg ins Dorf zurÃ¼ck.
Die von Feuerbach haben, damit diese Dinge durch Absterben der
38*

â€” 596 â€”
Meitschen, die solches gehandelt haben, nicht ausser GedÃ¤chtnis in
Vergessen kommen, von denen von Stuttgart einen Brief genommen
und ihnen diesen Revers gegeben. â€” Siegler der ehrwÃ¼rdige hochgelehrte Herr Ludwig Vergenhans, beide Rechte Doctor, Propst zu
Stuttgart, Kanzler etc. â€” 1495 auf Donnerstag nach S. Margrethen 5
der heiligen Jungfrau Tag (Juli 16).
Stadtbibl. Stuttg. : XIV, Repertorium des stÃ¤dtischen Archivs, angelegt
1515, fol. 88b.
872. [BÃ¼rgermeister und Rat zu Esslingen] an Burkhart von
Ehingen, Vogt zu Stuttgart: Ihrem BÃ¼rger Hans Bainhart, Zeiger 10
dieses Briefs, ist von des gnÃ¤digen Herrn Untertanen zu GÃ¤rtringen
und Nufringen (NÃºffren) arwait zugesagt ire kirchen zu verglasen
und da bi, das er sich mit zÃ¼g darzÃ¼ sÃ´lle rÃ¼sten ; das hat er getan ;
als er aber die Arbeit machen wollte, ist ihm angezeigt worden, dass
sie us Ã¼werm beschaid einen Glaser von Stuttgart diese machen 15
lassen mÃ¼ssten. So nu uns nit billich ansehe, das die unsem der
maÃŸ sÃ´lten verhindert werden, wir Ã´ch solichs gegen unsers gnÃ¤digen herren werklÃºten, wa sie sich aincher arwait gegen den
unsem verfiengen, nit gern tun wÃ´lten, bitten wir Ãºch hientit frÃ¼ndlich, ir wÃ´llt den unsem siner beschwÃ¤rd gutlich verhÃ´ren und 20
darob sin, das im gemeldt zÃ¼sag gehalten und er nit in witer
schÃ¤den gefÃ¼rt werd; das komet uns zÃ¼ sampt der billikait frÃ¼ndlich umb Ãºch zu verdienen. â€” 1495 an mittwoch nach unser lieben
frÃ´wen geburt tag (Sept. 9).
Esslinger Missivenbuch 1493â€”98, fol. 112b. Am Rand: nit usganjren. 25
Auf folgender Seite ein anderer kurz gefasster Brief; Bainhart habe wegen
GÃ¤rtringen und Nufringen etwas an ihn Ð²Ñ†^ÐºeÐ³ÐªeÐ³Ð³, er mÃ¶ge ihn hÃ¶ren und
ihm helfen.
873. Eberhard von Gottes Gnaden Herzog zu Wirtemberg
und zu Teck, Graf zu MÃ¶mpelgcfrd etc., gibt (us sondern gnaden) 30
der Stadt Stuttgart (unsem lieben getruwen burgermeister gericht
und gemeinde) zu ewigem Eigen seine WalkmÃ¼hle zu Berg am
Neckar bei seiner andern MÃ¼hle (zum innhaben nÃºtzen niessen verlihen besetzen und entsetzen). Sie soll in gittem wesenlichem buw
gehalten werden ohne seinen und der andern MÃ¼hle Schaden, und 35
keine MahlmÃ¼hle daraus gemacht, sondern fÃ¼r ain walkmÃºlin oder

â€” 597 â€”
sust wie inen gelegen und gefÃ¤llig ist gebraucht werden. â€”
TÃ¼bingen 1495 an zinstag nach Sant Lucien tag (Dez. 15).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. B, 78, Nr. 4. Pg., atth. S.
874. BÃ¼rgermeister und Rat der Stadt Reutlingen stellen
6 Johannes Ritter, der zu Stuttgart Wohnung nehmen will, einen
Mannrechtsbrief aus (bekennend, so er in zit siner wonung in
unser statt fÃ¼r uns in gericht oder usserhalb des selben komen
wÃªr, wir hetten im ain aid ertailt, so sich das nach gestalt der
sach gepÃ¼rt hett, darzÃ¼ wir in unversprochen sin achten und halten).
10 â€” 1495 uf mitwoch nechst nach Sant Lucien der hailigen jungfrÃ¤wen tag (Dez. 16).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. M 150, Nr. 7. Pap., aufgedr. Reutlingsr Sekretsiegel (undeutlich).
873. Hans Geiger von Merklingen, Michael Vischer genannt
15 MÃ¼lhuser, und Claus Vischer, BÃ¼rger und geschworene UntergÃ¤nger
zu Stuttgart in der Stadt, haben zwischen den edlen und festen,
ehrsamen und weisen Vogt Gericht und Rat zu Stuttgart im Namen
der Stadt an einem Teil, den ehrsamen weisen Sebastian Welling
und Ulrich Klingler, Richtern, Hans Mendlin und Hans Dieter20 mann, BÃ¼rgern zu St., am andern Teil wegen der Gasse oder des
Platzes vor Sebastian Wellings Kelter zwischen derer von Sachsenheim Haus und Hofraite und den HÃ¤usern und HofstÃ¤tten, die das
Gotteshaus Bebenhausen neulich erkauft hat, untergangen und nach
verhÃ´rung clag antwurt rede widerrede, urtailbriefe und anderer
25 briefe, besichtigung des spans im ougenschin und aller fÃ¼rgewendter
handlung mit undergang ainhelliglich zÃ¼ recht erkennt und gesprochen: Die Gasse und ihr Eigentum soll Seb. Welling gehÃ¶ren,
seinen mitgewandten und anderen, die Gerechtigkeit dazu haben,
innhalt ingelegter briefe und in sonderhait ains koufbriefs von
30 Hiltruwt Rychin witwe lutend, hie unden inseriert und ingelibt1).
Die Gasse soll oben gegen die Stadtmauer nimmer vermacht noch
beschlossen werden, sondern allezeit offen sein, wie sie von alters her
vor 80 Jahren laut des genannten Briefs gewesen ist. â€” Siegler
der ehrwÃ¼rdige hochgelehrte Herr Ludwig Vergenhans, beider Rechte
') n. 222.

â€” 598 â€”
Doctor, Propst zu Stuttgart, Kanzler etc., unser gÃ¼nstiger lieber
herre, ihm und den Ausstellern ohne Schaden. â€” Der Brief wurde
Vogt Gericht und Rat auf ihr Begehr gegeben 1496 uf dornstag
nach Sanct Sebastians tage (Jan. 21).
StÃ¤dtisches A. Stuttg. E 1, Nr. 17. Pg., anh. S. 5
8 76. Herzog Eberhard an seine lieben Getreuen Vogt und
Gericht zu Stuttgart: Sie haben ihm hinterbracht, dass seine Knechte,
die zu Stuttgart ihre Hauswohnung und GÃ¼ter haben, sich dagegen
sperren und widern, Wachtgeld zu geben und Fronen und andere
Dienste zu leisten, wie Einwohner schuldig seien; er befiehlt, sie mit 10
Wacht und Fronen wie andere Einwohner zu halten, aber, wenn
einer mit seiner Person nicht fronen kann (mochte), ihm zu bewilligen, dass er den Dienst durch einen andern versehe oder das Geld
dafÃ¼r gebe. â€” TÃ¼bingen 1496 auf S. Apollonien Tag (Febr. 9).
Stadtbibliothek Stuttg.: XIV, Repertoriant des stÃ¤dtischen Archivs, an- 15
gelegt 1616, fol. 60.
877. Bruder Niclaus, Prior, und der Convent des Klosters
S. Augustins Ordens zu Esslingen beurkunden: Den Zins von
10 Gulden, den ihnen der ehrbare bescheidene Javob Rembolt, Maler,
BÃ¼rger zu Stuttgart, aus seinen und anderen liegenden GÃ¼tern auf%i
unser lieben Frauen Tag Lichtmess laut eines pergamentenen Briefs
von 1489 auf Freitag S. Vinventien Tag1), von der Stadt Stuttgart
besiegelt, schuldig ist, haben die ehrwÃ¼rdigen ehrsamen und geistlichen VÃ¤ter und Herren, Herr Johannes, Abt, und der Convent
des Gotteshauses zu Bebenhausen mit 200 Rheinischen Gulden Haupt- 25
gut an sich gebracht. Darnach Ã¼bergeben die Aussteller dem Gotteshaus Bebenhausen den Kaufbrief. â€” 1496 uf montag Sanct Peters
tag kathedra des zwÃ´lfbotten (Febr. 22).
Staats-A. Stuttg. : Kl. Bebenhausen. B. 231. Pg., anh. 2 S.
') S. Vincentien Tag, 22. Jan., ist 1489 Donnerstag.

3facfitvÃ¤ge.
Nach 123.
Graf Eberhard verschreibt den Grafen von FÃ¼rstenberg 1300
Gulden und weist sie an seine Amtleute und StÃ¤dte zu Stuttgart
und Schorndorf; die Amtleute und BÃ¼rger sollen aus des Grafen
5 Zinsen, Steuern und Ungelten in zwei gletchen Raten die Summe
zahlen. â€” 1369 Aug. 12.
FÃ¼rstenbergisches U.B. II n. 424, S. 281 oben.
Nach 155.
Graf Konrad von TÃ¼bingen genannt der SchÃ¤rer und seine
10 Frau Verene von FÃ¼rstenberg quittieren dem Grafen Eberhard und
der Stadt Stuttgart Ã¼ber ein Leibgedinge und jÃ¤hrliche GÃ¼lten. â€”
1390 Juni 24.
Ebenda n. 541, S. 358.
Nach 427.
15 Hans Kud von Stuckarten unter den fÃ¼rstenbergischen Dienern
und Knechten aufgefÃ¼hrt. â€” 1462 Febr. 17.
Ebenda Hl n. 479, S. 355.
Nach 601.
Langhans der Bolzmacher von Stuttgart, der als fÃ¼rsten20 bergischer Knecht ein Werk zu machen zugesagt, es aber nicht gemacht hat und deshalb in fÃ¼rstenbergisches GefÃ¤ngnis gekommen ist,
schwÃ¶rt Urfehde und verspricht das Werk zu machen. â€” 1477
Mai 22.
Ebenda (III) n. 641, S. 449.

â€” 600 â€”
KÃ¼ghorn zu Stuttgart erhÃ¤lt 1494 vom Grafen von FÃ¼rstenberg
300 Gulden fÃ¼r seinen Dienst.
Ebenda VII S. 306 unten.
Nach 702.
Eberhard der Altere und Eberhard der Junge, Gevettern, 5
Grafen u. s. w., beurkunden, dass ihre BÃ¼rger hier zu Stuttgart
des Schneider- und Tuchscherer-Handwerks mit ihrer Gunst, Wissen
und Willen eine Gesellschuft und Bruderschaft angefangen haben :
Es soll zu ewigen Zeiten vor unserer lieben Frau Altar in der
Kirche des Stifts zu Stuttgart eine Kerze gehalten werden, die 10
brennen wird zu allen FrÃ¼hmessen, SeelÃ¤mtern, Vespern und Salce
Regina, und die auf jeden Fronleichnamstag mit dem heiligen wÃ¼rdigen Sakrament getragen werden soll. Wenn ein Bruder von Todes
wegen abgeht, so sollen ihn die vier jÃ¼ngsten BrÃ¼der, es seien Schneider
oder Tuclischerer, zum Grab tragen, und die andern BrÃ¼der, sobald 15
ihnen das von den Kerzenmeistern verkÃ¼ndet wird, bei Pen eines
halben Pfundes Wachs â€” es irre denn Leibs- oder Herren-Not
oder andere redliche Sache â€” [sollen ihm folgen]. Man soll ihn
auf den nÃ¤chstfolgenden Montag begehen mit einem gesungenen Amt
und mit einer gesprochenen Messe und mit Opfern zu dem Amt, 20
ihm auch zu der BegÃ¤ngnis aufzÃ¼nden und brennen lassen vier
Kerzen; wann seine Freunde ihn zu Stuttgart auch begehen werden,
sollen dazu von der Bruderschaft wegen vier Kerzen geliehen werden,
und die sollen den Kerzenmeistern wieder geantwortet werden und
dazu auch eine Kerze oon des Abgegangenen Freunden, wenn man 25
ihm eigene Kerzen gemacht hat. Jeder Bruder soll auf jeden Christtag zu Weihnacht oder in den nÃ¤chsten acht Tagen darnach an
die Bruderschaft geben 2 Schilling Heller Stuttgarter WÃ¤hrung;
tut einer das nicht, so mÃ¶gen die andern oder die Kerzenmeister
ihn von Stund an verpfÃ¤nden ohne die BÃ¼ttel. Welcher Schneider 30
oder Tuchscherer zu Stuttgart Meister werden will oder wird â€”
was nicht anders denn durch den Vogt zu Stuttgart geschehen kann â€”,
der soll sein Mannrecht haben und an die Bruderschaft 5 Gulden
geben. FÃ¼rderhin soll und mag jeder Meister setzen drei Knechte
und einen Knaben und nicht mehr, ein Tuchscherer 1 Knecht und 35
nicht darÃ¼ber, es sei denn ein Lehrknecht, und wenn der Meister
einen Knecht oder Knaben dingt, so gibt dieser einen halben Wochenlohn. Wenn einer von Todes Not abgeht, so soll man ihn begehen

â€” 601 â€”
wie einen andern Bruder. Dingt aber ein Meister einen Knaben
oder ein Tuchscherer einen Knecht zu lehren, so soll jeglicher 1 Pfund
Wachs in die Bruderschaft geben ohne Verziehen. Zieht ein Meister
von Stuttgart in andere unser Stadt oder Land und tut sich wiederum
5 her gen Stuttgart, so braucht er die 5 Gulden nicht noch einmal zu
geben, sondern wird mit 2 Pfund Wachs wieder aufgenommen. Hat
ein Meister der beiden Handwerke einen Sohn, der dann Meister
wird, dem sollen die 5 Gulden nachgelassen sein, und er soll auch
mit 2 Pfund Wachs aufgenommen werden. Hat einer eine Tochter,
10 die der beiden Handwerke einen Mann nimmt, so soll dieser mit
21/2 Gulden aufgenommen werden. Es soll kein Meister dem andern
frevelich in Ernsts Weise in seine Arbeit reden oder die vernichten,
bei Strafe von 1 Pfund Wachs. Wird ein Meister mit einem Knecht
oder ein Knecht mit einem Meister uneins, also dass der Knecht
15 aufsteitt und dem Meister nicht mehr arbeiten will, den soll kein
anderer Meister setzen, er sei denn zuvor gÃ¼tlich oder vor dem Stadtgericht rechtlich vertragen; wer das Ã¼berfÃ¤hrt, gibt 1 Pfund Wachs.
Welcher Meister dem andern seine geschnittene Arbeit ausmacht, gibt
auch 1 Pfund Wachs. Wenn fremde Knechte oder Knaben beider
20 Handwerke nach Stuttgart kommen und nach Arbeit und Diensten
fragen, soll keiner die hinwegweisen und die andern maister vermiden, bei 1 Pfund Wachs. Wo die Mehrzahl der Meister eine
Stube besteht, da soll jeder den Stubenzins geben, wenn auch einer
anderswo Stubenzins gibt. Was an die Bruderschaft fÃ¤llt von Gold,
25 Wachs und anderen Dingen, das sollen die Kerzenmeister, die auf
das Jahr gesetzt sind, fleissig einbringen und auf S. Margrethen Tag
eine ehrbare Rechnung tun im Beisein des Vogts von Stuttgart oder
seines Vertreters. Wer nicht kommt, wenn ihm von den Kerzenmeistern zu einem Gebot verkÃ¼ndet wird, gibt 1 Pfund Wachs. Die
30 Grafen geben zu allem Gunst und Willen, ihre Obrigkeit und Gerechtigkeit an Freveln und andern Dingen vorbehalten. â€” Gemeinschaftliches Siegel. â€” 1484 auf Montag nach dem weissen Sonntag
(MÃ¤rz 8).
Nach Sattler, Grafen 3, Beilage 104. Or. scheint verloren.
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^Berichtigungen.
33,30 lies: warten sein (= wartende sin).
45,24 kann statt under ebenso gut wider gelesen werden (vgl. S. 38,27), das anzunehmen ist.
58,37 lies: Uolrichen.
60.27 lÃ¼s: 1384.
62,35 lies: n. 798.
75ÃŸ6 lies: Ebenso.
78.28 lies: Heuchlingen.
92,35 lies: n. 637.
98,8 lies: n. 621 und 875.
120,5 lies : n. 584.
127,28 lies: n. 645.
137,23 ist statt selben wohl felben zu lesen.
172,10 statt Niederin: Mederin.
188,21 lies: Brantsteig.
199,23 lies: n. 584.
238,6: statt aust: vost.
314,1: s. Verzeichnis der nicht chronologisch eingereihten StÃ¼cke : 1474 Juni 23.
349,25 lies: n. 673.
510,17: n. 791 und 792 gehÃ¶ren umgestellt.
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91,10. 91,20. 101,10. 107,38. 109,29
â€”111,33. 142, 23. 146,31. 148,6,21
-24. 158,27â€”189,2. 344,10. 406.33.
KÃ¤se 3,2. 4,21.
Korn und Haber 5,22. 11,7. 15,8.
18,17. 27,21. 37,14. 44,32. 48,13.
51,25. 76,23. 81,20. 84,7. 91.10.
94,31. 105,25. 107,36. 108,7. 109III. 125,34. 135,31. 141,16. 144,3.
146,31. 147,34. 148,3. 158,27â€”189,1.
190.7. 195,29. 204,12. 206,23. 214,
18,31. 216,34. 224,14,31. 240,20.
258,6. 264,25. 268,6. 273.23. 298,2.
316,35. 359,3. 361,31. 381,23. 393,26.
503.24. 513,11. 531,12. 532,12.
570,31.
Linsen 144,4.
Mist 3,2.
Ã¶l (16,21). 142,23. 158,28. 160,20.
161,1. 165,16. 173,39. 188,5,7. 189,2.
440,2.
Pfeffer 15,9. 48,13.
Salz 4,30. 72,3. 91,16.
Stroh 570,32.
Wachs 2,29. 3,29. 4,28. 5,24. 8,13.
10,33. 84,28. 487,1. 493,10.
Wein 1,9. 2,7. 4,26. 4,28. 8,27.
11,23. 15,10. 18,1. 30,1. 33,9. 34,22.
39,30. 44,10,12. 46,22. 47,25. 52,34.
56,18,25. 61,4. 73,3,17 - 29. 80,30ff.
81,25. 82,8. 89,20. 93,9. 95,10. 99.
100. 108,9,19. 114,15. 116,7. 131,22.
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79,33 f. 81,2. 97,25. 101,32. 126,28.
146,28. 159,23,35. 167,8. 169,24,27.

â€” 609 â€”
171,9. 173,32. 174,9. 175,21.176,14.
178,34. 179,39. 181,40. 182,39. 185,
38. 195,31. 198,2 ff. 200,18. 218,28.
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13. 314,19. 321,8. 322,5. 412,23.
468,24. 471,3. 480. 481,2-17. 535,
15. 596,32.
munt wider mnnt 38,27. 45,24; s. Berichtigungen.
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â€” 610 â€”
MÃ¼nzwerte: Gulden 52,35. 76,24. 80,3.
85,32. 102,21. 147,1. 151,26. 152,22.
155,10. 189,11. 195,7. 198,33.206,27.
214,27. 219,27. 221,28. 224,14.
225,18. 228,20. 230,24. 232,28.
233,9. 236,29. 240,4. 242,30. 243,5.
247.21. 255,1. 256,12. 257,4,14. 261,
17,34. 265,12. 272,33. 273,29. 277,9,
14,28. 280,20,30. 281,3,28. 286,23.
289,30. 292.26. 294,18,28,32. 297,
15â€”29. 301,30. 303,6. 315,20. 817,3.
322.22. 332,11. 333,29. 836,21. 352,
17. 353,3. 356,37. 357,17,27. 359,39.
360,25. 364,35. 372,17. 373,3. 379,
24,32.404,7. 439,34. 440,9,18. 444,35.
455,4. 456,11. 468,34. 470,6. 471,16.
484,15. 486,20. 487,25. 503,27. 511,8.
512,13. 518,3. 520,2. 521,35. 529,
10,24. 534,8. 535,5. 557,23. 558,14.
560,1,24. 565,10. 566,9. 572,20.
574,17,35. 575,6. 576,34. 589.25.
598,25.
â€” Mark und Lot 308,5. 397,3.
â€” Heller u. Pfennige 2,18. 12,6. 13,24.
18,18 t 31,13. 33,26. 34,4. 36,12.
40,22. (41,9,30. 81,30. 83,21 u. s. f.,
s. (rillten und KaufvertrÃ¤ge.) 51,23.
52,2,27. 56,4. 482,24. 509,18. 524,11.
525,25.
X,
nottel 144,28.
0.
Obrigkeit 356,9â€”22. 363. 367 f. 384,22.
Obstgarten 271,36.
orreum 107,22.
P.
Pflegschaft 585,23.
Pflugrecht 109,21.
red nemen 8,24.
Reformation, gemeine 407,19.
Renten, Gereute 159,2. 160,22. 161,
5,25,31. 162,38. 163,29. 165,27.
170,11,25. 183,10. 186,21,28,31,35.
187,21. 188,25. 487,2. 529,15. 531,26.
565,21.
rieh und arm 68,7. 72,15. 74.3 ff.
217,2. 240,3. 253,28. 263,24.
Rotes Buch 536,22.
Ð².
Salz 217,3 s. GÃ¼lten.
Satzmann, Satzlente 31,23. 33,3. 36,13.
39,17. 42,30. 43,6. 60,14. 63.36.
67,1. 67,34. 68,25. 268,19.
schÃ¤ffner 120,24.
Schenkungen und Stiftungen mit besonderer Bestimmung 1,5. 2,24. 3,27.
4,26. 5,5,18. 10,32. 11,1,27. 12,23.
15,2,14. 19,7 '). 20,35. 42,3,14. 60,29.
86,9. 88,31. 91,24. 102,7. 105,5.
108,6. 119,1. 124,17. 128,18. 151,5.
152,1. 156,22. 189,27. 203.21.208,16.
272.28. 287,2. 314,15.
Schenren 36,19,25. 37,8. 94,8. 97,5 ff.
127,8. 130,25,27. 146,28. 148,15,19.
154,26 f. 156,33. 162,32. 172,37.
176,36. 195,31. 215,21. 221,14. 222,
36. 232,25,27. 234,19. 235,18.239,24.
241,4,24. 260,12. 279,23. 314,19.
348.29. 358,36. 412,21. 438,27. 439,
15. 440,14. 465,35. 468,10,12. 471,24.
513,6. 524,20,29. 525,1-14. 527,35.
528,3.
Schiedlente 9,33. 27,27. 67,11. 77,26.
113,5. 203,1,6. 300,13. 302,24. 308,
23. 313,36. 323-329. 331,10. 334,1.
Schuldvertrage 57,9. 194,30. 195,5.
197,15. 236,28. 288,19. (308.4.)
570,22.
Schultheiss, scultetus 6,12f.,28. 9,34.
13,4,37. 15,31. 25,33. 26,7f.,29.
50,19. 55,34. 60,24. 61,27. 62,11.
65,5. 66,38. 72,14.
sevondium 106,34 ff.
Senche 218,5.
') Nachtrag zum Text: der Aussteller vermacht.die GÃ¼ter mit der gabe,
die do haisset under den lebenden, und mit aller der vriheit und rehte, die die
selb gabe billich haben sol und mag, also daz ich ez nimmer gewandeln
sol noch enmag, ez si dennc daz mich uberige armÃ¼t darzÃ¼ zwinge.

â€” 611 â€”
StÃ¤dtekrieg 497,7. 500,27. 583,17.
Stadtrecht: besondere Stellen 305,37.
324,10,19. 341,14. 343,23. 352,4,24
u. 27. 353,30. 354,31. 399,8. 401,29
u. 402,20. 436,9. 520,11,26 n. 521,2.
536 ff. 549,30. 550,18. 567,18; siebe
auch Erbrecht.
Steuern nnd Dienste 1,18. 2,1. 4,3,13.
6,7.8,22 ff. 12,1.13,22,27 ff. 14,3-11.
25,36-26,1. 29,8. 36,3. 44,13. 50,
23 ff. 55,24,27. 59,22. 61,35. 77,28.
80,1. 84,30. 86,11. 94,29. 103,34.
105,26:29. 112,24. 113. 117,14. 121,
36. 124,23. 146,19. 153,27. 205,35.
217,4-16. 222,33. 224,19. 227,25.
233,5. 234,9,17. 249,30. 263,20.
265,5. 273,29. 274,8. 275,29. 314,35.
351,21. 356,35. 365,6. 368,22. 384,5
-392,13. 393,30. 398,16. 411,3.
417,19 ff. 455,4 ff. 462,20. 466,10.470,16. 485,33. 490,20. 491,19,23.
492,7,32. 503,21. 521,37. 535,26.
542,21 ff. 570,28. 581,25 - 585,10.
598,9. 599,5.
T.
Trethaber 13,19. 84,7.
trÃ´sten, troster 18,2. 40,29.
Ã¼.
ufschlag 473â€”479.
Ungeld 13,33. 103,34. 146,19. 246,25.
599,5.
Untergang, UntergÃ¤nger 83,30. 88,27.
92^32. 123,14. 125,8. 126,12. 127,5.
133,10,33. 139,27. 147,4. 154,4.
155,14. 190,5,38. 195,1. 197,5,33.
199,30. 205,10. 212,26. 229,12. 230,1.
236.8. 238,20. 244,14. 250,3. 269,6.
274,26. 278,32. 279,18. 294,15. 296,
29. 301,8. 302,31. 311,8. 320,14.
325,29. 326,28. 327.6. 333,2. 334,3,
15. 339,10. 353,21. 357,33. 362,1,33.
364.9. 369,7,18 ff.,37. 401,11. 410,1,
11. 415,22. 419,34. 425,11. 430,20.
435,29. 439. 446,22. 447,22. 458,14.
459,18. 460,5. 463,3. 468,12. 489,31.
490.34. 512,34. 514,29. 518,30. 540,
30. 541,1,21. 572,29. 575,11. 578,33
â€”579,11. 580. 582,23â€”585,6. 590,1.
595,27. 597,14.
Unterpfand: besondere Stellen, s. auch
urstat 82,15. 99,10,27. 100,22. 114,
23. 120,26. 195,24. 203,29. 268,13.
337.35. 359,10,19. 381,29. 414,32,38.
577.14. 578,17. 588,12,15. 591,5.
Urbare, die 41,29. 86,35. 94,9. 242,19.
243,20 ff. 520,28.
Urbarzins 59,20. 62,24. 68,17. 74,33.
75,12 ff. 79,24. 80,32. 86,29. 94,9.
95,10. 97,39. 99,6. 101,20. 108,23.
116.8. 131,10.134,12. 140,27.154,29.
155,7. 157,31. 189,12. 292,19.301,33.
341.9. 348,29. 360,6. 448,12. 488,4.
516,18. 520,24. 523,6-528,8.
urbittig 482,25.
Urfehde 116,31. 295,5. 304,21. 314,1.
315.36. 317,32. 319,30. 340,28. 378,
17. 382,22. 405,33. 425,1. 433,15.
442.15. 464,14. 510,17. 521,6. 570,9.
573,25. 585,18. 588,21. 592. 593,11.
599,22.
urstat34,9. 36,34. 41,11,19. 75,3. 75,21.
412,28.
urtat 18,22.
V.
verfriden 202,23 f.
verlaiden 196,21.
verlegener Brief 356,12.
versetzen 31,5.
verwilligunggelt 485,34.
verziclumg, gemain 230,29. 296.4. 435,
11. 444,24. 472,17.
viridarium 107,22.
Vogt 13,35.14,2.25,33.50,19. 53,34 u.s.f.
140,14. Vgl. Orts- und Personenregister: Stuttgart, Stadtgemeinde.
Vogtei 40,18. 118,2.
Vogthaber und VogthÃ¼hner 13,19. (146,
31). 158,22.
Vogtrecht (13,19). 81,21. 96,24. 120,23.
121.37. 146,31.
vorlehen 489,28.
vorzins, erster zins 82,12. 91,22.
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â€” 612 â€”
W.
Wage und Waggeld 217,12,15.
Wagenstener 335,21â€”336,11.
WÃ¤hrschuldung 151,30.
Waldbesitz 14,18. 26 10. 39,9. 45,14.
65,3. 68,8. 109,34. 141,31. 151,18.
175,4. 180,2 (Forst). 187,5 f. 189,27.
195,10. 294,21. 305,13. 349,16. 401,
17 ff. 439,35, 440,1. 461,34. 480,12.
510,29 - 511,29. 590,11.
warten, warten(d) sin 18,24. 33,30. 37,
33. 41.18.
Weglose 190,29. (462,8). 480,33.
Wegsetzer 204,2. 268,27.
Wegzoll 228,26.
Weinbann 233,20.
WeingÃ¤rten 1,6,12,23. 2,7,17,26. 3,8,22.
4,9f.24ff. 5,19,28. 6,22 ff. 7,29. 8,2,7,
19 ff. 10,29. 11,22. 12,28. 13,25.
14,30 ff. 15,2,14 ff. 16,3,13. 17,11.
19.8. 20,38. 27,20. 28,30. 29,2,17.
30,1. 31,32. 32,11,22. 33,10ff. 34,23,
34. 35. 36,23-37,26. 39. 41. 42,3,10.
43.9. 44,4,7,20. 46 f. 48,13,27. 52,23,
33. 53. 54,30. 56,3,15,18,27. 57,4,
31â€”59,16. 61,6,33. 62,8. 63,7, 65,
15 ff. 68,31. 72,4. 73,17- 29. 74,38â€”
76,14. 78,22. 80,31. 81,22. 82,10.
90,24 f. 91,17-21. 92,6. 93,9. 94,9,
21. 95,11. 99. 108,19. 112,15,31.
114,13. 115,1,7. 116,8. 123,21. 131,
26 ff. 134,31.141,17.148.156,10.157,
32 ff. 158,31â€”188,40. 195,10,12. 205,
14. 206,1. 207,11. 220,11. 229.14.
231,18. 235,6. 242,6-17. 262,7.
277,30. 288,28. 290,7,14,26. 291,1.
317,9. 322,24. 341,8 345. 348,30,33.
353,6. 359,4. 363. 366,8. 378,8,11.
380,8. 381,3. 382.4. 389,23,33. 398,
34. 399,26. 400,16,20. 413,21. 415,1,
29. 428,33. 430,5. 431.15. 440,35.
448,12. 449,1. 456,15. 460,17 ff. 465,
10. 467,6. 470,10. 471,1,21. 472,24.
485,23. 486.13,33. 487,9. 489,21,32.
501,1. 504,36. 505,36-506,24. 513,
33. 518.4,13. 519,19. 520,6. 522,19.
523,4-524,1. 528,12. 529,4. 530,27
â€”531. 557,20. 565,19. 566,1â€”19,
34ff. 571,28 -35. 574,11,14. 578,5.
579,21â€”35. 583,23. 584,16. 585,29.
589,3. 590,35. 595,30.
werangia 2,20.
werer 71,17.
Wiederkauf (ZinsablÃ¶sung) : nÃ¤bere Bestimmungen 31,18. 38,10. 235,8.
246.31 f. 258,15. 278.2. 288,32. 301,
35. 322,31. 336,33. 339,1. 349.2.
352,7,30. 353,15. 359,27. 362,26.
366,12. 381,8. 383,11. 405,28. 412,29.
430.15. 471,30. 486,1,27. 487,3,19.
488,31. 493,11. 512,26. 513,35. 518,
18. 520,5. 522,13. 528,36. 530,35.
531,31. 567,10. 578,17.
AViesen 4,33. 12,26. 21,7. 33,19. 36,20,
35. 42,18. 44,28. 51,26. 57,1,13. 59,3.
62.22. 63,25. 67,10 ff. 68,19. 70.22.
71,17. 82,3. 85,25 ff. 90,23. 92,28.
94,21,26. 106,33 ff. 110,26. 111,22.
113,11-16. 117,25. 119,26. 129,4.
132,26. 134,15,18. 135,18. 139.24.
142,21. 144,2. 147,19. 148,6.11. 152,
3,17. 153,20. 159,18,30,33. 160,2.
165.8.16. 169,6,18. 170,5 f. 175,23.
179,37. 182,31. 183,8,19,35,38. 184,
14,20,31,40. 185,9. 186,15. 188,5,14.
189,13,27. 195,10. 206,5. 258 11,23.
267.1.17. 271,14. 288,30. 290,11.
314,21. 321.13. 336,23. 337,23 ff.
351,19. 358,30 ff. 389,24 f.,34. 390,6.
412.17. 413,6. 420,39. 439,37. 457,23.
458.18. 461,33. 464,26. 465,35. 467,4.
468,17. 471,3,6. 472,5. 481.3. 486.36.
494,12 -501,24. 505,30 - 506,21.517,
16. 520,22. 523,1. 528,9-21. 532,15.
567,5. 578,4. 579,9,11. 580,24.30,35.
581.16. 582,20 -584. 588,9,15. 590,
12. 593,4.
wisgelt 73,4.
Z.
Zehnten 3,14. 5,8. 5,14. 7,12, 9,12.
12.17, 13,17,26. 17,33. 18,1. 32,32.
35,9. 46,18. 49,22. 50,9. 57,29 f.
59,21. 64. 68,29â€”70,16. 76,23. 82,27.
84.18. 91,10. 105,33. 115,18â€”116,1.
118. 136,23. 143,13,31. 147,32. 148,8.

â€” 613 â€”
189,14,30. 212,6,17. 214,19. 230,17.
243,33. 251,21. 253,6. 268,8. 270,32.
271,36. 288,29. 292,29. 361,30. 389,
24. 401,21. 403,21,29. 413,1. 431,14.
530,2.
Zinse s. GÃ¼lten.
Zoll 13,33. 217,4. 223,13. 233.27. 318,
16. 415,16.
Zoller 569,15.
Zugeid 18,1. 389,26.
Zustall 97,26 (u. 8).
Anhang.
Ehrende BeiwÃ¶rter.
andÃ¤chtig 105,22. 222,34. 416,23. 448,
10. 474,5. 483,14. 534,6. 565,7.
590,34.
bescheiden 78,13. 80,30. 197,35. 205,11.
406,11. 512,37. 518,2. 557,20; der
bescheidene Mann 97,4; s. auch
ehrbare â€”.
bider man, biderbe litte 18,13 u.24.
293,27.
discrctus 7,23.
durchlauchtig 300,14.
edel 297,27. 312,13. 346,14.
edler Graf 38,12.
â€” Herr 9,12,20.
edle Frau 331,1.
edel hochgeboren 68,15,28. 137,16.
â€” wohlgeboren 52,36. 64,7.70,10.72,21.
edel und fest 255,16. 328,36. 510,19.
573,35. 591,11. 597,16.
edel und streng 333,33. 488,24. 574,34.
die edlen strengen und festen 521,28.
der ehrbare 75,30. 81,5. 88,34. (104,30.)
141,8. 201,23. 207,8. 321,7. 336,2.
341,3. 346,16.362,20. 363,1 f. 364,11.
376.14. 400,14.412,17.423,8. 446,18.
457,30. 468,13. 469,30. 510,26. 531,
26. 572,8. 577,24. 578,2.
der ehrbare Herr 19,19. 31,21. 42,33.
47,5. 134,25.
ehrbare Herren 61,2. 84,8. 341,21.
â€” Ritter 9,21.
die ehrbaren BÃ¼rger 16,25.
der ehrbare Mann, ehrbare MÃ¤nner,
manne 12,34. 30,4. 36,10. 39,17. 41,
24. 42,6. 43,6,19. 44,24 f. 45,4. 51,20.
54,17. 56,14. 63,26,36. 67,37. 68,11.
79,27. 156,8. 308,24. 514,34.
die ehrbare Frau 31,12. 212,8. 214,26.
292,10. 353,24.
ehrbare Lente 15,33. 18,7. 36,27. 40,14.
41,1. 42,32. 45,20. 51,32. 60,11.
68,6. 128,4,12. 190,3.237,33.279,26.
313,36. 316,4. 406,2. 414,34.440,31.
451,10. 564,32. 571,18. 592,6.
ehrbarer Knecht 39,4.
ehrbare Magd 455,12.
ehrbar (allgemein) 514,30. (586,11.)
591.26. 594,27. 601,27.
Ehrbarkeit 293,29. 514,32,36. 537,11.
ehrbare bescheidene 62,18. 77,8. 82,8.
213.27. 381,18. 571,35. 598,19.
Mann 45,12. 125,28.
ehrbare und feste 119,17.
ehrbarer fester Kitter 52,23. Edelknecht 75,7.
ehrbarer frommer und fester 138,15.
ehrbarer und fÃ¼rsichtiger Manu 95,7,
96,17.
ehrbare und geistliche 48,12.
ehrbarer geistlicher Mann 81,11.
Herr 81,14. 84,2. 119,19.
ehrbare geistliche Lente 29,34. 33,1.
ehrbare geistliche Frauen 46,26.
ehrbarer Konvent der geistlichen Frauen
16,14.
ehrbarer weiser 81.35. 92,12. 95,20.
101,14. 116,5. 123,19. 133,15.134,1.
136,1. 137,28. 139,7. 140,33. 141,3.
142,3,6. 144,35. 151,18. 154,21.157,
16. 194,26. 215,19. 255,24. 268,20,

â€” 614 â€”
22. 269,8. 272,18. 275,1. 278,34.
279,20. 301,28. 308,12. 325,34. 327,
14. 348,25. 350,24. 352,16. 357,26.
376.20. 400,30.
ehrbarer und weiser Mann 94,16. 95,3.
96,34. 98,3. 99,15. 100,13. 101,26.
102,4. 108,30. 112,25. 114,11. 116,
14,18. 120,30. 133,7. 134,9. 156,15.
ehrbare und weise Lente 119,31.
ehrbare wohlbescheidene 334,4.
der ehrsame 83,26. 139,33. 140,16. 189,
24. 204.10. 250,5. 256,11. 505,21.
511.22. 571,1; verbunden mit anderen BeiwÃ¶rtern bei Geistlichen,
ausser den nachher angefÃ¼hrten
Stellen 222,34. 257,17. 260,36. 296,
15. 361,22. 366,5. 401,12. 598,23.
ehrsame Herren 29,25. 32,1. 70,21. 90,
19. 142,17. 152,12. 243,12. 339,12.
358.23. 572,31.
â€” manne 42,30.
â€” Lente 65,5.
ehrsamer Mann 30,15. 57,10.
â€” Priester 218,24. 244,16. 254.20.
282.6. 317,8. 337,21,27. 340,35.
370.1. 378,5. 382,2. 528,26. 575,4.
ehrsame Jungfrau 56,24.
ehrsame und ehrbare MÃ¤nner 34,19.
ehrsamer und ehrwÃ¼rdiger Herr 94,2.
der ehrsame und fromme 76,21. 86,2.
ehrsame und geistliche 99,1. 288,21.
351.2. 359,37. 412,15. 506,31. 517,
27. 518,31. 534,5. 598,23.
ehrsame geistliche Herren 33,20. 39,27.
74,31. 94,25. 128,22. 189,9. 194,25.
305.7. 366,20. 488,26. 512,35.
Frauen 41,7,28. 358,11. 398,32.
Lente 43,7.
ehrsame und weise 74,3. 76,6,36. 79,
21,25. 84,32. 89,7. 98,11. 118.29.
122,36. 126,31. 130,31. 134,33. 140,
15. 158,6,10. 169,19. 190,33. 191,8.
194.21. 195,36. 197,9. 198,19.199,8.
200,21. 201,32. 203,32. 204,22. 205,
21. 206,33. 211,32. 212,32. 213,12;
so fortan die Stuttgarter VÃ¶gte,
Richter und BÃ¼rgermeister â€” 227,34.
251,30. 254,28. 259,16. 263,25. 267,
19. 271,11. 280,18. 289,4. 318,14.
332,18. 333,29. 334,5. 337,8. 347,13.
353,23. 376,26. 383,6. 439,5. 440,8.
441,12. 446,3. 448,1,5. 457,35. 464,
23. 510,19. 618,33. 521,34. 570,18.
589,17. 592,20.
ehrsamer und weiser Mann 84,23.102,24.
ehrsame weise Leute 30,21.
ehrsamer weiser und bescheidener 78,13.
ehrsame wohlgelehrte 223,34. 291,18.
361,22. 468,33. 488,21. 537,2.
ehrwÃ¼rdige Herren 108,17.128,18.133,2.
135.17. 142,18. 235,1. 239,22.272,7.
279.18. 296,30. 305.8. (337,27.) 380,2.
410,12. 413,28.
ehrwÃ¼rdige geistliche Herren 79,32.
109.1. 121,9. 221,6. 232,18. 262,5.
268.2. 300,17. 302,20. 514.7.590,34.
Frauen 112,13. 123,16.
ehrwÃ¼rdiger und hochgelehrter 272,30.
361,22. 488,25. 596,3. 597,34.
â€” wohlgelehrter 273,12.
ehrwÃ¼rdige u.s.f. 81,27.104,30. 222,34.
257,17. 296,15. 361,22. 366,5. 401,12.
598,23.
der feste 115,12. 195,7. 253,30. 260,15.
der fromme 163,10.
fromme Lente 13,6.
fromme und bescheidene 85,12.
frommer und ehrbarer Mann 99.32.
fromm und fest 112,7. 117,3. 118.24.
120,2. 140,21. 151,14. 152,24. 225,
12. 230,34. 250,4.255,9,11.256,1,14.
290.19. 296,9. 304,33. 314,3.315,31.
316,27. 320,8. 321,20. 334.17. 352,
34. 353,17. 358,6. 374,37. 378,1,19.
379,4. 382,24. 425,7. 435,14.444,27.
459,37. 464,15. 472,18. 566,27. 570,
18,33. 578,20. 585,33. 589.16,31.
592,11,19. 593,7.
frommer weiser 109,21.
fromme feste und weise 315,10.
fÃ¼rnehme und wohlgelehrte 340,36.
fÃ¼rsichtige weise 116,31. 372,16.
hochgeboren 68,15,28. 69,19,25. 72,29.
82,25. 83,4. 86,32.102,30.103,12,32.
127,31. 129,2. 137,16. 152,2.154,29.
212,4. 218,7. 230,22. 240,15. 243,2.
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245,20. 24G,1. 257,15. 270,19. 274,
27. 281,27. 291,29. 292,1. 294,13.
300,14. .308,16. 316,3 und allgemein
fÃ¼r die Herren von Wirtemberg.
hochwÃ¼rdiger FÃ¼rst 522,29.
honorabiles viri domini 40,2.
lÃ¶blich 353,2.
magnificus et spectabilis dominus 92,19.
nobilis vir 19,29. 247,16.
strenger Herr 69,24. 103,12 ; vgl. 446,3.
streng und fest 249,18. 293,2. 354,9.
445,12 (vgl. 446,3).
strenge feste und weise 330,20.
strenge fromme und feste 338,30.
weise Lente 128,2. 329,17.
weise und fÃ¼rsichtige 131,19. s. auch
ehrbarer u. s. f., ehrsame u. s. f.,
frommer, fiirsichtige, und 81,27.
wohlbescheiden 132,27. 154,25. 155,6.
225,9. 230,4. 244Ð”7. 269,9. 271,12.
278,34. 311,9. 320,15. 325,34. 327,15.
334,4,18. 339,14. 341,3. 342,3. 351,
29. 361,24. 362,3. 364,11. 380,36.
482,5.
wohlgeboren 52,36. 64,7. 70,10. 72,21.
83,2. 104,7. 115,15. 117,30. 125,21.
136,36. 153,34. 257,2. 319,5.330,19.
379,30.
wohlgelehrt 273,12. 337,27. 340,36.
342,28. 361,23. 417,17. 494,22,29;
s. auch wÃ¼rdiger â€”.
wÃ¼rdig 352,15.
wÃ¼rdiger Herr 246,24. 342,29; seine
WÃ¼rdigkeit 345,35.
wÃ¼rdige geistliche 430,11.
Herren 439,3. 570,23. 574,6.
575,14.
Frauen 519,13.
der Vater 591.10.
1 wÃ¼rdiger hochgelehrter 354,15. 358,22.
417,30. 431,10. 446,3. 482,5. 533,19.
575,11. 588,7.
- wohlgelehrter 454,32. 488,25. 516,
14. 561,20. 565,27.
wÃ¼rdig: verbunden mit anderen BeiwÃ¶rtern 260,36. 353,2. 412,15. 416,
23. 483,14. 518,31. 534,5. 590,34.

Orts- und ^Personenregister.
Vgl. dazu Karl Pfaff, Geschichte der Stadt Stuttgart, I. 1S45. IL 1846. â€”
Das KÃ¶nigreich WÃ¼rttemberg. Herausgegeben vom K. Statistischen Landesamt.
4 BÃ¤nde. 1904â€”1907.
A.
Ã„blin, der Junge 344,25.
â€” Martin 413,18. (Marten) 486,14.
von Absberg, JÃ¶rg 333,33. 346,15.
Ackermann, Ludwig 566,9.
Adelberg, Madelberg, Kloster 43,16.
44,6. 232,18-234,10. 239,23. 240,1.
253,27. 278,4. 285.15. 437,8. 522,26.
528,21 ; Tgl. Stuttgart, KlosterhÃ¶fe.
â€” Propst 29,25. 32,1.
â€” Johannes der Ruch, Propst 43,16.
â€” Diepolt, Abt 232,18.
â€” Berchtholt, Abt 240,1. 253,26. 522,25.
von Adelsheim, Gottfried, Propst zu
Wimpfen 573,11.
Aergarshain (s. Heiligkrenztaler U. B.,
Register unter Ergersheim) 3,10.
Afternhalde (Flur) 6,21. 16,13. 37,1.
56.16. 61,34. 73,25 f. 531,7.
von Ahelfingen, Eberhard 286,2.
Konrad 392.23.
Aich (Flur in Berger Mark) 78,22.
. Aichach, Ãœber- 335,25.
Alb(e) s. Herrenalb.
Alber. dictus der GrÃ±ber 5,20.
Aelbinen, WeinstÃ¶cke 414,9.
Albrandt, Hans 501,3.
Albrecht, Pfaffe, s. SÃ¤liger.
Albrechtin: ihr Sohn Konrad 41,26
u. 33.
Aldingen 593,11,13.
Aldinger 186,14. Konrad 175,6.
Alphart der WÃ¤chter 61,13.
Alpur (Altburg bei Calw; s. von Waldeck.
Altbach 335,29.
von Altbach (Alppach), Hans, genannt
Bouthans 520,20.
Altenau 456,27.
Altenberg (Flur) 430,5.
Altenburg (abgegangener Ort bei Stuttgart) 3,16. 5,16. 19,24. 21,33. 22,35.
24,24. 26,37. 28.8. 81,12. 288,28.
Alter, Hans 88,34.
Altheim (Oberamt Riedlingen) 3,6.
AltmÃ¼hlsteiner, Albrecht 275,13. 393,20
-398. 467,3.
Ameisenberg (Amaissen-, Amaizen-,
Amessen-, Au-, An-, Omaissenberg)
5,20 (hinterer). 5,21 (vorderer). 11,29.
28,30. 32,22. 47,20,28. 53,8. 62,8.
73,28. 94,10. 95,11. 106,22. 262,8.
378,8. 390,12. 420,37. 520,7. 582,35.
â€” Sauren (Sum) -Ameisenberg 206.4.
579,24. 582,10.
Amman s. Arnolt.
â€” des Ammans Muhle 33,19.
â€” des alten Ammans Sohn Morhart
42,30.
Anhausen, Kloster 27,20.
Ã„ninger, Martin 380,35.
Anshaln, Hermannus 6,15.
Anshelm von Stuttgart 65,2.
Anwender (Acker zu Echterdingen)
109,9.
Apfelstetter, Konrad, Chorherr 83,30.
88,27.
Apotheker ( Appenteckeri 99,23.
â€” 162,32.
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Apotheker (Appentcrker) Johannes gen.
Zadler 173,35.184,14.185,10. 234,20.
â€” Claus 187,2.
von Argow, Sigmund 209,21.
Arnest (Flur) 165,8. 188,18.
Arnolt der Amman ( Arnoldus minister)
15,31. 27,24.
Arnold der Schultheiss gen. von Schmiden
30,8.
â€” (Alnolt) von Schmiden 30,22.
Arnolds Weingarten 37,1.
des Arzatcn wingart 15,22.
Asch ob Blaubeuren 533,10.
Aschmann. Heinz, BÃ¼rger von Cannstatt
74,1.
von Aepach, Anna 81,12.
Asperg 10,1.
Atzenberg fauch Azzen- und Assen-)
Flur 3,8. 29,2. 32,15. 37,3,7. 56,27.
72,4. 159,14,16,25. 160,1. 161,7,8,
11,27 f. 163,4. 164,8.12,16,30. 165,5.
11,28. 166,6.27. 167,39. 168,23,28,
31,36. 169,34. 170,23. 171,40. 172,
22,26,38. 173,6,38. 174,15,18,22,27.
175,7,14. 176.16. 177,18,24. 179.16,
19. 180,4. 181,16,34. 182,37.183,33.
184,25. Ð¨,16,19,22,31,33,36. 186,8,
11,14. 187,5,15,24â€”28,32,34. 188,2,
29,33,40. 557,21.
Atzenberg, Ulrich 171,10,15. 172,28.
â€” JÃ¶rg, von Gablenberg 581,36. 583,36.
Atzlenwiese (Bernhausen) 111,11.
Auberlin, Hans 66,17.
Auch (Ouch, Och), Auberlin 159,35. 176,
5,19.
â€” Erhard, Eberhard 176,9.241,4. 243,4.
255,10-30. 279,20. 321,7.
â€” Barbara, seine Frau 243,4. 255,20,24.
372,24.
â€” Hans 203,20.
â€” Heinz 132,37. 158,31.170,11. 186,20.
187,20.
â€” s. Ocllin.
Azenberg s. Atzenberg.
Â».
von BÃ¤bingen, Sifrid, Konventbruder zu
Lorch 39,32.
im Bach, Benz 110.20. der Junge 110,4.
von Bach, drei GebrÃ¼der 441,27.
Bachmaiger 107,33. 110,9.
BÃ¤cklinuol 137,29 ff.
Backnang 17,23. 27,31. 246,4.
â€” der Propst 148,11.
Baden : der Markgraf 586,5.
â€” der Vogt 98,24.
â€” der Landschreiber 277,24; vgl. 277,19.
von Baden, Hans 83,20.
â€” seine Witwe Adelhaid 116,17.
â€” Sohn Johannes Baden 116,18. Pfaff
Hans von Baden 120,18. Hans von
Baden 186,3. 188.3.
Bader, Pfaff 157,1.
â€” Heinrich 582,25.
â€” Michel 322,27. 433,14.
Baderiu, BÃ¤derin, Barbara 370,12. 371,4.
BÃ¤der, HÃ¤nslin (Beber) 227,26.
â€” Heinrich, von Esslingen 46,28. 47,10.
Baier, Bayer, Paier, Payer, Beyer:
â€” Benz 57,5. 58,22,33.
â€” HÃ¤nslin 390,17.
â€” Philipp 206,7, 390,12.
â€” Ulrich, seiue Frau Agatha und sein
Sohn Michel zu Ulm 590,18 ff.
das Bayerlein 37,6.
[von Bayern,] Herzog Christoph 455,25.
[ ,] Herzog Albrecht 534,14.
Baierrent (Peyerrutt, Bayrrut), Hans
207,20. 312,24.
BayersdÃ¶rfer, Hans 382,22.
Baiger, Hans und Berchtold 75,35.
â€” Konrad, zu Bottwar 390,8.
Bainhart, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
596,10.
Bakay 73,15.
von Baldeck, Ott 181,32. 195,7.
Agte 257,10.
Hans 438,18.
Baldenweg, Hans 156,11. 186,12.
die Baldenwegin 472,7 f.
Balingen 303,21. 442,1.
BÃ¤lss s. BÃ¤lz.
BÃ¤lz, Dietrich, wirtemb. Schreiber 79.21.
86,9 ff.
â€” Johannes 220,34.
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BÃ¤lz, Lienhart, Chorherr (auch Balz)
154,6. 243,12. 259,17. 380,9.
â€” Niebras Dr. 375,27. 392,26. 468,34469,13.
Bapst, Ludwig 349,9.
Barlier, Johann Dr. 392,25. 414,1.
BÃ¤rrer, Berrer 353,23. 426,36. 427,4 ff.
Auberlin 427,(3. 470,31.
Bart, Auberlin 181,26.
â€” Hans 342,3. 344,5,27. 345,24. 473,19.
489.8. 506,16. 522,5. 528,7. 557,30.
â€” HÃ¤nslin 348,34.
â€” Heinrich 159,8. 172,11 (der Junge).
172,39. 173,2. 175,31. 176,6. 178,17.
182,32. 271,9. 292,16.
â€” Konrad 178,23. 181,36.
â€” Ludwig 566,35.
Basel 493,20- 22. 533,29.
â€” Kloster S. Maria Magdalena 565,8.
von Basel, das FrÃ¤ulein 436,25. 437,30.
von BaÃŸaw (Passau ?), Hans (Esslingen)
576,30.
Bauernfeind, Martin, Priester 528,26.
Baumeister 488,10.
Bausch (Buwsch), Hans 339,30.
â€” Konlin 517,29.
Bellnhausen, Kloster 1.1, 2,26. 4,19.
5,5,9,18,20. 7,7,16,27. 8,4. 9,24. 11,3,
32. 12,14. 14,30. 19,15. 28,13. 29,2,
35. 32,11,22. 33.1. 35,7. 48,12. 59,10,
13. 65,22.78,28.79,10.105,23.106,23.
109,2. 132,20. 142,22. 182,16. 219,
8-223,25. 229,18. 234,14. 238,26.
262,6. 290,25. 294,14. 300,18. 302,7,
21. 339,13. 366,6,22. 370,3. 381,15.
405,20. 413,29. 460,10. 470,5. 471,16.
472.9. 489,31. 493,2. 511,11,21,30.
512,13. 513,29. 520,2. 528,35. 529,9.
531,35. 535,5. 572,19. 574,6. 589,24.
590,35. 597,23. 598,25.
â€” Ã„bte: Konrad 35,2,15.
Heinrich 107,1.
Renhart 142,18.
Johannes 222,35. 234,14.
Bernhard 300,18. 366,5,22. 381,15.
413,29.
Johannes 574,6. 598,24.
Beber, HÃ¤nslin, Bader 227,21.
Bechrer (Echterdingen) 258,12.
Bechrerin, Margreth 364,33.
Beek, Eberlin 497,18.
â€” HÃ¤nslin 159,24.
â€” Hensi 474,21.
â€” Martin 438,12. 500,7. 512,37.
â€” Stephan 496,28.
Becklin, HÃ¤nslin 365,37.
Beheim: seine Witwe Mechthild Beheimin 10,27.
Behemsreute s. BÃ¶heimsrente.
Behen, Konrad 110,29.
Beyer s. Baier.
Beihingen: ein PfrÃ¼ndner Eberhard
119,21.
Beilstein 51,8.
von Beinstein, Ulrich 446,12. 518,2.
567,16. 588,8,
BeitenmÃ¼llcr s. BitenmÃ¼ller und BÃ¼ttenmÃ¼ller.
Belser, Belsser, Georg 448,9. 467,10.
. 496,21. 516,19,27. 580,15.
Beniger, Heinrich, BÃ¼rger zu Cannstatt
327,17,37.
Benninger, Auberlin 195,27.
Benz, Knecht (Esslingen) 39,5.
Ber, B?r, Benz 106,35.
â€” Konrad 131,27; Knn, Kon 34,22.
175,10. 178,33,36. 198,7. 205,9. 221,
20. 229.13. 271,9. 312,7. 325,36.
327,5. 427,33. 580,32. 585,6.
â€” Kun der Junge 238,22. 401,26. 437,6.
461,1.
Berchtold, Claus, BÃ¼rger zu Strassburg
371,26.
â€” Schultheiss zu Degerloch 188,20.
â€” Pf aff 195,1.
Berg, Berge 2,12, 2,18. 3,3 f. 4,20. 5,8.
7,13. 9,25. 11,4. 12,17. 15,3. 17,12.
19,8. 21,33. 22,35. 26,37. 27,21.
32,26. 35.22. 44,7,21,27. 46,18. 51,27.
78,23. 119,32. 199. 205,26. 228,26.
268,1. 308,30. 314,15. 326,13. 361,21.
389,24 - 390,19. 413,1. 420,39. 494,
13 -501,25. 508,38. 528,19. 532,9 ff.
580,13. 581,24. 589,1.
â€”' die Kirche unserer liehen Frau 314,8.
321,8. 327,12. 412,14. 580,13.
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â€” â€” zugehÃ¶riges Gut 314,19. 321,13.
412,17,24. 486,37. 494,12 ff. 520,8.
532,9. 558,20. 566,6.
Pfleger 314,14. 321,7. 412,13.
496,16,26. 497,1,34. 532,9.
â€” Pfarrer 412,24. 413,5. 498,20.
â€” die Heiligen 44,10,12. 46,21. 47,29.
â€” die Burg 72,23.
â€” der Hof 532,13.
â€” die MÃ¼hlen 44,28. 72,23. 199,5,25.
313,13. 314,19. 318,16. 321,9. 327,9.
384,5. 389,26,35. 392,9. 480. 481,2,
13. 497,12,20. 535,15 ff. 596,32.
â€” die MÃ¼ller 494,13; weiter s. MÃ¼ller.
â€” das Zollhaus 119,32. 199,6.
â€” das Siechenhaus 119,33. 500,19.
â€” die Herberge 384,19. 889,21,36.390.5.
â€” der Rain 481,2. 532,17.
â€” die Fischenz von S. Christoffel 89,
30 ff. 372,1 ff.
von Berg, die 3,32.
â€” Irmgard 8,2.
â€” Ita 4,24 ff.
â€” Reinhard 4,18. 8,1. 14,21.
â€” Swiger 3,3.
â€” C. (de Berge) 6,16.
von Berg, Fritz 32,13. 42,25.
Berg (Flur bei Echterdingen) 106,36.
von Bergen, Eitelschelm 503,28.
Berger. Wilhelm 95,31.
Bergner, Wilhelm, Junker 120,2.
Bergstrass 579,24.
Bergzabern 55,9.
Beringer, Konrad 254,23.
â€” der alte 584,6.
von Berlichingen, Margretha 129,20.
Kilian 379,33.
Berner : des Berners Weingarten 32,28.
der Weingarten, der der Berner
heisst 56,16.
â€” Heinz 147,4. 156,9. 165,3,16,28. 168,
36. 183,27. 185,35. 188,19.
Bernhard der BÃ¼ttel, BÃ¼rger zu Esslingen 423,11.
Bernhansen auf den Fildern 92,23. 106,
27. 107,11. 109,27. 195,11. 335,25.
â€” Fluren und Einwohner 109,29 ff.
140,1. 179,38.
von Bennhausen, die 8,13.
Wolfram 3,18. 3,26. 4,8. 7,6.
8,25. 12,7. Friderich: seine Witwe e. KÃ¶nigseggFriderich, sein Sohn 3,24. 4,8.
Adelhaid, dessen Schwester 4,9.
Guta, Diepolds Witwe 38,1.
ihre SÃ¶hne Eberhard, Markward
und Konrad 38,3.
â€” â€” Johannes 38,12.
Wolf, sein Bruder 38.23.
Konrad, gen. v. GrÃ¶tzingen-38,22.
â€” â€” Hans, Walgger, Konrad 45,15 ff. Hans 48,14.
Bernolt 109,32.
Hans 137,6. 152,30. 184,40.
â€” â€” Diepold sein Bruder 137,6. Wilhelm 332,11. 556,25.
â€” â€” Wilhelm sein Sohn 556,29.
von Bernhausen, Berthold, BÃ¼rger zu
Stuttgart 30,25. HÃ¤nslin, Schneider 102,22. 131,
28. 290,11.
zwei Schwestern s. Weiler, Kloster.
Bernhauserin von MÃ¼nchingen 53,18,24.
â€” Ã„nnlin, BÃ¼rgerin zu Esslingen 136,3.
Bernhuser, Aubrecht, Pfaff 94,25.
Bernlin von Plattenhardt 111,1.
Berrer s. Barrer.
Berthold, BÃ¼rger zu Esslingen 5,18.
Bertsch 158,32.
â€” Claus 435,31.
â€” Hans 237,19.
Bertschlin, HÃ¤nslin 167,7.
Besemer, Johann, BÃ¼rger zu Esslingen
44,18.
â€” Hans 369,37.
Besserer 232,25, 413,7.
â€” Hans 334,2. 362,33. 364,9. 400,17.
401,10. 415,22. 523,4,8. 579,6,38.
â€” Heinrich 183,36; weiter s. Stuttgart,
Richter.
des Besserer Stiefsohn Ulrich zu Cannstatt 44,20.
Betschnerin s. BÃ¶tschnerin.
Bentelsbach 21,14. 22,39. 24,23. 26,36.
84,19. 116,29.
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Bentelsbacher 110.14.
Bezzeli, Heinrich 11,19.
Biberach 575,4.
von Bichishausen, Hans Truchsess 138,15.
Bidenwegin 42,4.
Bierer, Konrad, genannt Somen-Mendlin
527,18 f.
Bygarten (Flur bei MÃ¶hringen) 85,24.
Bihel, Byhel, Byel, Anchel 159,9.
â€” Anna 235,20.
â€” Barbara 292,15.
â€” Hans34,20.139,28.147,5.157,32.161,
30. 162,14,15. 165,22. 179,9. 182,31.
183,8. 197,33. 199,30.235,7.242,10;
der Ã„ltere, der Alte 334,9. 458,2.
459,6. 461,19. 579,14.
â€” Hans der Junge, der JÃ¼ngere 278,
31. 279.18. 296,28. 311,7. 320,13.
333,1. 334,1,14. 339,10. 353,21.
362,1. 363,1. 364,9. 370,40. 590,1.
â€” Jung Hans 477,16.
â€” Hans, Michels Sohn 304,21.
â€” Hans, ein Richter 460,8.
â€” dessen Sohn Haus 460,13.
â€” Hans 471,9. 487,3.
â€” HÃ¤nslin 162,14(151. 415,25.
â€” Hans, HÃ¤nslin, Heinrichs (s. nachher) Sohn 440,7. 458,14. 460,5.
468.11. 489,18.
â€” Heinrich 162,19. 183,6,9. 212,25.
229.12. 230,1. 238,20. 241,21. 244,
14. 250,2. 259,14. 269,6. 274,25.
â€” Heinrice 486,15.
â€” Heinzman 99.4. 113,16.
â€” Javob 304,13. 366,20. 474,7. 475,9.
476,3. 506,18. 531,28.
â€” Ludwig 369,10. 523,18 f.,23.
â€” Michel 436,18. 437,27.
â€” Ulrich 169.19. 173,34. 174,1.175,34.
177,28. 182,26. 184,39. 237,23.
die Byhlin 84,36.
Bihlin, Heinz 81,23.
Bild (Byld) 141,35.
Billung, Aberlin (MÃ¶hringen) 85,30.
â€” Richli von Weil 61,23.
Billungiu, Elsbeth, BÃ¼rgerin zu Esslingen 206,19.
Binder, Alexander 479,29.
: Binder, Andres, Endres 148,19. 162,
35,38.
â€” App 427,35.
â€” Benz 160,4. 161,22. 176,3.
â€” Diepolt 187,9.
â€” HÃ¤nslin von Durukein 239,21 ; Hans
304,1; HÃ¤nslin 369,7. 471,a5.
â€” Heinrich 510,24.
â€” Heinz 471,12.
â€” Hermann 120,21.
â€” JÃ¶rig 588,10.
â€” Laurenz 268.36.
â€” Mauricius 572.32.
â€” Michael 592,15.
â€” Peter 436,17- 38.
â€” Ulrich 166,20.186,26. 529,13. 571,30.
â€” Urban s. Russbart.
â€” Urbans Witwe 352,21.
Bingussere, Albrecht 33,3.
Bingtisser 42.14.
BinkÃºsser, Birthel 76,18.
Binlin 185,33 ; s. Russbart, Binlin.
Bipper, Heinlin 101,19.
Bipperiu, Anna 168,13,21.
Birhtelo 6,14.
Birkach 40,19. 76,24. 335,30.
Birklin, Caspar 500,31.
Bischoff, Konrad 390,17.
Bisinger, Heinz 170,17,24.
â€” Burkhart 171,11. 205,11. 464.24.
471,22. 475.17. 531,26. 571,38.
â€” Burkhart der JÃ¼ngere 342.3. 344.S.
345,25. 351,33.
BytenmUUer 84,35 f. 167,40.168,4. 170,
14; s. BÃ¼ttenmÃ¼ller.
Bittenfeld 137,7.
BlÃ¤, Ã„nnlin 90,9.
â€” Fritz 89,29. 90,9,13.
â€” seine Kinder Ennlin, Genofe, Aegt;
lin 90,13f.; Fritz und Gilg 90,3.
BlÃ¤fuÃŸ, Gutti 66,9.
Blank (s. auch BlÃ¤nklin), Auberlin 180.5.
194,30.
â€” Berchthold 18,7. 21,7. 27,26. 28.17.
â€” sein Sohn Berchthold 18,7.
â€” Hans 505,25.
â€” Herman 148,12.
â€” Peter 168,26.
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Blankenberg 55,9.
von Blankenstein, Swiger 5,4. 7,15.
â€” Albrecht und seine Frau Grete 65,1.
BlÃ¤nklin, Blenklin (s. auch Blank),
Auberlin 179,30. 187,38.
â€” Hans 117,6.
â€” Peter 179,10.
s. auch Plenckliu.
Blaubeuren 483,2 ; Kloster (die BlabÃºrer, die von BlabÃ¼ren) 57,35.
58,15. 59,11.
von Blaubenren, Herr Oswalt 469,8.
Bleckendenhalde, Bleeken(s)halde 10,30.
42,4. 132,5. 161,10. 171,14.174,33 f.
180,22,24,34.
Blenderer, Ludwig 511,7.
Bly, Ply (Flur) 158,31. 163,29. 183,10.
186,22,35.
Blysklinge 160,33.
Blfime s. Bracke.
Blumenstil, Hans 176.35.
BlÃ¼mlin 513,5.
BlÃ¼nderer. PlÃ¼ndrer, Hans 164,13,15,18.
172,38. 425,1.
â€” Ruf 159,4.
â€” Wernher 159,7. 172,13,31; s. auch
PlÃºnderin.
BÃ¶blingen, Baiblingen 237.34. 301,11.
534,31.
BÃ¶bliuger, Heinrich, BebenhÃ¤userPfleger
zu Esslingen 142,17.
â€” Konrad, Chorherr 182,10,13.
BÃ¶chlin, Johannes. BÃ¼ttel 163,12.168,16.
Bochte(n)ler, Gall 366,8. 582,14.
BÃ¶cker, Michel 293,23.
Bockenacker, Berchtold 158,30.
â€” Hans 302,4.
BÃ¶ckli, Stephan 151,5.
Bodeltzhofer, Konrad 239,15.
BÃ¶ger, Konrad (Kunz) 60,13. 65,16.
der BÃ¶ger 113,12â€”14.
Bogloch (Flur bei Schwieberdingen)
266,30.
BÃ¶gner, Hans 470,14,21.
BÃ¶heimsrente (Behems-, Behamsrftte)
188,21. 403,12. 531,5. 566,31.
von BÃ¶heimsreute, Thoma 505,39.
BÃ¶linger der Koch 148,13.
Boll 48.10.
Boll, Heinrich 230.1.
â€” Stephan 219,8.
von Bondorf, Daniel, Vicarius des Stifts
244,16.
BÃ¶ner, Benz 37,12.
BongÃ¤rter, Albert und seine Frau Luitgard 28,22.
der Bongarter 36,33.
Bonlanden 335,27. 570,32.
von Bonlandeu, Hans 167,1,6. 181,4.
Bonmss, Bunrussz, BunroÃŸ 65,10.
â€” Auberlin 142,19.
â€” Cristan 506,18.
â€” Konrad 101,30. 165,32,35. 177,6.
464,26 ; weiter s. Stuttgart, Richter
und des Rats. '
â€” Konrad der junge 184,31. 185,8.
Bonstark, Peter 102,7!
I Bopfiugen 261,16.
i BÃ¶plin, Javob 302,6.
BopsenbrÃ¼gel (Flur bei Echterdingen)
106,34.
Bopser 151,22.
Borhoch, Borhourh, Borhow 181,24.
â€” Konrad 162,8. 167,10 f. 185,4.
â€” Hans 173,27.
â€” der alte 408,20.
â€” Javob 505,25. 522,3. 574,13.
Bosch, Benz 109,37 ; Boschen Tor in
Bernhausen 109,30.
Bossing, BÃ¶ssiug, Boussing, Boussing
235,6; Hans, Hensin 292,9. 302,21.
320,15. 362,3; Kleinhans 403,13;
HÃ¤nslin 456,5 bezw. 463,12; Hans
der Altere 463,3 ; der Alte und der
Junge von Degeiloch 572,18.
â€” Laurenz 578,1.
BÃ¶ss-Claus 184,19.
Bot, Bott, Veit, Pfaff 288,24.
â€” Konrad 241,11. 525,17; seine Witwe
430,8 ; Botin, Neil 527,31.
Botnang 147,20. 268,34. 335,29. 390,39.
431,25. 442,18. 472,6; s. Egen,
HÃ¼bschhans, Klingler, Koler, Merklin, Rot.
Botnanger Weg 271,15.
BÃ¶tscher 132,7.
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BÃ¶tschner 116.9.
der BÃ¶tschnerin (Betschnerin) Kind
177,15,19.
Bott s. Bot.
Bottwar 107,18. 390,8.
Bouznerin, BÃ¶tz-, BÃ³tz-, Botznerin
Mechthild 198,2. 199,33. 212,27.
220,34. (234,18.)
Boxbuch, Eberhard, seine Tochter Mechthild, Schwester in Esslingen 35,32.
s. auch 46,16.
Brack s. Brak.
Bracke: BlÃ¼me et Hainricus fratres
dicti Bracken 34,36.
Brackener 73,28.
Brackenheim 159,24. 573,12.
Bracklin, Hans, Pfarrer zu Altenburg
288,27.
BrÃ¤cklin, Breckli'n, Hans 82,5. 177,37.
â€” der junge 184,7.
â€” Konrad, von Gablenberg 583,26.
â€” Ludwig 511,2. 583,38.
â€” Michel, BÃ¼rgermeister bezw. Richter
zn Cannstatt 268,22. 327.15,19.
Brackt s. Brak.
BrÃ¤glin s. BrÃ¼glin.
Bragt s. Brak.
BrahÃ¤r 188,36.
zd dem Brsiten 58,24. 66,18-20.
in der Braitin 348,33.
Braitwisen, zÃ¶ den (Flur bei Echterdingen) 106,37.
Brak, Brack, Brackt, Bragt (heute
â€žPrag") 39,9. 326,3. 385,32. 487,10.
Brandemburg, Hilprand, von Biberach,
Chorherr zu St. 575,4.
von Brandenburg, Markgraf Friderich
289,24.
, M. Albrecht 292,2.
Brand-(Brant-)steig 188,21. 349,16.
401,17.
Braun 161,11; Hans 159,39. 163.8.
Breeklerin, Engel 166,32. 170,18,24.
Brecklin s. BrÃ¤cklin.
Breckner, Breggener, Eberliu, Eblin
63,6. 66,14 f.
Breisach 493,19.
Breitenstein 300,19.
Breituower, Konrad, Forstmeister zu
Zwiefalten 294,27.
Breit- s. auch Brait-.
Bremlin, Ã„nnlin, BÃ¼rgerin zu Esslingen
534,24.
Brendlin, Auherlin 173,16,22,26. 181,19.
â€” Konrad und seine Frau Ursula 286,5 ;
Kunlin, Konlin489,5.526,1,21.557,30.
des Brendlins, Prendlis Tochtermann
241,37. 242,3. 524,35,38.
Brennemule, Albrecht, Bitter 9,22.
Brennerin,Margreth, zu Esslingen 330,37.
Brennwurst, Benz 109,11.
BrennwÃ¼rstin 107,30.
Brie (bei Stuttgart) (Brie, Brige, Bri)
5,16. 11,4. 15,3. 27,32. 28,23. 35,20 f.
44,30.
von Brie, Wolf 30,22.
â€” Wernher 120,3.
Brook, Heinrich 523,27f.,32. 581,31.
Brocken Weingarten 36,23. 108,20.
BrÃ¶g, Johannes 106,34.
von Brogenhofen, Jos, gen. Fetzer 253,
30. 254,11. 263,32.
BrÃ¶glin, Heinrich, zu Esslingen 48,25.
â€” Wirt zu Berg 496,1,3,19. 497,15.
BrÃ¶glin, BrÃ¤glin, Barbara, zu Kirchberg
bezw. Ottenbeuren 441,22. 457,7.
BrÃ¶nli, Hans 225.28.
Bronner, Thoma, von Linz, Student in
Ingolstadt 319,2.
BrÃ¶t, Ulrich 108,17.
Brotbeck, Adam, von Weissenburg,
BÃ¼rger zu Stuttgart 486,19.
â€” Eberlin 177,38.
â€” Friderich (Knecht Ulrich) 565,23.
â€” Georg 186,15.
â€” Heinrich, BÃ¼rger und Richter zu
Cannstatt 308,14.
â€” Javob 159,36.
â€” Ludewig 159,22.
â€” Martin gen. Todcrer 565,14.
â€” Renz 37.10.
â€” s. von Weil.
Brotbeckin, Ell 110,31.
Bruchsal (BrÃ¼ÃŸel) 138,30
Bruckenschlegel, seine Witwe Piguose
12,23.
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BrÃ¼ckiin, Konlin 389,37.
BrÃ¼ckner, Walther 166,29 f. 172,17.
BrÃ¼gel, Ulrich, von Feuerbach, und
seine TÃ¶chter Margreth und Afra
442,20 ff.
BrÃ¼gelmayer, Hans 331,8 ff.
â€” JÃ¶rg 331,33. .
vom Brun, Heinrich, BÃ¼rger zu Basel
493,20.
Bruneck, Wilhelm 167,29.
Brunnecker, 82,10.
BrÃ¼ning, Sebastian 574,33.
â€” Wem her der Goldschmied 482,1.
BrÃ¼nnlin, Konrad 148,20.
Brunzier, Truthelm 184,22.
BrÃ¼nzier (PrÃ¼nzler, Brunzier), Heinrich
(der Alte und der Junge) 97,2. 108,
34. 154,24. 194,26; s. auch Stuttgart, VÃ¶gte und Richter.
â€” Johannes 73,11. 88,32 ; HÃ¤nslin79,l;
Hans 97,3 u. 98,4. 240,18.
â€” Margret, seine Tochter 242,2,21.
524,37.
â€” Hans, Johannes, deren Sohn 242,22.
294.7. 308,16.338,29. 349,12. 357,26.
â€” Ulrich 108,35.
â€” die alte BrÃ¼nzlerin 90,26.
â€” Engel 130,27.
â€” Gret, ihre Tochter 140,20. 154,28.
â€” Auberlin, ihr Sohn 140,31.
â€” Jorg, Caplan 317,8.
â€” Agathe 353,24.
â€” Katherine 522,28.
BrÃ¼ÃŸel s. Bruchsal.
BrÃ¼tublin, Hail 83,31.
Bub-Endres (BÃ»bÃ¤ndres, BÃ¼bendris)
142.8. 193,33.
von Bubenhofen, Hans 278,26.
BÃ¼blia, Martin 578,2.
BÃ¼chler, Hans 523,20,22,26.
BÃ¼chsenmeister, Hans, des gn. Herrn
Baumeister 363,32. 437,6 ; vgl. Hans,
Meister.
â€” Javob zu Esslingen 257,31.
Buck, Bugk, Bugg 290,15.
â€” Eberhard 204.11.
â€” Hans 99,1. 428,32. 528,7.
â€” Ulrich: seine Witwe 50,2.
Buck von MUhlhausen 240,30.
BÃ¼cklin, HÃ¤nslin 174,17,21. 177,25.
Buhagen, Konrad 186,31.
BÃ¼hler, Kleinhans 531,14.
BÃ¼hlerin 428,1.
Bumpel, Heinzc 52,12.
Bunrussz und BunroÃŸ s. BonruÃŸ.
BÃ¼ren 365,21.
Burgermeister, Marquart d. Ã„., Richter
zu EÃŸlingen 64,1.
BÃ¼rgermeisterin, Anna (EÃŸlingen )239,16.
Burgstall, das 401,19.
Burgsteig 164,21. 176,28. 294,21.
Burgweg bei Schwieberdingen 266,26.
Burkhart, Meister, von Walddorf 289,29.
BÃ¼rklin von Gerlingen, zu Stuttgart
229,18. 241,23. "
Burn, Burkhart, Richter zu Cannstatt
140,1.
von Burn, Susanne 146,20.
BÃ¼rsstlin, Hans 522,6.
Burns, Konrad 408,15.
BumiÃŸin 438,30.
Burx, Herman, von Leonberg 101,14.
155,27.
Busch, Hans 181,37.
â€” Heinrich 62,19.
BÃ¼sche, die, zu Hartmansreute 160,27.
Butenkeimer 172,23. 175.35. 178,20.
188,34.
BÃ¼ttel s. Bernhard.
BÃ¼ttenmÃ¼ller, Konr;td 590,5; s. Bitcnm Ulier.
Butzem-, Bntzenbach 206,6,8.
â€” Michel 327,18,30. 390,12.36; der
JÃ¼ngere 347,27.
Buteer, Bartholome 399,28.
â€” Konxad 175,33.
â€” Stephan 408,25. 427,24.
BÃ¼w, Kunz 65,25.
Buwendistel, Eberlin 34,23. 168,28.
172,22,24. 241.15,17.
â€” HÃ¤nslin 172,29. 175.36. 241,10,12.
381,7.
â€” Simon 485,16. 487,24. 488.20.
der Buwendistel 525,15.
Buz 469,12.
Buzze 1,7.
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Ð¡ und Ðš.
KÃ¤chenlerin 134.18.
Ka(c)helstain (â€žKahlenstein", hente Rosenstein) 323,22 ff. 390,1. 579,23 f.
Kaib, Keil), JÃ¶rg von Hohenstein 241,
27. 242,34.
Kaisemer (Kaissheimer berg, Kaissehemer) 52,27. 68,38. 66,5. 231,18.
Kaiser (Cannstatt) 113,14.
Kaieheim 47,26. 52,21. 72,1. 91,17.
â€” Abt Johann 52,21.
Kaisheimer Berg s. Kaisemer.
KÃ¤lblin, Hans 163,30,32. 181,15.
â€” (Kelbli), Adam 558,18.
Kallenburg 393,14.
Kaltental 68,20. 267,17. 321,G. 335,28.
505,27. 506,1.
von Kaltental, Georg u. Wilhelm 85,2.
â€” â€” Georgs Witwe 114,2.
Brigitte, Pryde 189,25. 195.18.
Kalterstain, Hainricas, presbiter 7,24.
KÃ¤mlin, Konrad 317,11.
Kammerer s. Fischer, Konrad.
Rannenberg: Peter Fuchs von K. 303,11.
Cannstatt, Cannestat, Kan(n)stat 11,4.
71,7,21. 82,3. 195,27. 268,10,17. 297,
30. 313,36. 335,32. 483,33. 497,19.
528,19. 589,7.
â€” Vogtei 503,37. 533,15,34. 534,31.
â€” Stadtgemeinde 74.24. 113, 119,31.
141,33. 199,4. 205,34. 228,26. 258,26.
261,25. 268,21. 298,33. 308,15â€”310,
32. 313,12. 323-329. 383,20â€”392,
14. 400,33. 409,18. 417,7. 465,33. 480,
17-20. 495,22,30,36. 496,29,31.498,
15,23. 499,10. 501,12. 532,24. 535,16.
â€” VÃ¶gte 140,16. 204,22. 206,7. 323,
29 ff. 371,34. 501,11.
- Richter 140,1. 268,20. 308,14. 323,3.
327,15. 501,9.
â€” BÃ¼rgermeister 268,23.
â€” BÃ¼rger und Einwohner (ausser den
oben bereits angefÃ¼hrten Stellen)
39,10. 44,15,20. 61,10,12. 62,21. 70,
25-31. 74,1. 81,15. 90,2,7. 95,32.
107,23.119,30. 195,26. 372,5. 412,17.
494,12. 498,11,15. 500,7,20. 532,25.
582,39. 583,5.
Cannstatt, die Heiligen 258,29.
â€” MÃ¼hleu 74,5. 96,1. 308,21. 415,16.
â€” Zollhaus 324,7-325,28. 327.
â€” Siechenhaus 324,9â€”325,28. 327 â€”
328,3. 412,19.
â€” Zwingelhof 308,21.
â€” Eselinger Tor 496,32.
â€” der Wasen 323,19. 325,13. 326,22 ff327,38.
â€” der Rain 326,31. 327,21â€”39.
| â€” Uffkirch s. daselbst.
von Cannstatt. Konrad, Pfaff 63.11.
Kantcngiesser, JÃ¶rg 393,10 (BÃ¼rger zu
Esslingen). 574,15.
â€” Marti 132,2.
J â€” zu Grieningen 589,10.
! Karcher 37,7.
â€” Hans 294,15.
/ Karcher, Kercher, Auberlin 165,39.
â€” Hans, Hensin, HÃ¤nslin 96,16. 180,22.
181,34. 188,1. 320,16. 339,14. 456,5.
463,2. 571,32.
I KÃ¤rling, Marx, BÃ¼rger zu Strassburg
371,25.
Kissing, HÃ¤nslin 016.16.
Karter, Andres. Notar 386.25.
Katzenloch (Flur bei Schwieberdingen.Â»
266,25.
KÃ¤tzlin, Ketzlin, HÃ¤nslin 171,32 - 37.
/ â€” Jorig 510,34.
Kaufherr, Peter, Richter zu Esslingen
254,28.
J Kebsche, Peter, BÃ¼rger zu Speier 55,15.
Keehelin, HÃ¤nslin 95,24.
J Kefersloch (FlurheiEchterdingen )109,16.
Kegel, Hans 571,34.
â€” JÃ¶rg 311,18.
Keib s. Kaib.
Kelbli s. KÃ¤lblin.
Kele, die 323,23 ff.
Kelenstecher 469,19.
Keller, Bartholomen 375,7.
Â¡ â€” Erhart 487,27. 490,35.
â€” Ernst, Vicar im Stift 189,10.
â€” Georig, JÃ¶rg 183,19. 241,34. 296,31.
336,22. 390,4. 491,10; s. Stuttgart,
Richter und BÃ¼rgermeister.
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Keller, Heinz 380,7. 527,24,30.
â€” Johannes, Landschreiber 337,14. 349,
32. 360,9,20. 372,16,24. 376,20377,31. 448,4; Keller genannt Mol(l)
447,24. 505,21. 510,27.
â€” Martin 213,31.
â€” Simon, Meister, Sohn des Johannes
447,29. 527,36.
â€” Ulrich, Chorherr im Stilt 189,9.
194,25.
â€” Barbara Ñ‚Ð¾Ð¿ NÃ¼rnberg 320,5.
Kellin, Kellner, Martin, aus Weil, Stiftspropst 337,28. 346,17. 347,9. 392,16.
Kelner, Eberhard und Margarete 35,24.
â€” Heinrich 15,33. 19,1. 31,23.
â€” Haintzline 46,25.
Kellner, Martin s. Kellin.
Kemmlin 241,26.
Kemnat 335,27.
Konzingen 226,23.
Kepplin, HÃ¤nslin, gen. Nadler 169,36â€”
39. 170,2.
Kercher s. KÃ¤rcher.
Ketsch, Heinz 163,21.
Kettener, Albrecht (Esslingen) 63,24.
Kettnor, Johannes, Dr. 218,4. 223,34.
Ketzlin s. KÃ¤tzlin.
Kiescr 157,33.
â€” Auberlin (Schwieberdingen?) 266,36.
Kifer, Bernhard 159,16. 181,14,20.
Ochmann, Ludwig, von Basel 493,21.
â€” Hans, von Basel 533,29.
Kilian 167,23. 180,4. 185,16. 186,11.
Kymerlin 344,22.
Kimich er s. KÃ¼micher.
Kingsbach s. KÃ¼ngsbach.
Kirchberg 441,21.
von Kirchberg, Eberhard, Graf 137,1.
Kircherin, Bet 56,26.
Kirchheim 14,29. 56,11. 106,13. 138,27.
203,4,13. 240,3. 276,14. 467,30. 557,5.
â€” s. Hofwart.
Kirchherr, Konrad, Chorherr, genannt
von Weil, und sein Bruder Peter 71,12.
Kirss von Bergzabern, Jude 55,9.
Kysilin 390,15.
KlÃ¤beisin, Mathild, v. Altheim, Schwester
in Heiligkreuztal 3,6.
WÃ¼rtt. Gctchtchtsquelleu XIII.
Klaiber s. Kleiber.
Klank, Hans 500,13.
ClebzÃ©glinen, Schwestern Bethe und
Katherine in Kloster Weiler 37,21.
Clecke, der blinde (Huk der SÃ®tter) 31,33.
Klegge, Kiek, Kleege, Hug(e) 36,14.
42,30. 48,17.
Klee, Heinz 173.25,28.
Clef(f)ner, ClÃ¤mer, Gabriel, der Wirt
430,24. 448,14. 516,19 ff.
Kleiber, Klaiber, HÃ¤nslin 165,11,24,31.
â€” Herman 174,34. 180,21,23,30. 200,5.
â€” KÃ³nzlin 506,21.
â€” Ulrich 362,3. 589,22.
â€” Magdalena 460,9.
Kleiberlin, Benzlin 187,22.
Klein, Heinrich 57,30. 58,3.
â€” Herr Heinrich, Kaplan 100,6.
â€” Heinz 65,29,31.
â€” Hcinzli und Pela seine Frau 75,10.
â€” der 409,3.
Kleinhans, Ulrich 336.20.
Klein Konrad 168,5. 173,21.
Clemens VI., Papst 43,32.
Clercval (am Doubst 400,5.
Cling 486,37.
Klingenfels, Hans, Hafner 166,3.
Klingler von Botnang 73,21.
raingier, HÃ¤nslin 178,40. 221,20.
â€” Hans 311,7. 314,14. 320,13.
â€” Heinz 177,16. 182,7. 184,26. 186,6,
16. 188,38. 497,1.
â€” Heinrich 412,12.
â€” Martin 218,23.
â€” Ulrich 489,20. 597,19; weiter siehe
Stuttgart, Richter und Salve-Bruderschaft.
Klingelwiese bei Schwieberdingen 267,3.
KlÃ¶berer, Heinz, BÃ¼rger zu Esslingen
145,9.
KlÃ³blin (330,35) s. KÃ¶blin.
Klocker, Hans 520,7.
Closs, Leonhard, und Hans sein Sohn,
BÃ¼rger zu Esslingen 438,5.
Klotz s. Tiselin, Michel,
von KlÃ¼bern, Mengolt, Chorherr 78,17.
Klug, Auberlin, Vogtzu Cannstatt140,16.
â€” Eberhard, HofmeisterzuWeiler 114,11.
40
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Klutz, Antoni 557,25.
â€” Konntd, Zimmermann 362,23. 578,6.
Kneller 8,3.
Knie (Kny), Heinrich 110,13.
KnÃ¶bing, Walther 58,24.
Knobiochin, Mechthild, BÃ¼rgerin zu
Esslingen 5,27.
Ihre TÃ¶chter Agnes und Mechthild
5,34.
Knollen Hof zu Kornwestheim 108,8.
Knuff, Hans 471,5.
Km2r, Hans 166.34.
Kobelhach, Gerlach 236,19.
Kohelhart, Ruf 123,14. 126,12. 127,6.
133,10,33. 139,28. 147,4. 154,4.165,
14. 176,19,27,30 (190,38.) 191,1.
seine Witwe Ella 214,26.
KÃ¶Min, Hans zu Obemdorf 329,38 ff.
â€” Matins 330,3 ff.
KÃ¶brieh 73,12.
Koch, Behem 132,27.
â€” Claus 471,4.
â€” Hans 471,4.
â€” Hans, BÃ¼rger zu Esslingen 423,10.
â€” Kunz 92,27.
â€” Martin 301,32. 471,5.
â€” Ulrich 160,30. 165,17. 351,20. 467,5.
weiter s. Stuttgart, Richter.
â€” Wernher 80,1. 83,18. 108,12.
KÃ¶chin, Ell 148,23 f., Elsa 158.33.
KÃ¶chlin, Hans 175,39.
â€” Jacob 505,5.
â€” Pfaff 178,32.
â€” Michael, Profess zu Lorch 439,4.
Lorcher Pfleger zu MÃ¼nster 517,27.
Kodech, Kodich, KÃ¶dich, Hans 159,11.
178,22. 427,19. 471,7.
â€” Rftflin 58,20. 66,6.
â€” Wernher 423,15.
Kodichin, KÃ¶dichin 85,18. 178,27.
Kodi : Dyechten Kodis Weingarten 41,13.
Kol Zimmermann 166,8,10.
Kolben-Crutz 188,31.
Koler, Georg, JÃ¶rg 474,29. 526,37-527,2.
â€” Hans, HÃ¤nslin 170,3,13.
â€” MÃ¤rklin, von Botnang 100.
KÃ¶llerlin 241,16.
KÃ¶lner, KÃ¶nzlin, von Cannstatt 70,30.
Konberg s. KÃºningesberc.
KÃ¶nig, Kenig, Hans 390,16.
â€” Konrad 497,34. (Kunig) 571,37.
KÃ¶nigsbach s. KÃ¼ngsbach.
von KÃ¶nigsegg, Adelhaid 3,21. 8.11.
KÃ¶nigstein 291,28.
Konrad, Kleriker 10,1.
â€” von Kannstatt, Pfaff 63,11.
CÃ¶nrat s. am Rain.
Konstanz 297,32. 568,15.
â€” Bischof und Curie 5,5. 11,13 (Heinrich ÐŸ.). 19,22. 21,25. 28,1 (Rudolf).
34,29u.35,6. 106,17. 108,16. 147.27
(Heinrich IV.). 149,15. 271,33. 273.8
(Herman). 282,6. 293,24. 442,35.
522,30. (Thomas) u. 528,23-32.
â€” Canonikus Johannes aus Stuttgart
48,1.
â€” Stadtobrigkeit 201,33.
Konstanzer Gewicht 484,36.
von Konstanz, Eberhard, Pfaff 78,3.
Konzman, Hans, Vogt zu Baden 98.24.
KÃ¶pfer, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen 423.10.
Kopp, Baltasar zu Fenerbach 472,1.
â€” Hans 172,12. 176,4. 475,23. 531,28.
592,24.
â€” Konrad 123,13. 126,12. 127,5. 133,
10,32. 139,27. 147,4.
die KÃ¶ppin, Haus Kopps Witwe, 176,
4.7. 178,7,10. 186,18.
des Koppen Sohn 448,35.
Koppental (KÃ¼-, Kubental) 8,20 u. 22.
108,20. 114,14. 173,16,24,30. 181,9.
229,15. 522,6. 591,1.
KÃ¶pplin, Hans 348,31. 363,2.
von Korh, Hans 527,33.
Kornhase s. Walker.
Kornmesscr, Georg (JÃ¶rgi MÃ¼ller gen.
K. 406,28. 437,15 ff.
â€” Hans, Ziegelhans 586 f.
â€” HÃ¤nslin 164,20. 413,18. 437,29. 526,8.
â€” Heinz 336,6- Zwicker gen. Korumesser 378,17.
â€” Konrad 84,34.
â€” Martin 523,37.
â€” Thomas 378,9.
â€” Ulrich 159,5. 160,36. 179,24. 186,38.
241.25. 408,8.
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Kornmesser, Wilhelm 495,34.
KomÃ»ssel, Heinz 159,3. 186,20.
Kornwestheim (Westhain) 105,24.108,9.
204,9,12.
KraftÂ«, Jos, von Pforzheim 226,24.
â€” Peter, Meister 417,17.
â€” 524,8.
Kraftin, Elisabetha, zu Ulm 380,28.
Kramerin, Rosa (Ulm) 300,8.
KrÃ¤mer, Georg 438,24. 447,33.
â€” Hans, und KrÃ¤mers Hof zu Schwieberdingen 264,24.
Kram(m)er, JÃ¶rg 471,25. 529,14.
Kranch, Gobel 457,1.
Kratzer, Konrad von BiÃ¼hÃŸ 60,25;
Beitzch der Kratzer 61,28, BUrger
zu Speier.
Kraus s. Krus.
Kreid(en)weiss, Claus, Ratsherr zu Esslingen 145,24; Spitalvogt ebenda
267,19.
Kreyer (Flur, hente â€žKrÃ¤her") 472,7.
Kremmer, Ulrich 182,18.
Krepfen s. KrÃ¶pfen.
von Krewelsow, Helffrid 214,15.
der Kriechen hof zu Beilstein 51,9.
Kriegsherr, Krieges-, Kriechsperg 14,33.
32,14. 36,33 u. 36. 37,23. 41,4 u. 25.
42,14. 91,21. 112,15,31. 115,7. 123,
21. 132,7. 141,17. 162,8. 165,26.
174,39. 183,35. 186,34. 220,11. 380,8.
399,27. 413,32. 415,29. 460,7. 467,6.
487,2. 489,20. 574,12.
Kriegwiese (Neckarrems) 152,18.
Cristan, Pfaff 185,39.
â€” Hans, von Lvonberg 506,2.
â€” Marx 505,32.
â€” Stephan 505,35.
KrÃ¶n(en)fels, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
136,2,12.
KrÃ¶pfen, Krepfen, in den 73,29. 379,12.
415,5.
Kruckinger, Kriiekinger, Ilans 171,18,
23,27. 471,10.
â€” Ulrich 159,2. 165,34-40. 166,15.
187,3.
KrÃ¼ger 79,20. 86,30; Konrad 114,12.
KrÃ¼glerin, Ã„nnlein 180.18.
Krum, BÃ¼rklin 76,18.
â€” Burtlin, der JÃ¼ngere, zu Holzgerlingen 81,20.
Krumm, Hans 181,5,11. 464,29.
â€” Javob 180,6. 319,30.
Krummin, Adelhaid 467,6.
Krummenacker (bei MÃ¶hringen) 85,23.
Krummlin 241,31.
Kruse, Cruse, Krus, Kruss :
â€” Kruss-Auberlin 160,33. 186,35.
â€” Diepold, Binder 161,33.
â€” Hans, HÃ¤nslin 171,7. 172,25.
â€” Hans, Chorherr 124,29.
â€” Herman, von Esslingen 66,4; mit
seiner Frau Luitgard 54,28. 61,32.
â€” Pfaff Krus von Esslingen 61,8.
KrÃ¼sslin, HÃ¤nslin 188,2.
Kruthaeker, Mathiss 506,14.
KrÃ¼tlin, Auberlin 353,8. 439,33. 456,18.
460,9. 513,28. 578,6.
â€” Fritz 172,1. 189,16. .
â€” Konrad 169,35,38. 339,31. 522,6.
â€” Michael 457,31. 458,14. 460,5. 468,
11. 477,6. 590,1.
â€” Bote 290,10.
Cruzin, Adelheid, zu Esslingen 20,36.
KÃ¼bel, Hans 221,18.
â€” Heinrieh 179,35.
â€” Konrad 34,23. 58,9. 506,10. 518,14.
KÃ»bental s. Koppental.
Kubing, Walther 66,19 f. 96,22.
Kuch, Enzin 170,1,8.
â€” Georg, JÃ¶rg 237,13. 369,5. 460,11.
474,13. 475,5.
KÃ¼chlin, HÃ¤nslin 165,6. 177.11. 183,11.
Kud, Hans von Stuttgart 599,15.
Kuhhirt, Claus 325,37. 326,38.
Kuhhora, KÃ¼hhom s. Walther.
â€” Knghorn zu Stuttgart 600.1.
â€” Javob (Gablenberg) 366,8.
Kulper, Michel 423,8.
KÃ¼micher, Kimicher, BÃ¼rklin 173,12,15.
â€” Claus 131,26. 151,27.
Kummer, Konrad, BÃ¼rger zu Esslingen
145,9.
Kun, Dekan zu Esslingen 12.34.
Kun-, KÃ¶nenberg s. KÃ¼ningesberc.
von KÃ¼ngsbach, Hans 422,17.
40*
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KÃ¼ngsbaeh, KÃ¶Digsbach, Kungsbach,
Kingsbach, KundspÃ¤ch :
Andreas, Enderis, Schuhmacher 314,
14. 321,7. 361,28. 362,20.496,16,26.
â€” Johannes 377,7,29 ; weiter s. Stuttgart, Stadtschreiber; seine Witwe
Margreth 415,25.
KÃºniberg s. KÃ¼ningesbere.
Kunig s. KÃ¶nig.
Kuning, Heinz 59,8.
KÃ¼ningesbere, KÃÃnen-, KÃºni-, KÃºn-,
Konberg (Flur, vgl. Pfaff 1 450) 6,21,
26. 34,23. 159,19,29,37. 160,4. 161,
15,21,23. 163,27. 169,22. 171,2,25.
175,10. 176,3,23,30. 178,14. 181,30.
182,16. 183,22.29,37. 184,15,16,23.
187,30.
Kunkenler, Hans 131,34.
KÃ¼nlerin, Anna 148,20.
Kunrich 36,25. 41,4,13 u. 25.
Kunrich, KÃ¼nrich, Luthart 159,40. 169,
34. 174,15. 183,33. 238,22.
KÃ¼nscherin, Anna 108,34.
Kunstlin, Javob 423,8.
Kunzelmann zu dem Steinhaus 56,10.
KÃ¼nzelmann der Geiger von Cannstatt
39,10.
Kunzer, KÃ¼nzer, Hans 476,26. 479,32.
529,15.
â€” Konrad 168,12; der alte 177,35,39.
178,2; der junge 174,7. 177,26.
Kunzer, KÃ¼nlins Sohn 73,14.
â€” (CÃºntzer), Michel, von MÃ¶hringen:
seine Tochter Anna 568,24â€”
569,12.
Kupferschmid, Heinz, BÃ¼rger zu MarkgrÃ¶ningen, und seine Frau Mechthild 101,10.
Kurnne 37,11. 65,28.
â€” Adelheid KÃ¼rnin und drei BrÃ¼der
KÃ¼m 72,7.
KÃ¼rsener, Bernhard 237,20.
â€” s. GÃ¶sslin.
Kurz, Auberlin 160,5.
â€” Benz 168,9 f.,14. 175,16. 177,29.
â€” Hailwig, von Pforzheim 15,1.
â€” Hans, von Esslingen 15,1.
â€” Hans 160,5; HÃ¤nslin 160,7; HÃ¤nslin, Schuhmacher 183,1 (s. Schuhmacher!).
Kurz, Konrad, Chorherr 128,24.
â€” Konrad 495,4,10.
â€” Simon der Pfeilsticker 532,14.
KÃ¼rzlin, Michael 505,36.
Kusing, KÃ¼sing, HÃ¤nslin 171,36,39;
Heinz 156,8. 167,13.
â€” Ulrich 176,33.
der KÃ¼ster 57,35. 58,5 u. 39 ; vgl. 59.25.
D.
von Dachenhausen (Tachenhusen).
â€” Johannes, Minorit zu EÃŸlingen 40,3â€” Wolf und seine Frau geb. v. Rechberg 80,23.
â€” Wolf 261,13. 298.9. 315,11,32. 320,9.
358,6. 378,20. 382,24.
â€” Wolf der Junge 429,17.
â€” die 51,10.
Dachs, Konrad 93,11.
Dagersheimer 152,13.
von Dagersheim, Peter 59,6.
â€” Wernher 80,32. 81,22. 83,15 ; weiter
s. Stuttgart, Richter.
â€” Hans der JÃ¼ngere, sein Sohn 83,15.
141,29. 163,7. 181,7,28.
â€” Wilhelm 175,23. 181,10,13,21. 228,5.
230,3. 243,14. 292,12. 302,18. 325,35.
326,9. 354,33; s. Stuttgart, Richter
und BÃ¼rgermeister.
Dagersheimer 59,4.
Darmsheim 579,39.
des Dechans Weingarten 58,11.
Decker, Burkhard, und seine Frau Hille
27,30.
â€” Wendel 501,9.
Deckerich 33,13.
Degen (Degann, Tegenl
Albrecht (Auberlin) 79,26. 106,16.
107,6,11 f. 109,15.
Heinrich, sein Bruder, Priester 106.16.
Heinrich, sein Sohn (â€žMeister") 107,7.
123,4.
Johannes, sein anderer Sohn 107.8.
â€” Heinz 170,34.
â€” Heinrich 293,35; seine Witwe 487,
27. 572,11.
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Degen (Degann, Tegen) s. Eiteltegen.
Degenhart (Tegenhart), Albrecht 63,27.
Degerloch, Tegerloch 11,3. 189,13,15.
335,28. 401,19. 572,19.
der Pfarrer 486,26.
der Schultheiss 188,20.
Brunngasse 189,15.
Degerlocher Weg zu MÃ¶hringen 85,20.
Delphin s. Menkler, Hans.
Denkendorf, Kloster 43,8. 132,20.
â€” Propst Peter 514,7.
â€” Gemeinde 335,24.
Denkendorfer, Martin 341,5. 476,8. 477,
22,24.
DenkendÃ¶rfer, Hans 574,10. 589,21.
â€” Paul 460,14. 485,26. 505,6.
von Dettingen, Hans 175,38.
Dettinger, Wernher 132,12.
Diemar, Dekan in Esslingen 9,31.
Dyeme, Bertholt des Hofesaessen Schwager 32,13.
Diemars-, Diemershalde 46,14. 49,18.
398,34.
Diepoltin, Beit 110,23.
Dietermann, Hans 180,23. 589,21.
597,19.
Diethold, BÃ¼rger zu Cannstatt 62,21.
Diez, Konrad, BÃ¼rger zu Cannstatt 327,
17,38.
Dinkel, DÃ¼nkel, Hans 123,26 (â€žPlatzmeister''). 161,15. 163,24 f.,28.
â€” Hans 314,1. 470,13. 570,9.
â€” (auch Dinkelin) Heinrich, Heinz 161,
35. 167,34.177,30,33.185,27. 205,11.
213,17. 271,12 ; seine Witwe 436,26.
â€” Konlin 524,32. 525,2â€”7.
â€” Peter 589,10.
â€” s. HÃ¤peler.
Dinkelacker, Caspar 311,10. 408,27.
446,11.
DinkelshÃ¼hl, Johannes s. Widman.
Dischinger (Tischinger der Byber),
Hans 156,19.
Ditzingen 183,24 f. 391,6.
Ditzingen, Herren von 9,2.
Ditzinger Steige 132,1. 160,13. 161,25,
36. 167,26. 172,3.
Dockenschneider 145,18.
von DÃ¶ffingen, Heinrieh 67,1,37. 73,17.
77,1 u. 31.
DÃ¶rfinger, Konrad 160,29. 176,21,26,32.
Dolmetsch, Konrad 372,8; (Vogt zu
Marbach) 372,12.
Donau (Thonow) 316,18.
Dorenloch, Ulrich 65,24.
Dornstadt, Dorf 256,20.
Dorrholz 518,14.
Dotzinger, Dietrich 161,1.
Dreher (Drfter, Treer), Leonhard, Lienhart 351,29. 352,14.
DÃ¼nkel s. Dinkel.
DÃ¼rr: des DÃ¼rren Acker zu MÃ¶hringen
85,16.
DÃ¼rr(e)lebor, Mathis 520,1. 529,9.
â€” Ulrich : seine Witwe 141,28.195,31 ;
Margret 216,33.
â€” 241,33.
von DÃ¼rrmenz, Albrecht 64. 105,33.
DUrss, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen 138 ;
Konrad 138,35.
Dusslinger, Herman (TuÃŸlinger) 241,28.
â€” Konrad 171,16,19. 179,17,22.
E.
Ebener von Vaihingen 73,25.
Eberhart, Heinrich 107,33.
Eberlin gen. v. Frauenberg 92,27.
â€” Ellina 106,35.
EbhÃ¤user, Ebhuser, Benz 95,6.
â€” Erhart 168,32. 187,14.
â€” Hans 185,18.
Ebingen 564,28. 588,32.
Ebingerin, Anna, zu Ulm 281,19.
â€” Katharina, BÃ¼rgerin zu Esslingen
198,31.
Eblin, Hans 534,24.
Ebnerin, Metza 119,26.
Echterdingen (AYhtertingen) 5,10. 63,
25. 106,20. 109,4. 123,7. 258,4-23.
335,25.
Fluren 106 Anm. 109,5 ff. 258,11.
Einwohner 52,1. 106 Anm. 109,6 ff.
258,4-21.
von Echterdingen, Friderich 7,12.
â€” â€” zwei BrÃ¼der Heinrich 5,6.
â€” â€” BrÃ¼derMarquard u.Heinrich7.11.

â€” 630 â€”
von Echterdingen, Heinrich, Vogt 12,15.
â€” â€” dessen Sohn Burchart 12,16. H., Kitter, Vater der Adela, Frau
Wolfs vom Stein 29,1.
Eckerts- und Eckers-Halde s. Eckartshalde.
Eckhart, der lange 58,16. 65,36. 66,1.
â€” Ulricus, Landschreiher 256,11 ; Ulrich (der Ã„ltere), Utz 525,11â€”36;
s. auch Stuttgart, Richter, BÃ¼rgermeister, Salve-Bruderschaft.
â€” Utz der Junge (sein Sohn) 460,12;
Ulrich 577,33.
â€” Meister Konrad, sein anderer Sohn
577,23ff., mit seiner Frau Anna 592,31.
Eckhartshalde (Eggehartes-, Eckharts-,
Egghartz-,Ekardes-,Eckerts-,Eckershalden) 2,27. 4,25. 4,29. 8,2. 17,12.
19,9-13. 44,21. 258,28.389,18.390,
10. 413,9. 420,38.
Ecklin 187,1.
Ecksteig 159,21. 179,37.
Eckunssliu, Bethlin 170,15.
Egelsee 323,24 ff.
Egen, Berchtold, Hofgerichts- und Stadtschreiber zu Kottweil 330,32.
â€” HÃ¤nslin 58,9. 65,33. 66,6.
â€” Hans 132,13.
â€” HÃ¤nslin 175,31.
â€” Hans, Speirer Pfleger zu Esslingen
254,20.
â€” Konrad von Botnang 73,21. 84,1.
â€” Konrad 175,28.185,5. 241,38â€”242,3.
322,27. 524,32-38. 525,1,5.
Egenheppenlerin 175,20,25.
Egenler, Heinz : seine Witwe Mschthild
91,24.
Egg(e)hart(e)s-Halde s. Eckhartshalde.
Eglinger, Michel 532,9.
Eglisau 297,32. 318,22.
Eglosheim (Eglofshain) 94,24 ff.
Egnin 49,4.
Egstain, Michael, von Bonlanden 570,32.
von Ehingen, Burkhart ; s. Stuttgart,
VÃ¶gte.
Hans, zu Ulm 226,23.
Ehinger, HÃ¤nslins Kinder 170,40; der
Ehingerin Kinder 171,6.
Ehinger, Heinrich, Kornmesser (Esslingen) 43,12.
â€” Laurenz 175,9. 184,3,18. 334,2,14.
341,3. 362,1. 364,12. 401,10. 410,10.
415,22. 425,11. 430.20. 435,29. 439,1.
446,22. 460,5. 463,8. 578,31. 579,40.
685,5.
Einhart 166,40. 177,13.
EinÃ¶d 39,11.
Einsiedel im SchÃ¶nbuch 408,35. 534,7.
Eiselin, Ulrich 184,4.
Eisenhut, Herman 94,10.
Eiscnschmid, Ruprecht, BÃ¼rger zu Esslingen 198,24.
Eislingen 338,18.
von Eislingen, Elisabeth 35,28.
Eitelfritz (Speier) 268,30.
Eitelschelm von Bergen 503,28.
Eitelwalker s. Kornhase.
Eiteltegen von Echterdingen 106,37.
109,9. 111,29.
â€” 159,29. 181,30. 183,29.
Ellwangen, Stift 240,5. 251,31. 261,1.
263,29.
ElsÃ¤sser, Auberiin 162,17,22,28. 471,12.
â€” Heinrich zu Gaisburg 188,24. 325,
37. 326,34. 413,16. 584,16.
â€” der alte Schultheiss zu Gaisburg
578,35.
â€” Konrad 148,18.
â€” Peter 160.28.
Eltingen 218,25.
Eman, Hans, zu Cannstatt 81,15.
von Emershofen, Stephan 158.10. 202,
29. 326,10. 385,6. Antonius 242,36. 272,23. 360,24.
492,20.
â€” â€” Bernhard, sein Sohn 492,22. Hans 346,23.
Ludwig 346,23. 375,29. 383,36.
392,27.
Emiche 32,16.
Emlerin, Luggart (Esslingen) 39,5.
von Ems (Emptz), Hans, Ritter 338,9.
Encker, Nencker, Konrad und seine
Frau BÃ¤rbelin 532,25 ; s. auch Enker.
Enderis Hans von Feuerbach 566,1.
Endres, Peter 154,25.
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Kngelfried 241,30; Hans, von Stuttgart,
jetzt zu TÃ¼bingen 445,5; sein Sohn
Francisats ebenda.
Engelger 163,3. 164,30. 172,26.
â€” Eberlin 475,31. 477,31. 505,25.
â€” JÃ¶rg 523,15 f.,20.
Engelhart, Pfaff, Vikarier des Stifts 49,1.
Eninger, Martin 167,20f.
Enker, Berthold, Vogt zu Cannstatt
113,5; N. auch Encker.
Ensingen 120,7.
von Ensingen, Hans 526,25â€”30.
Entringen 36,11.
von Entringen (Anteringen), Walther,
und seine Frau Adelheid 36,9.
von Epponstoin, Eberhard und Philipp
291,27.
von Eptingen, Herman 249,19.
Thttring 249,20.
Peter 249,21.
Ludwig 253,15. 261,33. 373,3.
Erbenol (Flur) 4,25. 39,10. 323,24 ff.
389,18. 390,10. 420,38.
Erlicher, KÃ¼nzlin 58,1.
â€” Heinzlin 59,5. 65,32.
Erlin, Heinz 111,17; seine Tochter Luck
111,31.
Ernst, der junge 174,13. 177,3.
â€” Erhard 573,26.
â€” Hans, BÃ¼rger zu Stuttgart und herrschaftlicher BÃ¼chsenmeister 483,5
bis 485,15; derselbe? 571,28.
â€” Heinrich 289,17.
â€” Konrad, Tuchscherer 570,22 ; derselbe? 588,32.
â€” Ulrich, Pfaff 185,37.
Erstain, Heinrich, Pfaff 49,1.
Erwin, Eberlin von TÃ¼bingen 249,30.
Esel, Benz 160,11. 164,14,17. 186,21.
â€” Claus 170,6. 177,34. 179,8. 363,2.
â€” Hans 171,8. 506,9.
der Esel 174,11.
Eselsberg 91,6.
Essich, Claus, von Hedelfingen 359,25.
â€” Hans, Herr, von Rohracker 288,29.
Esslingen.
Stadtgemeinde und Stadtobrigkeit 13 f.
16,30. 17,21. 29,9. 30,29. 32,17. 36,2.
Esslingen.
63,18. 72,16. 77,25. 106,11. 131,20.
132,18.136,1,12.137,16-139,6.141,1.
142,6. 144,35â€”146,14. 196,12. 197,
13,23. 198,23,31. 200,25-203,12.
204,1. 205,25. 206,13. 207. 213,16.
215,27-216,18. 217,22. 225,27. 236,
19. 239,14. 240,5. 250,24. 251,31.
252,26. 253,31. 254,13. 257,27. 263,
25. 268,26. 270,4. 280,1,8. 282,5.
289,16. 293,21. 299,1,6. 309,30. 312,
22. 319,20. 329,37-331,33. 358,9.
390.32. 393,6.400,30. 404,21. 406,11.
411. 422,8. 431,26. 433,1. 438,1.
455,25. 457,11. 458,5. 469,19. 488,10.
511.33. 534,22. 567,14â€”570,4. 576,
29. 596,9.
Gericht 27,32. 43,12. 64,3. 68,11. 206,
32. 239,17. 312 (n. 566 mit Anm.).
330,4,23. 423,6. 458,8. 567,33 ff.
BÃ¼rgermeister 12,9. 46,16. 48,4. 51,19.
62,5. 254,28.
Ratsherren 53,22. 141,9. 145,24. 411,4.
567,31.
Schultheissen 2,10. 48,4. 51,19. 56,1.
Stadtammann 423,6.
Richter 35,16. 39,4,16. 40,14. 41,1,23.
42,1,8. 43,5. 44,1,24. 46,9. 47,18,25.
48,4,25. 51,19. 53,12,21. 54,28. 56,23.
61,32. 62,5. 64,1. 68,12.206,33.254,
28. 289,5.
Kirchen 28,28. 44,9. 76,10. 78,20. 282,7.
Dekane :
Diemar 9,31.
Rugger 9,33.
Kun 12,34.
Heinrich von Stuttgart 19,19. 29,26.
Marquart (Propst zu Stuttgart ) 30,5.
Pfarrer: Nie. Matz, und Pfarrhof 358,22.
Priester:
Pfaff Albrecht SÃ¤liger von Owen 32,
21 u. 25. 85,8.
Pfaff Hirssow 55,25.
Pfaff Krus 61,8.
Rudolf der Ris, Kaplan 72,2.
Kaplan der Nikolauspfriinde in der
Pfarrkirche 76,10.
Pfaff Fritz 76,11.
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Esslingen.
Priester:
Hans Veit 282,6.
Johann Stryt 567,15.
KlÃ¶ster:
Augustinerkloster 50.1. 598,17.
Prior: Bruder Nielaus 598,17.
Klarakloster 35,24.
Schwestern:
Beatrix s. Pfote.
Margarete, Eberhards des Kellners
[Tochter] 35,23.
Minoritenkonvent (BarfÃ¼sser) 40,1. 288,
21.
BrÃ¼der: Johannes von Dachenhausen
40,3.
Predigerkloster 10,31. 19,7. 20,35. 42,9.
49,12. 53,22. 62,6. 72,8. 280,9. 430,11.
BrÃ¼der :
Wernher aus Stuttgart 1,18.
Bicholf 16,11.
Ulrich der Schufeier 44,2.
Johann Strub (Profess) 379,8.
Kloster Sirnau (Sirminowe) 1,6,23. 2,5.
5,28. 90,17. 131,17. 358,12.
Schwestern : Bete von Neidlingen 38,2 ;
Clara von Lustnau 90,21.
Beginen: Wille und Heile 10,28.
Weitere geistliche Personen 28,27.
Schwester MÃ¤chthild gen. die Vergin
32,10.
Schwestern Mechthild und Irmgard
gen. die von Schmiden 35,17.
Schw. Mechthild, Eberhard Boxbuehs
Tochter 35,32.
Schw. Mechthild die Spinlerin 39,5.
Schw. Elisabeth von Stuttgart 49,12.
Notar: Magister H. de StÃ¼tgarton 9,31.
Katherinenspital 2,16. 15,2. 27,26. 28,
23. 31,12 ff. 32,25. 35,18,28. 42,2.
44,6 u. 8. 46,17,31. 47,11,25. 48,26.
54,29. 55,23. 56,14 u. 19. 56,33.
67,9. 78,2. 85,16 ff. 100,1. 107,12.
194,31. 202,19. 215,28-216,30. 225,
29. 325,27. 334,6. 359,7. 568,19â€”
569,18.
Spitalvogt Claus Kreidenweiss 267,19.
Siechenhaus 325,24.
Esslingen.
HÃ¶fe auswÃ¤rtiger KlÃ¶ster:
BehenhÃ¤user 12,5; Pfleger 142,17.
FÃ¼rstenfelder 33,25.
Lorcher 39,18.
Speirer Pfleger u. Zehentherr 254,20.
BÃ¼rger und Einwohner s. BÃ¤der, Bainhart, von BaÃŸaw, Benz, Bernhard
der BÃ¼ttel, Bernhauserin, Berthold,
Besemer, Billungin, BÃ¶blinger, Boxbuch, Bremlin, Brennerin, BrÃ¶glin,
Burgermeister, BÃ¼rgermeisterin,
Kaufherr, Klocker, Knoblochin,
Koch ( Hans), Kreidenweiss, KrÃ¶nenfels, Kruse, Cruzin, Kummer, Kurz
(Hans), DUrss, Ebingerin, Ehinger
(Heinrieh), Eisenschmid, Emlerin,
Fergin, Fetzer, Fischer (Heinrich),
Freundlich, Fuchs, FÃ¼rer, GaissmÃ¤nnin, Giselmar, GÃ¶tz, GrÃ¼ningin.
Gutenberger, Haberess, Hamenschedel, Hartmut gen. Isenmanger.
Heilbrunner, Helder, Herzog, Hochlin, Hummel, Laurin, von Lenningen.
Lingge, Maier (Heinrich u. Konrad),
Mertzkem, Metzger (TruchliebPeter),
Monsehin, Morner, Nallinger, NÃ¤selin, Pfote, Plieninger, Pris, Rapperswyler, Reinhard, Bob, Rot, Ruflin, Sachs, Schahemanu, Schaufler.
Schlitz, Schwarz, Schwarzenberger,
Seckler, Secklin, von Sindelfingen.
Stiinzing, uf den Sieben, SteckhÃ¤lmin, von Stetten, Stokelin, SÃºter,
TrÃ¼bler, TÃ¼binger und Tuwing,
Ãœberlingin, Unfrid, Ã›singer, (Wegsetzer), Wegzer, von Weil tRenhard), Weinschenk, Well, von Weng!
Wernlin, Wildwerker, Zainler, Ziegler (Jorg), Zierlcr, Zinkin.
Juden 33,26.
Gewerbe: Metzgerzunft 146,3.
GÃ¼ter in Esslinger Mark 15,4. 27,31.
207,11.
KirchgassenmÃ¼hle 73,34.
Flur: Plienshalde 207,11.
Stadtteile :
Beutau 51,17.
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Esslingen.
Stadtteile:
Pliensau 40,15. 48,7. 51,20. 90,19.
131,18.
Esslinger Mass 2,7. 5,23. 11,8. 30,1.
37,14. 107,37. 132,6. 190,8. 214,32.
261,2. 393,26.
Esslinger WÃ¤hrung 132,11.
Esslingen sonst erwÃ¤hnt 16,9. 273,32.
293,Ã¶.
von Esslingen, Heinrich und seine Frau
7,29.
â€” â€” Johannes s. Schultheiss.
Esslinger, Heinrich, FrÃ¼hmesser 83,31.
â€” Heinrieh, Heinriee 322,25. 369,23.
413.18.468,15 ; (der Weingartpfleger)
523,12 f.,17.
â€” Konrad 161,12,14. 163,27. 413,33.
414,1, genannt Pfaffenkonrad 413,17.
â€” Sibolt 162,27,30.
Esslinger Berg hei Stuttgart 33,13.
191,14. 242,7. 322,24. 363,4. 523,5.
Esslinger Piad ebenda 523,6.
Esslinger Weg bei Bernhausen 110,7.
Ettlingen 317,2.
F und V.
Faber: Hainricus saverdos dictas F.
17,18.
Vach, Johannes 129,5.
VÃ¤ekelin, Hans, zu Schmiden 89,5.
Vaihingen (an der Enz) 215,7.
Vaihingen (auf den Fildern) 18,9 u. 81.
26,11. 225,30. 267,15. 506,2. 569,9.
Vaihingen (Vellingen) hei Schwieberdingen 118. 136,24. 144,1.
von Vaihingen (VÃ¶gingen), Kun 53,17
u. 24.
â€” â€” s. Ebener.
Vaihinger, der 183,22. s. auch VÃ¶ginger.
Falb, Ulrich, Stadtknecht zu Esslingen
569,25.
in der Falbenhennen 73,27. 160,15.
Falkenrain (Feuerbach) 595,29.
von Falkenstein, Thoma 312,13.
Falkert (Valkhart, Falkert, Farckhart)
10,30. 160,24. 162,2. 163,1. 168,7.
169,17.170,6.173,21.177,36.179,1,8.
180,19,28. 187,3. 522,4. 589,5.
Falsche Klinge (VÃ¤lsche, Felsche Klinge,
Valseherclinge) 65,4. 68,8. 141,33.
510,29.
Vangelhans s. Wolherr.
Fangelsbach, Famelspach 6,25. 528,10.
FÃ¤rber s. Schoner.
Farckhart s. Falkert.
Farenweg, Burkhart, BUrklin 171,4,17,
24. 179,20.
Fassler, Fasseller, Konrad, Meister 421,
24. 498,21.
Fassnacht, Dietsch 56,9.
Faurndau: Propst 32,2.
Faut (Fout), Junghans 452,3. 511,26.
Feder, Hans 520,7.
Feierabend (Fyrabent, Flur) 157,34.
Feirer (Fyrer), Hans 166,14,18. 182,20.
Veit, Hans 88,33. Herr Hans 282,6.
Veitlin 241,32 f.
FelbenwÃ¤slin 324,6.
von Feiberg, JÃ¶rg 360,32. 490,19.
â€” â€” JÃ¶rg, dessen Sohn 490,22.
Felder, Dietrich 176,38. 182,5.
â€” GÃ¼nther 12,27.
â€” Hans 506,3.
â€” Kunz, der Alte 81,16.
â€” KÃ¼nzlin 160,1. Konrad 169,21.
â€” Ludwig 236,12. s. Widman.
Felderin 169,31,33. 179,16.
Feldkirch 239,11.
Fellbach 233,24.
von Fellbach, Ulrich, Priester 17,9. 19,6.
Fellennagel, Wartin 574,4.
Fellman (Weingarten) 531,8.
von Venningen, Konrad 91,28. Erpf von Veningen von Maienfels 98,27.
die 204,14.
Venus, Hans 168,8,11,25.
Vergenhans, Johannes 270,13.
â€” Ludwig, Dr. 346,19. 354,16. 392,17.
417,31. 596,4. 597,34.
â€” Johannes, Dr. 431,11.
Fergin, MÃ¤chthild, BÃ¼rgerin u. Schwester
zu Esslingen 32,10.
Ferhlin, Heinrich 106,36.

â€” 634 â€”
Ferringer, Hans 506,8.
Vesselerin 44,8.
Vestner, Ulrich 109,29. 308,17.
â€” Heinz, KÃ¼chenmeister 215,19. 269,9.
275,1. 278,34. 305,31. 337,20. 373,
21â€”376,11. 408,16.
â€” Konrad, sein Sohn 373,20â€”376,11.
â€” Heinrich 408,17,22. 470,26. Caplan
488,3. 619,22. 572,6.
â€” Herr Hans 512,20. Johannes 572,15.
Vetter, Heinz 131,1,11.
â€” Johannes der Messner 528,15.
â€” Thoman, von Fenerbach 188,28.
Vetterhans 437,8.
Fetzer, HÃ¤nslin 65,35.
â€” von Esslingen 188,25.
â€” s. von Brogenhofen.
Fenerbach 15,4. 17,19. 91,1. 147,20.
161,20,25. 176,7.188,28â€”39. 335,29.
345,12. 383,37â€”385,9.389,12.391,7.
409,34. 410,3. 417,37 ff. 439,36.442,
21. 472,1 ff. 589,5. 595,26.
von Feuerbach, Endcris Hans 566,1.
â€” â€” Johannes 183,38.
Lutz 173,9.
Wolf 165,12.
s. Flux.
Vicklin, Casper, BÃ¼rger zu Cannstatt
327,17.
Figel, Vigel 113,15. 172,27.
Vihewaide 8,10.
Vihlerin 168,24.
Fingerlin, Hans, BÃ¼rger zu Ulm 590,23.
Fink, Simon, Schuhmacher 575,2.
Finner, Ulrich, Schmid 571,6.
Fyrabent s. Feierabend.
Fyrer s. Fcirer.
Fischer, Viseher, Burkhart von Cannstatt zu Schorndorf 389,33.
â€” Caspar 460,13.
â€” Claus 304,8. 317,7. 334,2. 369,24.
401,10. 409,5. 435,29. 439,1. 446,22.
463,8. 485,25. 490,33. 512,33. 518,29.
579,7,40. 590,1. 597,15.
â€” Claus der Junge 457,17. 477,22.
â€” Eberlin 188,5.
â€” Fritzlin zu MÃ¼nster 62,21.
â€” Hans 58,7 (vgl. 57,33 u. 58,40).
Fischer, Vischer, HÃ¤nslin 65,23,25. 82,7.
â€” HÃ¤nslin 171,20.
â€” HÃ¤nslin s. Fischerlin.
â€” Heinrich, BÃ¼rger zu Esslingen 423,11.
â€” Herman von Brie 35,21. 44,30.
â€” JÃ¶plin von UntertÃ¼rkheim 390,23.
â€” Konrad gen. Kemmerer zu Steinheim 119,19.
â€” Leonhard 440,36. 521,16.
â€” Mathis 557,12.
â€” Michel 410,10. 425,11. 430,20.
â€” Michael gen. MÃ¼hlhÃ¤user 512,33.
518,29. 572,28. 575,11. 597,14.
â€” von Dalfingen s. Tailfingen.
â€” die von GrÃ¼ningen 152,19.
Vischerlin, HÃ¤nslin 424,22.
Flach 171,40.
FlÃ¤misches Tuch 563,2.
FlÃ¶ger 94,8. Wernher 130,22.
Flux von Fenerbach, der alte Flux 161,
20,23.176,1,19.177,5.183,37.184,17.
die Fluxin 526,28 f.
VÃ¶ckenler, Hans 169,1,3.
Vogel(ge)sang 159,11. 472,37. 531,27.
589,8,12. 590,8.
Voginger, VSinger, Voiginger : HÃ¤nslin
178,12,16.
â€” Irmel 151,5.
â€” Konrad 51,7; der alte V., sein Vater
51,9. s. auch Stuttgart, VÃ¶gte und
Richter.
â€” Rudger 10,34.
â€” Ulrich 159,27,33. 184,29. 275,7. 289,
27. 350,23 (â€žder Alte"). 459,12 (â€žder
Ã„ltere").
â€” Ulrich der Junge 350,34. 383,5. 408,
18. 431,6.
s. Stuttgart, Richter und BÃ¼rgermeister.
Vogt (Vockt), Georg, von Holzgerlingen
107,38.
Vogt (Vokgt), der junge (Echterdingen)
106,31.
VÃ¶gtin, Agtha, auch HurnuÃŸin 236,30.
426,2.
VÃ¶gtlin, Hans 148,22 f.
VÃ¶inger s. Vttginger.
Voit, Hans 349,12.
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Volgewin zu Brie 35,20.
Folman (Weingarten) 92,8.
Volmar, Herr 73,22.
VÃ¼lmarus filius vidue 5,21.
Volprecht, Hans 390,29.
FÃ¶lzlin, Benz 187,17.
Vordernberg 39,21. 58,12â€”35. 63,7.
66,3-15. 131,27. 156,10. 291,1.
341,8. 344,5,24.
Forst (Flur) 73,18â€”24. 100,2. 175,32.
177,6. 182,18,30,36. 571,28. (180,2
s. Sachregister: WÃ¼lder.)
VÃ¼t, Jung Hans 524,9.
VÃ¶tscher, Hans 185,26.
Fout s. Faut.
Frank: C. dictus Fr. 6,16.
â€” Hans, Zimmermann 558,11.
Frankfurt 382,31.
Frauenberg 32,16. 33,17. 389,19.
Frauenberger Heide 326,1. 409,33.
595,28.
von Frauenberg, dominus 4,23.
â€” â€” die Herren 5,22.
Albert 9,24.
Peter 17,9. 57,14.
- Woll der Ã„ltere 57,9. 71,4,18.
Claus 90,33.
Engelhart 101,5.
von Frauenberg (unadelig), Eberlin 92,27.
Frauenknecht, Heinz(lin) 198,26,32.
Frauenwirt s. Stuttgart, besondere Gewerbe.
Frech, Wernher 163,6.
Frei, Hans 165,25,30.
â€” Michael, von Gailenberg 581,6.
Frei(e)sleben, Merklin 168,20. 179,14.
Freiherz, der alte 134,17.
â€” Wernher 471,2.
Freising (Bistum) 33,21.
Freitag, Hans 162,31,34.
Frensch WeinstÃ¶cke 414,7 f.
Freundlich, Pankratius, BÃ¼rger zu Esslingen 423,12.
Frick, der alte 465,12.
Frickenhausen 278,17.
Friderich (der SchÃ¶ne), KÃ¶nig 16,29.
â€” (Ð¨.), KÃ¶nig und Kaiser 201,30.
226,15.
Friderich, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog
in Bayern 245,20. 252,11.
â€” s. Brandenburg.
Friderich, Fritz, zu Speier 263,30.
Friherz s. Freiherz.
Fritz, wirt. Schreiber, s. Schreiber.
Frizzen wingarten 8,7.
FrÃ¶delin, Georg 159,15. 181,16.
â€” HÃ¤nslin 157,29.
Fronacker 94,7.
Fuchs, Leonhard, BÃ¼rger zu Esslingen
423,12.
Fuchs von Kannenberg, Peter 303,11.
318,32.
Fuge, Albrecht 35,32. 46,20.
Ful, Peter, der schir-, schfmnaister
423,14 ff.
Fulleder (Flur) 566,12. 582,20.
FÃ¼nfer, Hans, Johannes 204,26. 231,18.
271.11. 272,11. 815,18. 335,15. 347,
13. 380,7. 464,1. 518,34. 519,21.
â€” Johann der Junge 447,23.
des FÃ¼nfers Weingarten 43,21.
Funk, Ulrich 349,8.
Furche, Lange 4,10. 32,14. 42,13.
FÃºrer, Leonhard, von Ingolstadt, Zimmergesell zu Esslingen 458,6.
Furderer, Auberlin 185,6.
FÃ¼rdrer 98,26.
Furndorf 565,31.
von FÃ¼rstenberg, Grafen 599. 600,1.
â€” â€” Verena, Frau des Grafen Konrad
von TÃ¼bingen 599,10.
FÃ¼rstenfeld, Kloster 33,21.
Bruder Friderich, Pfleger des Hofs
zu Esslingen 33,24.
Bruder Leonhard Heckel 34,18.
Furt 165,17. 188,7. 351,20. 467,4f.
504,36.
FUsslerin, Luck 132,23.
0.
Gailenberg, Gabenlemberc, Gablemberg
2,17. 74,38. 132,4. 148,25. 188,22.
240,33. 335,28. 361,27. 365,20. 366,8.
413.12. 449,1 ff. 566,12. 578,37. 579,
13,15,21. 580,1,6,15,27 f. 581,6,27,36.
582.

â€” 636 â€”
Gabler, Hans 350,15,20. 369,26. 407,10,
36. 441,13. 457,35. 468,14. 593,30;
weiter s. Stuttgart, Richter.
â€” Konlin, der Wirt 336,10.
Gablunbrunnen 65,5.
GÃ¤g(g) 569,30,32.
Gaggis, Wernher: seine Witwe 73,32.
Gaisburg (Gazeburc, Geisce-, Gaiz-,
GaiÃŸburg) 4,21. 5,15. 7,13. 47,30.
51,27. 70,26 u. 29. 78,22. 188,24.
325,37. 326,13,25. 327,3. 335,27.
361,25. 413,10 ff. 495,15,21,27. 496,
5 f.,36. 578,25 ff.
von Gaisburg, Ime 183,35.
GaissmÃ¤nnin, Ã„lla (Esslingen) 146,9.
Galgensteige 57,4.
Gallenklinge 431,15.
GÃ¤nswald 188,23.
Ganz, Lutbart, Chorherr zu St. 575,3.
Gartner, Marx 405,21.
GÃ¤rtner, Gertner, Claus 478,13.
â€” Hans 155,9. 160,22. 162,39. 184,5.
185,23. HÃ¤nslin 183,15.
â€” Hans, von Echterdingen 258,4.
â€” Konrad 160,15. 164,9. 165,14.170,10.
â€” Lux 478,23.
â€” Ruf 408,13. 478,15,22.
â€” Simon 478,18.
â€” Ulrich 148,18. 166,16,24 f. 176,16.
493,8.
GÃ¤rtnerin, Elsa 116,9.
die Gertnerin 184,8.
GÃ¤rtringen 129,12. 596,11.
Gastel 164,29.
Gauch, Claus, von UntertÃ¼rkheim
583,16.
Gebersheim 131,1. HÃ¤nslin 178,4f.
â€” (der Ort) 568,21.
Geblin Metzger 161,16. 185,29.
Geblinsberg (Flur) 139,24. 566,34.
Gebur, Wernher 53,25.
â€” von Rohr 107,35.
Gebzen brugge, Flur bei Bernhausen
111,34.
Geckenweg (Eigenname) 582,31.
GegenkÃ¶pf, -kopf [â€žGÃ¤hkopf"] 168,12.
175,16,37. 177,29. 178,20. 188,31.
578,5.
Geiger, Auberlin 170,39. 176,31,34.
190,38. 531,8.
â€” HÃ¤nslin 100,3.
â€” Hans 333,3. 486,35. 490,33. von
Merklingen 489,30. 512,34. 518,29.
572,28. 575,11. 597,14.
â€” Heinrich, Heinz 34,21. 162,7. 172.
37,40. 174,18. 180,39. 181.6. 200.1.
229,16. 237,35.
â€” Heinrich, von Gaisburg 70.26.
â€” von Feuerbach 345,12.
Geigerin, Luck 131,5,9.
Geissberg, Hans, Kaplan zu Schorndorf 264,8.
GeiÃŸmeiger zu Gablenberg 188,22.
Gelglin, HÃ¤nslin 162,20. 172.16. 304,8.
471,8-10.
Gellgaeh bei Bernhausen 109,31.
Gemachreich 524,13 f.,18.
von Gemmingen, Diether, Dietrich der
Ã„ltere 246,12. 251,12. 264,9. 263,28.
273,22. 316,34. 346,21.
Gensslin s. Schuler, Laurenz.
Gentemberg 472,7.
Georg (GÃ³rg, Geor(iig, JÃ³r(i)g, Jerg,
Gori), Albrecht, Auberlin, der Baumeister 157,1. 181,8,27. 182.2S.
236,16. 240,27. 260,9. 264,13. 338,
33. 382,17. 383,6. 415,24. 433.2.
446,6. 448,5. 577,28.
â€” Hans, sein Sohn 433,3.
Georig, Konrad 167,37.
GeÃ¶riglin, HÃ¤nslin 167,12. 175.29. 180,9.
185,3.
Ger, Acker bei MÃ¶hringen 85,21.
Geradstetten (Gerhartstetten) 68,31,36.
Gerber, Konrad 566,18. (s. auch Gerwer).
Gerlach, Hans 175,27. 512,12. s. auch
Kobelhach.
Gerlingen (Gerringen) 112,29. 173.14.
240,34. 582,25.
von G., BÃ¼rklin 229,18. 241,23.
Gern, Acker auf Bemhauser Mark 111.14.
Geroldstetten 34,10.
Gerringer, Auberlin 181,31. 140,28.
Gertner s. GÃ¤rtner.
Gemng 176,36. Gerung Suter von MÃ¶hringen 176,39.
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Gerung Hans 290,27. 477,31. 506,12.
574,15.
â€” Metzger 421,38.
Gerwer, Lux, Frau Katharina und Sohn
Lux 440,29.
Giengen 331,10 ff.
Giessmayer 579,8.
Girr, Auberiin 168,35,37.
Gisalmar, Eberhard 102,22. s. Gisclmar.
Giselhart (Berg) 44,29.
Gysellerin, Metza 241,6.
Giselmaier, Heinz 92,29.
Giselmar, von Stuttgart 57,2. BebenhÃ¤user Pfleger und BÃ¼rger zu Esslingen 40,28 u. 32.
â€” BÃ¼rger und Richter zu Stuttgart 48,17.
â€” Heinrich 269,1.
â€” s. auch Gisalmar.
Giselmarin 19,9 u. 11.
Glahe(i)mer, Konrad 51,12. 68,33.
Glanzmann, Konrad 589,28.
â€” Lienhart 19:1,9. 370,2.
Glatt s. von Neuneck.
Glatz, Konrad 75,27. 84,22.
â€” Heinrich 76,15. 95,7,32. 96,17.
â€” Eberlin, dessen Bruder 96,26.
â€” Konrad 174,8. 175,21. 187,18.
â€” Johannes 224,28.
Glems (das FlÃ¼sschen im StrohgÃ¤u) 144,2.
(ilizerer 19,15.
GmÃ¼nd 217,31. 252,26. 261,16. 392,20.
von GmÃ¼nd, Meister Konrad, Propst zu
Faurndau 32,2.
Gnann, Konrad 166,19,21.180,27.186,27.
GÃ¶delin, Heinrich, Richter zu Cannstatt
268,20. 323,2.
Goldlin, Wernher 60,20.
Goldschmid, Aberlin 79,1.113,34.116,19.
â€” Clement 486.12.
â€” Javob 184,33.
â€” Lux 399,1. 458,17. 506,24.
Golk, Caspar 195,2. 245,14.
Gollenberg bei Heppach 4,32.
GÃ¶ppingen 297,33. 318,16. 389,15. 441,7.
483,35. 511,8.
GÃ¶rz 51,16.
GÃ¶sslin KÃ¼rsener 161,16.
GÃ¶sslin Wingarter 172,36. 185,31.
Gossolt 48,17. (Konrad) 99,5.
Gotergesse (Weingarten) 31,33.
GÃ¶tz, Herr 272,13.
â€” HÃ¤nslin, BÃ¼rger zu Esslingen 401,1.
Graben, am 15.24.
Graben, vom, Barbara 297,14.
GrÃ¤ber, Hans 206,13.
â€” Javob 341,4. 425,15 (Grebcr).
â€” Peter 192,37.
Gradner, Bernhard, Ritter 297,27. 318,22.
Graf, Benz (Echterdingen) 106,28.
von Grafeneck, Ludwig 290,20. 298,8.
323,1. 346,22. 385,20.
Grafenegger 63,8.
Gramer, Graman, Benz, zu Walddorf
225,9.
an dem Grammen 58,5 u. 16. 59,1 u. 16.
65,34â€”66,2. 344,29.
Granges ( Grans) (bei MÃ¶mpelgard) 400,5.
GrÃ¤ter, Branthow 72,21.
Grauhans Zimmermann 166,1.
Greber s. GrÃ¤ber.
Gregor (IX.), Papst 1,1.
Greiter, Konrad 114,10. 115,3.
Gremper, Stephan 425,28 ff.
! Greter 162.2. Gretter 167,26. Hans
134,8. 187,1.
Gretzinger s. GrÃ¼tzinger.
Greulich, Hans, von Gebersheim: seine
Tochter Katharina 568,21.
Grieb, Konrad, von Vaihingen 267,15.
Grieningen 589,11.
Gronbach, Albrecht, Kirchherr zu GmÃ¼nd
392,20.
Gross Hans 132,3.
Grossheppach 4,30.
Gross-Kunz 161,2,19.
Grossnuss, Heinrich, BÃ¼rger zu Speier
61,28.
GrÃ¶ter, Konrad 160,12.
GrÃ¶tzingen 415,15.
von GrÃ¶tzingen (Gretzingen), Berchtolt
180,1.
GrÃ¶tzinger (Gretzinger), Hans 490,33.
Gruber 5,20.
Grunbach 31,32. 39,30. 307,19.
Grundler, Konrad (Cannstatt) 113,13.
GrÃ¼ningen s. MarkgrÃ¶ningen.
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von GrÃ¼ningen, Lucka 103,28.
GrÃ¼ninger, Hans, BÃ¼rgermeister zu
Cannstatt 268,23.
GrÃ¼ningin 132,26.
â€” Anna, BÃ¼rgerin zu Esslingen selig
201,6 ff.
Gscheidlin, Johannes 372,8.
GÃ¼bel, Hans 237,12.
Gugelin, GÃ¼gelin, HÃ¤nslin 170,38.
â€” Martin 403,6,8,11. 505,35. 531,5.
Guger, Peter 169,26.
Guldenring, Dyl und Lutz, BÃ¼rger zu
Speier 60,26.
Guien, die 68,30,35.
von GÃ¼ltlingen, Balthasar 270,9.
Schimpf 466,18.
die 367,37.
Gundelfingen 72,24.
von Gundelfingen, Berehtold d. A.,
Ritter 11,1. 12,7. Berehtold, sein Sohn 11,2.
â€” â€” Friderich, sein Sohn 11,2.
â€” â€” Heinrieh, sein Sohn 11,11.
â€” â€” Sehwigger, sein Sohn 11,2. 42,
17. genannt der Edle 60,30. 61,15.
Friderich, dessen Sohn 60,31.
70,24. 94,20.
der 58,25. die 66,20.
von Gundelfingen, Konrad, Loreher
Pfleger 31,29.
(Ãutenherger von Esslingen 19,10.
â€” (Guttenberger), Hans, BÃ¼rger zu
Esslingen 423,11.
Gutkauf, Caspar 286,26.
Gwandselmeider, Ulrich 437,29. 467,10.
Gwinder, Richli 37,25.
H.
Haberess, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
488,11.
Hack, Hans 398,31.
HÃ¤ckelbach, Heckelbach, Heinz 147,5.
154,4. 155,14. 166,13. 168,8. (190,
38.) 197,33. 199,30.
Hafen 192,11. Hans 174,12.
â€” Auherlin 567,8.
Hafner, Adam 401,2.
Hagen (Hagenne) wingarten 4,29. 8,3.
65,28. 344,29.
Hagenbrunn 93,36.
HÃ¤genlin, Hans, von Furndorf. BÃ¼rger
zu Stuttgart 565,31.
Hagwiese zu Plieningen 142,22.
Haiden, Konrad, BÃ¼rger zu Esslingen
139,7.
Hailisin, Lucka (MÃ¶hringen) 85,25,31.
Hainbach 142,8. 145,10.
Hainberg bei Schwieberdingen. 26Â»,.22.
Hainricus s. Heinrich.
Halbertag, Engelger 74,37.
HalbertÃ¤gin 178,38. 180,15.
Haldenbach, Einwohner von Schmiden
30,11.
Haldenwang, Hans 160,25. 180,3. 187,
10. 188,40.
von Halfingen, Heinrich 36,11.
, Merk und Albrecht 252.26.
Hall (Halle die stat), SchwÃ¤biseh-Hall
57,11. 70,20. 493,26.
von Hall, Hans der Schlosser 213,26.
422,9.
HÃ¤ller, Konrad 178,3,6.
Haltaus (HaltuÃŸ) 206,2.6.
/ â€” Heinz, BÃ¼rger zu Cannstatt 308.31.
Hamenschedel, Martin, BÃ¼rger zu Esslingen 438,2.
HÃ¤mmeling, Benz, von Echterdingen 52.1.
Hammerstetter, Augustin 297.14.
Han, Albrecht 72,9.
â€” Peter (Hedelfingen) 359,6.
Hankrat, Konrad 161,10. 174,32.
Hanl in, Henlin: HÃ¤nslin 471.1. Hans
477,11. 571,33.
Hann : des Hann AVeingarten 32,26.
Hannenmann 591,2.
Hans. Meister, herrsch. BÃ¼ehsenmeister
308,29.
HÃ¤nslin, Adam 423,1.
/ HÃ¤pe(n)ler, HÃ¤pper, Auherlin, genannt
Dinkel 355,23. 410,10. 442,11. 513.34.
Happ, Michel, der JÃ¼ngere 470.1.
Harder, Hans 446,11. 476,19.
HÃ¤rdern 93,28.
Hardrer, Berehtold, von Gilrtringen
129,12.
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Ha(u)rigel, Heinrich 132,4. 164,38. 176,
15. 180,32,40. 221,19. 241,23. 290,
19. 355,31.
â€” (Hariglin) Margreth 292,10.
â€” HÃ¤nslin, ihr Solm 292.14.
â€” Greth und Katharina ihre TÃ¶chter
292,16.
Harnascher, Peter 527,38.
Harsch, Martin, herrschaftlicher Kanzleischreiber 494,3.
Harscher, Hans, BÃ¼rger zu Ulm 281,18.
291,16. 300,5.
â€” Silvester, dessen Sohn 281,18.
HÃ¤rtelerin, die 400,17. 528,5. Elisabeth
506,22.
HÃ¤rtelin, Hertelin, Hartelin 75,2.
â€” Hans 506,23.
â€” Jos 159,31. 170,9. 174,6. 184,38.
185,2,9. 290,10. 345,20.
Harthausen 335,27.
Hartmann, Auberlin und seine Frau
Margretha 429,27.
â€” Eberlin 183,34. 184,2.
â€” HÃ¤nslin 241,1,4.
â€” Heinrich 228,4. 230,4.
â€” Konrad 161,18.
Hartmansrente (vgl. Pfuff I 447, Hauptmannsreute) 160,27. 163,11. 168,27.
171,30. 172,20. 173,35. 175,29. 178,
22. 179,10â€”15,27â€”30. 180,9,17.
181,38. 183,15. 184,5. 185,5,11,13,
15,24,40. 188,27. s. auch Hartungesrute.
Hartmut gen.Isenmanger(Esslingen)2,l1.
Hartungesrute, Hartuncsruti, Hartdunsrute 8,9 u. 16. 8,29. s. auch HartmansreutÂ«.
Has, JÃ¶rig 506,20.
Hase, der alte 427,26. Ludwig 505,8.
â€” Wernher, zu Echterdingen 270,8.
HÃ¤sin, Lucka 270,7.
s. auch Hass.
Haseler, Heinrieh 30,23.
Hasen, Auberlin 390.38.
Hasenberg 37,5. 158,33. 159,2. 161,19.
168,2. 170,14. 171,33. 172,17.175,9.
176,12. 184,21,19. 186.13. 187.18.
400,20.
HasenfHeher, Endres 189,23.
Hasenweide (Brier Mark) 35,20.
Haslach 91,6. 120,7. 137,13.
Haslin s. Manz.
Hass, Konrad 159,13. s. auch Has.
HÃ¤tzzen wingarten 39,21.
Haubenschmid, Ludwig 225,15. 357,30.
391,1.
â€” Martin 161,21. 184,13.
Haubenstricker, Javob 171,10,13. 524,
15,17.
Hauck, Heinz 166,36,39. 167,14.
Hauptstatt 458,20. 588,16.
von Hausen, Konrad, Kunz 367,8. 518,5.
Ulrich, Chorherr 49,7.
GlÃ¤rin 117,3.
der Hebamme Sohn, Konlin 242,11 f.
Hebig, Kunlin 110,38.
Heehinger, von Hechingen, Heinrich
43,20 ff. der Hechinger 163,29.
Heekel, Leonhard, Bruder vom Kloster
FUrstenfeld 34,18.
Heckelbach s. HÃ¤ekelbach.
Hedel, Hug 73,24.
Hedelfingen 358,36 ff. 422,25. 589,2,4.
Hedlenhans 166,21.
Heffher, (Â¡unz 111,15.
Hegenherr, Hans 74,30.
Heggbach (Hekbach), Kloster 72,27.
Ã„btissin StÃ¤sel ebenda.
Heidelberg 55,9.
Heid(en), Heidelin, Peter 164,7. 166,6.
168,33. 170,29.
Heil, Pfaff in Speier 54,24.
Heilbronn 158,11. 239.10. 389,14.
Heilbrunner, Konntd (Esslingen) 5,31.
Heile, Begine in Esslingen 10,28.
Heilen-Claus (zu Rohracker) 336,24.
Heiligkreuztal, Kloster 3,6â€”11. 11,18.
12,24. 15,16. 16,1. 18,6. 21,4.27,24.
Heimsheim 483,10.
Hein, Benz 205,9.
Heinrich: magister Hainrieh von Stiitgarten 9,2.
Heinrieh von Stuttgart, Dekan zu Esslingen 19,20. 29,27.
Hainrieus scultetus de .StQggarten, quondam advocatus in Asperg 9.34.
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Heinrich, sein Sohn, Kleriker 10,1.
Heinriek, Heinrich, BÃ¼rger zu Strassburg 371,27.
von Heinrieth (HÃ¤henriet, Hehenriet),
Konrad 70,15. 82,24â€”83,11. seine SÃ¶hne und Tochter: Anna
212,8,19.
Veit 129,20. 143,11.
Konrad 143,19,23. 212,3.
, die 292,29.
Heinzelman, Peter, Torwart, und seine
Frau Anna 280,29.
Heinzman, FrÃ¼hmesser am Stift zu
S. Widen in Speier 54,17.
Held:
Liuthart der Alte, gen. der Heide,
und seine Frau Elisabeth 29,32.
Liuthart der junge Heide 28,17.
â€” Wernher 37,6.
Helder, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen 145,9.
Helfaut, ClÃ¤usel, BÃ¼rger zu Speier 61,28.
zu Helfenstein, Ludwig der JÃ¼ngere,
Graf 392,15.
Heller, Heinrich, Landschreiber 225,26.
408,38. 438,26. 448,1. 492,31.
Hellerhans 176,37. 403,5.
HellerhÃ¤nsin, Cristine 526,20,24.
HellspÃ¼hel, HelschenbÃ¼hl 44,11. 288,28.
389,28â€”390,25. 420,38. 501,1. 579,
24. 583,31.
Helm : die underm Helme 41,26.
von Helmstadt, Peter der Lange und
der kleine Peter, Vettern 71,14 f.
â€” â€” Hans und Wiprecht, GebrÃ¼der
196,7.
â€” â€” Hans, des seligen Reinhard Sohn
214,10.
HelschenbÃ¼hl s. HellspÃ¼hel.
Hemerlin : Adelheid, des seligen Hemerlin Wirtin von Waiblingen, und ihr
Sohn Albrecht 32,31.
Hemm, Henn, Benz 162,33. 580,38.
Hemmingen 266,18.
Henger von MÃ¼nchingen 266.32.
Henk (Hengkin), Schneider 389,37.
Henn s. Hemm.
Hetme, Lutz, von Altenau 456,27.
Henlin s. HÃ¤nlin.
vonHenne(n)berg, Elisabeth (zw ei ! ) siehe
Wirtemberg.
Heppach 4,35. s. Grossheppaeh.
Herbrand 165,26. 186,19. Berchtold
173,31. Georig, JÃ¶rg 180,11 f. 416.18.
Herbrenin 529,16.
Herbst, Hans 499,29.
â€” Ulrich 206,4.
Herdweg s. Hertweg.
Hergsemerin, Ketterlin 56,8.
Hering, Hans 58,16. des H.s Tochtermann 66,18.
Herman (Wolfschlugen) 110,26.
â€” Konrad, von Kayh 121.
â€” Hans, Sehultheiss zu Vaihingen
267,14.
Herold, Eberlin 499,23.
Herrenalb (Alb, Albe, Herrenalbe),
Kloster 121. 126,16. 138,25. 156,33.
355,19.
der Abt 97,7. 121,10. 138.23.
Herrenberg 95,12. 480,28 u. 481,1.
von H., Heinrich s. Stuttg. Stift. Chorherren.
â€” Claus 161.36. 168,39.
Herrenhaide 72,5. 91,18. 99,4. 114.14.
115,2. 159,17. 164,11. 165,14. 170,
10. 428,34. 519,20.
Hertelin, Hertelerin s. Hart â€” â€”.
Herter, Hans 167,8 f. 229,16.
Hertor von Hertneck, Georg, Junker
94,28. 189,25. 195,19.
, Wilhelm 251,3. 256,25. 276,25.
Hertweg, Herdweg 4,32. 158,33. 523,
38. 565,22.
HertnoÃ„-, Hans, von Henmaden 422,34.
Herzog, Heinrich, BÃ¼rger zu Esslingen
270,5.
Heslach, H&ÃŸlach 505,38. 521,15. 530â€ž
21,28. 566,2.
Hess, Konrad 110,1.
â€” Sigmund 275,7.
â€” 455,32.
HeÃŸlinschwert(z), Heinz 148,15.
Hetzel 414,39.
Hetzenkonrad 582,19. 584,18.
Henbach (Stadt) 373,13.
â€” Leonhard 471,7. s. Howbach.
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Heumaden 335,24. 422,34.
von H., Eblin 242,17.
â€” â€”, Konrad 505,6.
Hensteig (HÃ´estaige, HÃ´staig(e), Hostaige, H&wstage) 3,23. 6,25. 8,8u.l6.
42,11. 159,6.160,17,19,25,37.161,17.
162,26. 164,19,28. 165,7. 172,4.173,
37. 176,28. 182,33. 183,5. 185,29.
186,21,38. 187,11â€”16,20,39. 290,14.
440,36.
Hiern, Jorg 289,17.
Hiltprecht, Hensin, BÃ¼rger zu Cannstatt 327,16.
Him(m)elinsperg (Flur) 171,16. 184,10.
186,25.
Hink-Eberlin 166,38. 175,4.
Hippeler, Hippenler, Hupler, Egen 84,
27. 92,25. 123,13. 367,31.
Hirn, Konrad, Kunz 169,28. 181,17,20.
Hirnin 241,7.
Hirsau, Kloster 11,10.
Hirssow, Pfaff zu Esslingen 55,25.
Hirschbad, unter Stuttgart in den
Wiesen gelegen 358,29. 582,33.
Hirt, Auberlin 92,32. 367,32.
â€” Hans 327,10. 390,1. 579,12.
Hirtlin, Javob 583,33.
Hochberger Hof zu Ossweil 190,37.
Hoehdorfer Weg bei Schwieberdingen
266,18.
Hochflur 268,4.
HÃ¶chlin, MÃ¤rklin, BÃ¼rger zu Esslingen
141,4.
Hofe, zum 335,26.
Hofen bei Cannstatt 11,4.
Hoffer, Hoffer Weg bei Bernhausen
110,20,23. 111,20.
HofesÃ¤ss, Bertholt 32,13.
HofsÃ¤ss, HÃ¤nslin 165,27. 175,8. 241,37.
Hoffsess, Heinrich 477,2.
von HÃ¶fingen, Truchsessin, Verena
157,24.
Hofstatt, Flur zu Bemhausen 109,36.
110,24,31. 111,24.
Hofwart, Kafa (Rafen) von Kirchheim
93,2. 103,31â€”104,22. 146,20.
HÃ¶h: auf der HÃ¶h, Flur bei Echterdingen 106,28. 109,13.
WÃ¼rtt. Geschtchttqncllen XIII.
von Hohenberg, die 117,16.
Margretha, geb. v. Tierstein 125,22.
Sigmund 153,34. 242,34. 286,15.
von Hoheneck, Konrad, BÃ¼rger zu Stuttgart 351,18.
von Hohenheim, Hoihenhain, Kritz 15,
32. 33,5.
â€” Baubast 33,5.
â€” Hailicke, Frau Schwengers von
Lichtenstein 33,8.
â€” Banbast, Bambast 75,7 u. 24. 78,32.
von Hohenlohe und zu Ziegenhain,
Graf Kraft 257,3. 319,6. 379,31.
von Hohenstein s. Kaib.
Holder, Hans, zu Kaltental 505,39.
HÃ¶lderlin, Htlnslin 139,9.
Holl, Bartholomens (Esslingen) 393,7.
â€” Stephan, Steinmetz 106,4.
Holtmut, Heilman 56,9.
Holz 58,22. s. HÃ¶lzlin.
Holzapfel, HÃ¤nslin 145,12.
Holzgerlingen (Holzgerringen) 107,38.
300,17. 580,15.
Holzhay, Holzhaw, HÃ¤nslin, der Schneider 378,10. Hans 468,32â€”469,17.
HolzhÃ¤uer, HolzhÃ³wer, Javob 471,8.
524,20,24.
â€” Joss 526,3.
Holzlin (Zimmermann) 20,37.
HÃ¶lzlin, HÃ¤nslin 174,19. 187,15.
â€” Heinrich 174,16,21.
â€” Heinz 39,32.
Holzschuhmacher, Peter 215,18. 415,1.
Holzwart, Hans 253,19. s. Stuttgart,
Richter.
â€” Ulrich 134,9. 371,33.
von Homburg, Rudolf, und seine BrÃ¼der
50,22.
HÃ¶per, Auberlin 415,22.
Hoppenhtu (HÃ¼penloh, -loch, HÃ¼ppenlouch, HÃºppenloch) 6,25. 37,4. 159,
4,8.160,2.161,4.167,2.168,29.169,9.
172,13,31. 173,29. 177,12. 178,11,
37. 181,3,24. 184,12. 185,20.187,36.
382,5. 565,19.
Hopt (Bernhausen) 111,13.
von Horb, Hans 170,26,33.
â€” Heinz 163,5. 164,29. 174,23.
41
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Horber 382,17. Hans 473,26.
Horn, Cyriakus 276,4.
â€” Matthias 440,8. weiter s. Stuttgart,
Stadtschreiber.
Hombergerin, Eis 131.24.
Horrheim 91,6. 120,7. 137,13.
Hose, Albrecht, Schultheiss zu Pforzheim 62,13.
Hottenmann, Hans 340,28.
Howbach, Lienhart 262,4. s. Henbach.
HÃ³wli, Hans, Amtmann zu Ruit 422,33.
Howschirm, Richlin 66,11 f.
Hub, Ulrich 243,15. 271,10.
uf der Hub (Wald) 65,4.
Huber, Auberlin 169,6,10,24. 171,1.
â€” Endres 179,15. 185,14. 225,31.
HÃ¼bschhans von Botnang 179,29.
Hilffin, Barbara, von BÃ¼ren (zu Gablenberg) 365,20.
HÃ¼fflin, HÃ¤nslin, ihr Vater 365,36.
â€” Auberlin, ihr Vetter 365,36.
Hug, Johannes 456,14. 566,5,22. weiter
s. Stuttgart, Richter und BÃ¼rgermeister.
Huglin, HÃ¼glin, HÃ¤nslin (Hensin) 184,
20,32. 189,8. 344,17,19. 471,3.
HÃ¼glin, Konrad 111,9.
HÃ¼hnervogt 132,5. 148,17. 166,2. Berchtolt 187,39.
von HÃ¼lzhausen, Hans 382,31.
Hummel, HÃ¤nslin, von Cannstatt 70,30.
â€” Lirich, BÃ¼rger zu Esslingen 293,22.
Hund, Ulrich 505,34. 530,21.
HÃ¼ndlin, HÃ¤nslin 174,14.
Hundsmaul (Flur) 383,38â€”385,7. 387,
30. 392,6. 409,20. 417,15 ff.
Hungerberg (Flur) 361,27.
Hupler s. Hippeler.
Huppenlauch s. Hoppenlau.
von HÃ¼rnheim (Hurnhen\ Konrad, Ritter
52,23 u. 33.
â€” Wilhahu, dessen Sohn 53.2.
â€” Ber 484,27.
HurnuÃŸin, Agathe (Agt) 236,30.
Hurtzel 68,20.
Husen-Konrad 593,33.
H userin, GÃ¼t, Priorin zu Weiler
37,20.
HÃ¼ÃŸ, Hans, von Kirchheim, BÃ¼rger zu
Stuttgart 317,32.
Huteier, Konrad 36,31.
Hutmacher 527,25 f. Jos 565,22.
Huttenacker 582,11.
Huttenloch, Hans, zu Berg 268,1. Vogt
zu Cannstatt 323,39. 329,25. 389,14.
501,11 (â€žHutlach").
Hut(t)lin, HÃ¤nslin 184,32,34.
J und Y.
JÃ¤cklen Sattler 250,26.
JÃ¤cklin, JÃ¤cklen Jude 135,2. 237,9.
Javob 478,1.
Javob, Herr, BebenhÃ¤user Pfleger 339,
12. 366,21.
Javobin 59,4.
JÃ¤ger, Bartholome 382,16. 435,32.
â€” Herr Hans 528,8.
â€” Heinrich 436,14.
Ybacher, Hans 163,32,35.
von Yberg, Heinrich 91,31. 101.2.
Hans 120,7.
Jennower 262,9.
Illinger, Konrad 180,30.
ImmenhÃ¤nslin 580,8.
Immenhausen (Hymenhusen) 206,25.
Immenhofen (Flur) 167,12.185,4. 471.1.
567,7.
Immental bei Schwieberdingen 2(56,19.
Ingersheim 309,30.
Ingolstadt 319,2. 458,6.
Johann (Ð¥Ð¥Ð˜Ð›, Papst 19,22. 21,31.
Johannes von Esslingen s. Schultheiss.
Johannes, des seligen Konrad Sohn zu
Stuttgart, Kirchherr zu Pfaffenhofen
und Chorherr zu Boll 48,10.
Johannes, der Vetter Niclaus Walthers
353.
JÃ¶plin s. Fischer.
JÃ¶rg, Herr, Kommentur zu Winnenden
I 375,24.
JÃ¶rg s. Georg.
Jos, Grosskeller zu Lorch 305,7.
JÃ¶ser: des alten J. Tochter 52,5.
â€” Hanse 52,13.
Irische (Hirische) TÃ¼cher 563.2.
Isenmanger, Hartmut (Esslingen) 2.11.
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Ittingshausen s. Ãœtingshausen.
Judilun: der Schwester J. von Stfikgarten (in Kloster Weiler?) 8,27.
JUdlin, Piaff 94,27.
â€” Hans 170,28. Hanslin 196,13.
Jung, Herman s. Stuttg. Stift, Chorherren.
Jungin 50,3. 204,32.
Junghans, Vogt zu Cannstatt 204,22.
206,7,
â€” Konrad, zu Cannstatt 372,5.
L.
Lachen, in der, Flur zu Echterdingen
109,9.
Lacher, Lacherlin, Konrad 132,12.186,28.
Lacherin 73,20.
Layderbeck, Hans 499,17.
Laller 106,36.
LÃ¤meler (Flur) 117,26.
Lamparter, Georgius, Meister 494,29.
von Landau (Landow), Konrad 9,15.
Lutz 294,32.
Landfahrer, Claus 50,3.
Landsberg in Bayern 534,13.
Landskron 100,31.
Lang, Friderich, von NÃ¼rnberg, MUnzmeister 308,4.
â€” Hans 348,24.
Langenacker 160,28. 188,35. 487,2.
Langhans, Zimmermann 132,28â€”133,6.
360,5. 369,26.
Langhans der Bolzmacher von Stuttgart 599,19.
Laufer, Heinzmann, von Kenzingen
226,23.
Laurin, Heinrich, BÃ¼rger zu Esslingen
289,17.
Lautenschlager (Lutens(ch)laher, Gilg
237,10. 490,2.
â€” Heinz 161,13. 176,11.
â€” Konlin 390,14.
LÃ¤welin 35,31.
Lech (Fluss) 534,13. 570,12,17.
Lecherlin 182,17.
Ledergerber, Thoma 279,21. 290,15.
Legenlenclausen, Matins 465,19.
Legen(len)loch 413,7. 583,18.
Leger, Kunzli, von Cannstatt 61,9.
Lehen (Flur) 132,26. 169,7. 188,8.
Leinfelden (Lengfeit) bei MÃ¼nchingen
102,32. 106,32. 107,37. 143,31. 147,
33. 335,26.
von Leinstetten, Georg 99,19.
Stephan 151,15.
Lemenler, Lemeller (Flur) 160,39. 182,
14. 241,14,35.
Lenger, HÃ¤nslin 510,30.
â€” Konzlin 322,24. 523,10,14. Konrad
589,21.
Lengfeit s. Leinfelden.
Lenningen, Ober-(Lendingen) 594,33.
von Lenningen, Friderich, BÃ¼rger zu
Esslingen 53,5.
Leonberg (LÃ¶wenberg, Lenberg, Lemberg) 17,23. 61,25. 64,25. 101,14.
447,29. 506,3.
â€” Wemher der Kirchherr 1,18.
â€” der Vogt 429,31. 568,22â€”569,5.
â€” der Keller 255,24.
von Leonberg (Lewenberg), Heinrich
32,15.
Lerchenfeld (Flur) 167,4. 168,17. 182,
17,19. 529,15.
Leschenwis bei Schwieberdingen 267,7.
Lewenberg s. Leonberg.
Lycher, Richard 202,11. 271,34.
Lichtenberg 107,18.
von Lichtenstein, Berthold und Ita 2,25.
â€” â€” Schwenger und seine Frau Hailicke 33,8.
der Kirchher sein Brader 33,37.
43,19.
Seifrid sein Vetter 33,38.
von Liebenstein, Margret 114,2.
-, Konrad 293,4.
Lieber, Konrad 131,30. 134,17.
Lindach (Flur) 36,32.
Lindau 201,33. 484,36.
Lindhalde 488,13.
Lindi(n), Hans, Schultheiss zu Bernhausen 140,1. 179,38.
Lindlin, Javob 358,33.
Lingge, Heinrich, von Stuttgart, und
Frick, beide BrotbÃ¤cker (Esslingen)
48,5 f.
41*
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Link (der Linke), Heinrich, Pfaffe 31,3.
â€” Ulrich, sein Bruder 30,9. 31,2.
â€” Lugart, ihre Mutter 31,3.
â€” Walther und Konrad, BrÃ¼der 30,22.
31,3.
â€” Mathis, Schultheis zu Fenerbaeh
595,25.
Lins, Auberlin 116,29.
â€” Berthold, von Bentelsbach, ebenda.
â€” Georg 362,30.
Linsin, Berthold (vgl. Lins) 148,25.
â€” Hans 162,40. 163,4.
Linz in Ã–sterreich 319,2.
Liphans von Cannstatt 498,11.
List, Heinrich der Goldschmied 512,2.
Liupp s. Stuttgart, Stift, PrÃ¶pste.
LÃ¶blin, Marquait, KÃ¼ster am Stift 128,
23. 133,3.
Lodeler, Hans 362,31.
LÃ¶deler, HÃ¤nslin, Vater und Sohn 465,1.
471,23.
â€” JÃ¶rig 465,6.
LÃ¶denler, Heinrich 186,1. 405,33.
LÃ¶ffelin241,19.344,6. HÃ¤nslin 527,5f.,10.
LÃ¶ffler 161,31. Hans 172,14,19.
LÃ¶r, Hans, Zimmermann 175,15.
Lorch, Kloster 7,29. 29,17. 31,28 ff.
39,23,26. 42,18,26. 57,27. 62,16.
65,12 ff. 79,32. 83,21. 214,18. 218,
28. 253,20. 256,19. 257,19. 268,5.
296,15,24. 305. 341-347. 349,17.
400,18. 401,13.410,13.416,25. 439,4.
444,35. 446,24. 448,10. 454,29. 481,
31. 516,15-517,37. 520,20. 531,34.
Ã„bte: Ludwig 32,7. 39,26.
Volkart von Schechingen 57,27. 62,16.
Volkart von WÃ¶llwart 65,12.
Johannes 79,32.
Volkart von Schechingen 204,31.
Nidaus 296,16. 305,8.
Jodocus 341,1. 342,22. 347,17.
Georg, JÃ¶rg 401,13. 416,24. 448,10.
454,29. 481,31.
Dekan: Pfaff Ulrich 31,28â€”32,5.
BrÃ¼der: Sifrid von BÃ¤bingen 39,32.
Anshelm, Grosskeller 347,19.
Lorcher Rain 401,21.
Lorcher, Bet 139,23.
Lorcher, Heinrich 213,1.
â€” Huglin 58,18. 69,1. 65,27. 66,2.
343,15.
â€” Konrad, des Huglin Sohn 123,14.
126.12. 127,5. 133,10,32. 343,24.
345,6 ff.
â€” Johannes, des Konrad Sohn 34,21.
201,5â€”202,8. 214,15.236,12. 279,20.
300.13. 335,20. 342,5â€”347,22. 440,
14. â€žder Ã„ltere" 471,24. 516,17.
593,29. s. Stuttgart, Richter.
LÃ¶selin, Oswalt 65,3.
LÃ¶sslin, Heinz 187,12. 525,12,22â€”29.
â€” Thoman 473,28. 590,6.
LÃ¶t(t)schlin, Hans, BÃ¼rger zu Cannstatt
327,16,24.
â€” Konlin 566,13.
Loucher, GebrÃ¼der Erhard und Heinrich, und ihre Schwester Margretha
533,20.
Low (Leow), Jude 86,2. 36,31.
von LÃ¶wenstein, Graf Albrecht 9,21.
LÃ¼bler, Konrad und seine Frau Luitgard 42,1.
LÃ¼chtlin, Ulrich 470,12.
Ludewig, Auberlin 176,18,24. 203,17.
Ludwicus pistor 10,34.
Ludwig, HÃ¤nslin 75,15.
Lumpen Michelin 524,6.
Lupp, LÃºp, Liupp s. Stuttgart Stift,
PrÃ¶pste und Vikarier.
Lur, Hans 458,6.
Lustnau: Ulrich, Kirchherr 17,9. 19,6.
von Lustnau, Friderich, Chorherr am
Stift und SÃ¤nger 81,27. 84,2,23.
92,2,17. 94,2. 96,29. 104,31. 128,19.
(129,1).
Clara, Schwester zu Sirnau 90,21.
Lftthart, Konrad (Cannstatt) 113,15.
â€” Konrad, BÃ¼rger zu Stuttgart 341,4
u. 40. 342,4. 344,24. 345,25. 348,24.
LÃºthartlin, HÃ¤nslin, bezw. Luthart,
Hans 155,9. 185,36. 341,40.
Lutram, Marquart, Richter zu Esslingen
43,5.
â€” Markwart, Eberhard und Adelhaid,
Geschwister 56,2.
Lutscher, Gerung 106,27.
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Lutz, Balthasar 299,27.
â€” Hans, von TÃ¼rkheim 156,20.
â€” Hans 237,14.
â€” Wernher 204,29. 215,12. 240,26,29.
258,5,21. 267,12. â€žder Ã„ltere" 271,2.
272,6. 296,31. 297,20. 346,24. siehe
Stuttgart, VÃ¶gte.
â€” seine Tochter Dorothea 271,3.
â€” Wernher der Junge 286,22.
â€” JÃ¶rg 357,14. 359,37. 371,18. weiter
s. Stuttgart, VÃ¶gte.
â€” JÃ¶rg, Vogt zu Leonberg 429,31.
Lutzi, Adelhaid, gen. PflunhÃ¶fin, BÃ¼rgerin zu Urach 134,24.
LÃºtzin, Els 577,13.
Luze, Lutzze bi dem wege 17,14. 29,19.
Luzern 576,10.
M.
Machtolf, der GebÃ¼ttel 30,24.
â€” Konrad 60,12.
â€” Hans 160,13. 161,35.
Machtolfin, Katharina 73,32.
Machtolss, Jos 390,11,13.
Machtolt, Georg 500,1.
Mack, Konrad 110,15. 232,22. 235,19.
Macks (auch Max, vgl. Marx), JÃ¶rg
241,36. 320,13. 333,1. 334,14. 339,
10,30. 353,21. 362,1,33. 364,9. 369,
24,37. 408,21. 524,40.
â€”, Max 470,5.
Maderin, Elsbeth 172,7. s. Mederin.
MÃ¤der, Leonhard, Meister 424,35.
Mag, Konrad, der Schneider 315,36.
von Magenheim, die 50,27.
Mager, Hans 460,11.
â€” Ulrich 171,26,29.
â€” der junge 525,21.
von Magstadt, Konrad 84,6.
Maier, Mayer, Mayr, Meyer:
â€” Auberlin 505,31.
â€” Bastian von Berg 497,38.
â€” Claus Welling gen. M., BÃ¼rger zu
Hall 493,25.
â€” Eberlin 268,5.
â€” Hans 505,5.
â€” Heinrich der alte Mai er (Esslingen)
44,25. 51,20.
Maier, Mayer, Mayr, Meyer:
â€” Hug, Bichter zu Cannstatt 139,33.
â€” Konrad (Esslingen) 319,26.
â€” Konrad, BÃ¼rger zu Cannstatt 327,18.
â€” Meister Maier, Hochmeister zu
Heidelberg, Jude 55,8.
Maiger, Auberlin, von Gerlingen 112,29.
derselbe? 152,19.
â€” Clans 185,12.
â€” Dietrich, von Fenerbach 188,28.
â€” HÃ¤nslin 164,31.
Mainz: Erzbischof Heinrich 6,35.
â€” Schilling, Commentur 246,24.
â€” Stift s. von Wirtemberg, Heinrich.
Malande, Hans, zu Ulm 226,24.
Malmsheim 17,33.
von Malmsheim, Volmar 17,30.
Mangold, Ludwig, Dr. 392,25.
Mann, Heinrich 164,25,32,34. 170,4.
173,37. 176,2.
der Minnin wingart 15,15.
MÃ¤nnlin, Mennlin, Mendlin, HÃ¤nslin
242,5. 339,32. 340,1. 399,28. 416,3.
446,22. 457,31. 458,14. 468,11. 523,
8,11. 572,29. 575,11. Hans 597,19.
â€” Michel, Schneider 181,12.
von Mannsberg, Vollmar 98,18.
Manz, Haus gen. HÃ¤slin 585,18.
Marbach 17,24. 64,19. 215,10. 302,6.
das Kapitel 119,20,22.
Vogt und Vogtei 215,8. 372,31.
Marchtal, Unter- 319,9.
Margreth von Stuttgart 358,12.
MÃ¤rker, Sifrid, Kaplan 512,35.
MarkgrÃ¶ningen (GrÃ¼-, GrÃ¼-, Groningen)
7,18. 10,2. 30,32. 152,19 (?). 190,33.
266,83. 293,6. 307,33. 467,30.
MÃ¤rklin, Endris 486,11.
â€” HÃ¤nslin s. Merklin.
Markwart s. Marquart.
MÃ¤rlerin, Greta, Ulrich DÃ¼rrlebers Witwe
141,28.
der Marnerin wingart 39,31.
Marquart, BÃ¼rgermeister von Esslingen
12,8.
â€” der Schreiber 12,9.
Marstaller, Albrecht, Pfaff 79,4. 100,6.
â€” Balthasar 344,18. 377,32. 506,10.
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Martin: Gross Ð«. 505,37.
Martin, BÃ¼chsenmeister 106,1.
Martnow s. Ortenau.
Marx, JÃ¶rg 351,21. (vgl. Macks).
von Massembach, Wilhalm 592,11.
Matern, Michel 322,20.
Mattenklinge 183,39.
Matz, Niclaus, Dr., Pfarrer zu Esslingen 358,22.
Maurer, Auberlin 154,4. 155,14. 163,36.
188,3. (190,38.) 197,33. 199,30. 212,
25. 230,1. 238,20. 244,14. 250,3.
259,14.
â€” Murerin (Echterdingen) 106,27.
Murerlin, Ketterlin 172,7.
Max, JÃ¶rg s. Macks, vgl. Marx.
Meder, Michel 390,17.
â€” Thoma 187,36.
Mederin, Elsa (so statt â€žNiederin") 172,
10. vgl. Maderin.
Medingen, Frauenkloster 351,4.
Megenhartin, Barbara 487,27. 572,10.
Meglingen s. MÃ¶glingen.
Megas s. Stierlin, Hans,
von Meimsheim, Eberhard, BÃ¼rger zu
Speier 60,25. 263,31.
Meissner, Hans, Ratsherr zu Esslingen
567,31-568,17.
von Melchingen, Ursel 299,27.
Melchior (Steinmetz) 191,25. 194,7.
Meldeli 6,17. 7,8. Meldelinus 7,24.
Mendlin s. MÃ¤nnlin.
Menkler, Hans gen. Delphin 446,11.
â€” Heinrich 416,30.439,5.446,24. 521,34.
Mennel von Blankenberg, Jude 55,9.
Mennlin s. MÃ¤nnlin.
Menzing, Michel, Chorherr 380,1.
von Menzing, Magdalena 286,1.
Merkerin, KÃ¤therlin 125,3.
Merklin, HÃ¤nslin 164,24. 171,38. 172,2.
430,1. 457,31.
â€” von Botnang (derselbe?) 174,12.
353,8. 456,17.
â€” HÃ¤nslins Kinder 458,18.
Merklingen s. Geiger, Hans.
Merlin, Ritter, Koch des Herren von
Wirtemberg, BÃ¼rger zu Stuttgart
62,19.
Merlin, Brons 506,11.
Mertzkern, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
77,32.
Merz 66,12 f.
Merzen-HÃ¤nslin 406,12.
Merzhausen 93,28. 134,32.
Mesener, Benz von Cannstatt 44,14.
Messerschmid. Ludwig 136,4,12.
â€” Javob 278,35.
Messner, Heinz 110,3.
â€” Hensi 475,2.
â€” Javob, von Durnkein 164,5,10.
â€” Martin, von Wangen 496,9.
Mestliu, Benz 173,1,5. 175,12.
â€” Ulrich 235,5.
Mettingen 455,31.
Metzger, Auberlin 414,40. 591,3.
â€” Engelhart 389,36.
â€” Geblin s. daselbst.
â€” Georg, JÃ¶rg 159,18. 213,27.
â€” Hanslin 493,7.
â€” Konradlin 237,35.
â€” Konlin von Sindelfingen 292,17.
â€” KÃ¶nzlin 62,20.
â€” Martin 133,18. 148,21. 427,1,16.
458,17. 588,15.
â€” Ulin 159,20. 436,21. seine Tochter
436,21.
â€” Truchlieb Peter, des Metzgers von
Stuttgart Sohn (Esslingen) 40,29.
Metzgerin (Echterdingen) 258,11.
von Metzingen, der Kirchherr 75,19.
Metzler, Calin 95,24.
Michel, Marx 160,18.
Michlowin, Engel 115,4.
Mietherr, Ulrich 161,38. 162,1.
Minderer, Kleinhans, von Cannstatt390,2.
Minner, Heinz 148,14.
Myser, Hans 89,21.
â€” Konrad, Konlin 342,5. 344,20. 345,26.
Missner, Johannes 362,24. Hans 471,6.
Mockenmann, Hans, von Wangen 581,5.
MÃ¶glingen 94,32. 266,37.
MÃ¶hringen (Moringen, Moringen) 57,1.
67,10. 85,14 ff. 176,39. 202,19. 216,
2,4. 569,22 ff.
â€” Fluren 85,15.
â€” S. Martin 85,26.
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MÃ¶hringer Weg zu Echterdingen 109,12.
â€” â€” zu Degerloch 189,14.
MÃ¶hringer, Kunz, der Schmied 56,15.
MÃ¶hringerin, Anna 225,5.
Mol, Hug und Heinz 89,29.
â€” Johannes s. Keller.
Moll, Konrad 34,20. 126,33. 195,37.
261,23,31. Chorherr 279,23.
â€” Beth, Konrads Tochter 261,23,31.
â€” KÃ¼nzlin Spengler, den man nennt
den Mollen 77,9.
â€” Hans s. Keller.
MÃ¶mpelgard 400,5.
MÃ¶nlin 73,29.
Monschin, Niclans, BÃ¼rger zu Esslingen
423,9.
Morhart, H. 6,15.
â€” s. Citvogel (unter Z.).
â€” des alten am mans sun 42,30.
â€” Vogt 50,19. 54,16.
â€” 56,34.
â€” Benz 176,29. 179,11. 187,30.
MÃ¶rlin, Hans 464,2.
Morner, Simon, BÃ¼rger zu Esslingen
329,38-330,34.
von Morstein, Hans 71,9.
MÃ¶sterlin, Peter, BÃ¼rger zu Cannstatt
119,30.
Motz, Michel 186,17.
Mote, Konrad 291,2.
Moutz, Motz, Hans 478,4. 479,9.
â€” Marx 478 26.
â€” Konrad, beider Vater 478,7,27.
MÃ¼hlberg 44,8. 56,4. 61,6. 113,9. 389,
37. 390,11. 420,38. 566,4.
â€” bei Schwieberdingen 266,26.
MÃ¼hlhausen (Mulnhusen) 240,30.
von MÃ¼hlhausen, Berthold 2,31.
Claus 171,31,35.
MÃ¼hlhÃ¤user 262,9. Hans 187,35. weiter
s. Vischer, Michael.
MÃ¼hlmeister, Michel 172,30. 173,39.
Mul, Antoni 373,21â€”376,11.
Mulbartlin 524,2.
Mulhans 164,8. 168,30,38. 317,11.
von MÃ¼lheim, Philipp, Ritter 373,13.
MÃ¼lhuser s. MÃ¼hlhÃ¤user.
MÃ¼lich, Hans, von Wimpfen, Vicarier
im Stift 152,15.
Miliin, Albrecht und sein Bruder 76,13.
â€” Konrad 161,7.
â€” HÃ¤nslin 410,28.
von Mulinen, Haman Ritter und Hans
Albrecht 373,10.
Mulisen (Flur) 390,14. 420,37.
MÃ¼ller (s. auch MÃ¼llerlin!), Aberlin
41,5 u. 15.
â€” Ã„nnlein 314,16.
â€” Auberlin, von Ditzingen 183,24 f.
â€” Cristan, zu Berg 480,3,35.
â€” Georg zu BÃ¶heimsreute 566,31. siehe
auch Kornmesser.
â€” Hans, von Berg 199,11,24. 308,30.
325,36. 326,26. 327,6. 413,10.481,3.
â€” Hans 571,28.
â€” HÃ¤nslin 168,22. 173,3.184,1. 460,10.
â€” JÃ¶rg s. Kornmesser.
â€” Konrad 15,23.
â€” Konrad 125,27. 199,11,24.
von Herrenberg 480,28. 481,1.
derselbe? 506,19.
â€” Lux 188,12.
â€” Melchior, BÃ¼rger zu NÃ¶rdlingen
379,24.
â€” Peter 169,39. 173,7. 495,11. 498,26.
566,31. 567,6. zu Aldingen 590,36.
â€” Ulrich 465,5.
MÃ¼ller von Zazenhausen 193,3.
MÃ¼llerhans (Hedelfingen) 359,1.
MÃ¼llerlin (s. MÃ¼ller), HÃ¤nslin 179,19.
187,28.
â€” Ulrich 180,38. 182,36.
MUmlin, HÃ¤nslin 170,37. 173,30.
MÃ¼nch, Burkart, von Landskron 100,31.
â€” HÃ¤nslin 187,31.
â€” Konrad 106,23.
â€” 525,23,32,35.
Munchberg, Munche-, MÃ¹nichberge 8,15.
21,1. 29,18.
von MÃ¼nchen, Herzog Albrecht 534,14.
MÃ¼nchhalde, MÃ¼nehhaldun 39,31. 57,32
â€”58,9. 58,39. 59,5-14. 65,18â€”34.
160,7,34. 161,5. 186,31. 341,9. 344,
16. 400,17. 489,33. 511,10.
MÃ¼nchhans 173,6. 187,33. 529,13.
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MÃ¼nchingen 10,4. 53,18. 76,24. 92,23.
147,32. 148,1. 216,34. 266,30,32.
von MÃ¼nchingen, Hans 230,34. 263,13
(der JÃ¼ngere). 319,13.
MÃ¼nchinger, Heinz 174,10.
Munder, Demian, BÃ¼rger zu Cannstatt
327,17.
MÃ¼nsingen 225,4.
von MÃ¼nsingen, Heinricus, Schreiber
(146,26.) 147,7.
MÃ¼nster (bei Cannstatt) 3,15.42,18.62,21.
Pfarrer s. Renz, Hans.
der Lorcher Pfleger 347,18. 439,4.
517*,28.
Munsterhainer wasser 89,30. 372,1.
von MÃ¼nster, Antonius 506,6.
Fritz (Cannstatt) 113,15.
Mathias 506,7.
MÃ¼nster, Konrad 173,13 f.,24.
Munthans 167,39.
MÃ¼nzer, Hans, Steinmetz 191,19. 215,
22. 369,7.
MÃ¼nzerin 467,8.
MÃ¼nzmeister, Konrad, Kunz, BÃ¼rger
zu Hall 57,10. 70,20.
Murer s. Maurer.
MÃ¼rlin, Ulrich 426,33-427,40.
â€”, Ellin seine Tochter 427,29.
Murr 215,6.
Murrer, Wernher (Echterdingen) 258,13.
Musberg (MoÃŸberg) 111,30. 335,25.
Muser, Hans 131,32,34. 170,32,35. 286,
21. derselbe? 160,19.
Muser, Pfaff 470,35.
Milser, Myser, Urban 557,12.
Muserin 158,36. 184,8.
MÃ¼ÃŸer, Ludwig 381,5.
MÃ¼ssiggang, Heinz (Musickgan) 148,16.
- Konrad 187,37.
â€” Ulrich 405,19.
Mutersteder, Hansel, BÃ¼rger zu Speier
60,24.
Mutsch, Johannes 106,33.
Mutsch, von Echterdingen : Margaretha,
Ulrich Finners von Stuttgart Frau
571,7.
â€”, â€” â€”: Haus, Margaretha, Klein
Hans, GroÃŸ Hans, Caspar 571,35.
Mutschelin, MÃ¼tschelin 160,37. 164,3.
HÃ¤nslin 186,37. 187,13,16. 525,38.
Mutschier, JÃ¶rg 342,4. 344,16. 345,25.
Mutschlerin Witwe 577,11.
S.
Nadler, Hans 164,15. 173,33. 174,2.
187,24. 185,11. HÃ¤nslin s. Kepplin.
â€” Kuf 131,27. seine Witwe 186,5.
Nagel, Hans 348,24.
NÃ¤gelin, Diepolt, Ratsherr zu Essling-en
141,9.
â€” Claus 474,21. derselbe? 495,8.
â€” Ludwig 581,24. 583,31.
Nallingen s. Nellingen.
Nallinger, Albrecht (Esslingen) 53,21.
â€” Hans (BÃ¶blingen) 237,34.
â€” Hug (Esslingen) : sein Sohn Konrad
SchÃ¼helin und seine TÃ¶chter Grete
und Beth, Klosterfrauen zu Weiler
41,2 u. 7.
â€” Konrad 174,20. 187,25. 237,25.
â€” Agnes seine Frau 237,23.
â€” Margretlin seiu Kind 237,26.
â€” Konrad (Esslingen): seine Witwe
Anna und sein Sohn Friderich 53,13.
â€” Peter 129,5.
â€” Budger (Esslingen) 39,16. 41,23.72,8.
â€” Stephan 148,15.
Nanue, Wernher 30,23.
Nanz, Gall 530,29.
â€” Konrad, von Vaihingen 506,1. der
Junge 526,34â€”39.
â€” Wilhelm 178,15,19.
NÃ¤selin, Eberhard, BÃ¼rger zu Esslingen
27,19.
Neckar (NÃ¡ker, Necker) 89,33. 206,2.
228,29. 323,20 ff. 412,19. 496,32.
499,27,32. 500,14,18,33. 501,6. 508,
38. 532,15. 579,37. 580,26. 596,33.
NeckargrÃ¶ningen 85,3.
Neckarrems (Kems) 85,3. 152,17.
Neckartaillingen 38,7.
Neckarweihingen 119,16. 148,4,7,8.
Endris von N. 148,4. die 3 Fergen
148,6.
NegbÃ¼tel, BÃ¼rklin 66,10 f.
Negeliu s. NÃ¤gelin.
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yon Neipperg, Eberhard 119,18.
Nellingen (Nallingen) 885,24.
der Dekan 49,6.
Nellinger, Flur bei Schwieberdingen
266,21.
Nenker, NÃ¤nker, Hans 460,13. 565,23.
â€” Kunzlin 106,30. 109,12 f. weiter
s. Encker.
Nenkersweiler 107,27.
Nerer, Stephan 623,32,34.
NesenhÃ¤nsin 588,30.
NeÃŸenthoma 523,35.
Nestlin 148,13.
Nen: NÃºwin, Irmingard, von MarkgrÃ¶ningen 10,2. ihr Gatte (dicto
Nuwen) 10,14.
Nenffen 17,24. 415,15.
Nennausen (Nunhusen) 335,24. 465,38.
von Nenhausen (Nunhusen), Wernher
71,19.
â€” Heinrich 109,25.
â€” Hans 151,18.
â€” Ke(i)nhart der Junge 151,29. 223,29.
289,8.
â€” Wolf 298,8. 346,21.
â€” Marx 298,9. 346,23.
â€” Hans, sein Vetter 346,23.
â€” Bastian 407,15.
Nenhauser (NÃ¼nhuser), HÃ¤nslin 90,14.
Neukomm (Niiwkom, Nuwkumm), Konrad 170,31. 186,23.
von Neuneck, Hans, der Junge, zu
Glatt 242,29. .
â€” â€” (NÃ¼wnegk), dessen Sohn JÃ¶rg
267,25.
Konrad, zu Glatt 310,38.
Hans 442,2.
Nenstadt an der Aisch 529,26.
Neuweiler 300,19.
Niclaus, Dr., Arzt 396,32.
Niderland 492,33.
Niederin s. Mederin.
Niess, Konrad 75,20. 76,18. 92,29.
Niessin, Adelhaid 181,29. 182,27. 184,
28. 188,6.
â€” Anna 195,14.
â€” Ella 148,12,17.
Nyffer, Johannes 36,21.
Nyffer, Michel 162,25.
)â€” von Gaisburg 51,27.
Nippenburg 266,23.
von Nippenburg 17,13.
Georg 75,8 u. 24.
Hans 266,20â€”267,1.
â€” â€” Georg, des seligen Fritz Sohn
293,4.
NÃ¶glerin 178,28 f.
NÃ¶glin, Melchior 277,28.
Nonnenholz (der Nunncn holtz) 45,14.
Nopper, Auberlin 162,12 f.,16.
â€” HÃ¤nslin 166,28.
Nopperin, Luck 131,35.
NÃ¶rdlingen 138,32. 261,17. 309,38. 379,
24. 528,14.
NÃ´re, Bentze 36,13.
Not, Albert 28,31.
Nothaft (der Nothafte).
â€” Wernher und seine SÃ¶hne Albrecht
und Wernher 9,10.
â€” Johannes (Hans) 49,22. Â¿34,11.
115,20.
â€” seine Tochter Adelhaid, Frau Albrechts von DÃ¼rrmenz 64,13. 105,33.
115,26.
â€” Strube, sein Bruder 49,28.
â€” Wernher 91,4,28. 107,17. 119,1.
183,14. 488,24.
â€” Hans, sein Bruder 119,18. 212,8,15.
251,23.
â€” dessen Sohn Hans 212,15. 292,25.
â€” Christina, Frau Bernolts von Urbach
91,5.
â€” Wernher 314,3.
Nufringen (Nuffren) 596,12.
NuhÃ¤lhanns zu Feuerbach 439,37.
NÃ¼rnberg 275,13. 307,28. 308,4. 320,6.
393,14.
NÃ¼rtingen 60,21. 129,15. 130,12. 217,17.
253,28. 392,21. 400,10. 404,9,16.
405,4,9,15. 415,15. 467,30. 483,36.
s. auch Benner.
NÃ¼ttel (Ntttel, NÃ¼ttel, NÃ¼ttsl) Albrecht
15,31. 19,2. 33,4.
â€” Auberlin 101,20,31.
â€” Birtal sein Bruder 101,32.
â€” NÃ¼tlin, Greth 166,37.
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NÃ¼ttel (NÃºtel, NÃ¼ttel, NÃºttal), Hans
341,32. 344,6,27. 416,22. 439,8.454,
31. 482,7. 516,35.
â€” Martin, Dr., sein Sohn 330,27. 340,
37. 342,2,28. 346,2â€”9,24. 372,15.
384,12. (389,7.) 392,25. 416,29. 444,
34. 454,32. 469,11. 482. 494,22.
516,14. 517,24. 520,19.
â€”, Berchtold, dessen Bruder 482.
0.
Ober-Esslingen 72,11. 127,31. 325,25,
27. 334,5. 335,29. 442,31. Dekan
Dietrich 44,14.
Oberndorf 330,1.
ObertÃ¼rkheim s. TÃ¼rkheim.
Och s. Auch.
Ochin, Engel 160,3.
Ã”chin, die 409,15.
Ochsenbach, Matthis, Dr., Kirchherr zu
NÃ¼rtingen 392,20.
zu dem Oden 66,16 f.
Ã–dheim, Heinrich, Kaplan zu Urach
93,20. 134,29.
Ã¶heim, Ã¶hem, Hans 344,28. 348,34.
Ofenlocher, -lÃ¶cher (Flur) 165,19.170,18.
Ã–ffingin, Ursula, zu Ulm 276,18.
Offnerin, Maria und Crescentia 469,30.
von Ofterdingen, Oftringen, Hans Heinrich 157,23. 249,19.
Ã–glin, Ludwig, Dr., Offlzial zu Basel
493,22.
Ã–lkrug, Peter 235,1.
Ã–lschlÃ¤ger (Olschleher, Olschlaher),
Kunzlin 65,26.
â€” Hans 79,17. 86,29 ff. 88,28. seine
Frau Beyt 79,17.
Ã–ninger, Martin 159,21.
OnÃŸhusen s. Unshausen.
Organist, Herr Hans 566,36 u. 567,3.
Ortenau 586,3,9.
Ortlieb, der kleine 120,21.
â€” Ulrich 163,13.
Ã–senkorb, Diepold 84,6.
Ã–singer von Gshlenberg 240,33.
Ossweil 189,23. 214,29. 270,32.
von Ã–sterreich, Lupolt, Herzog 17,3.
Ã–sterreicher, der 112,29.
von Osthofen, Peter 404,6.
Oswald von Stuttgart 63,20.
Otlingen 80,25.
von Ã–tlingen, Hans 173,11.
Ottenbenren 457,7.
Ã–ttinger, Claus, Chorherr zu Stuttgart
und Kirchherr zu Oberlenningen
594,10,32.
Ouch s. Auch.
von Ow, Georg 594,18.
Owen 32,21. 35,14.
P.
Paier, Payer s. Baier.
Palm, Thoma, von Baden-Baden 277,19.
Panifex: Pfaffe Konrad von Stuttgart
gen. P. 36,17. 79,5.
Parlier, Hans 311,7.
Passavant (Passefant) [Ã¶stlich BesanÃ§on]
400,6.
Pelser, JÃ¶rg 341,4. 342,4. 344,11. 345,26.
Peter, HÃ¤nslin, des Gregorius Sohn von
Ebingen 564,29.
Pfaffenhofen 48,11.
Pfaffen-Konrad 241,22. Heinrice 344,15.
s. Esslinger, Konrad.
Pfaffenwald 588,9.
Pfafflin, HÃ¤nslin 94,1.
PfÃ¤ler, Eberlin 131,30.
â€”, der 280,10. die 510,29.
â€”, Hanslin 528,6.
â€” (Pfftller), Konrad 506,13.
â€”, Martin 526,39â€”527,5.
Pfander (Phender), Rudolf, von MÃ¼nchingen 10,4.
Pfeffer: des Pf.s Weingarten 58,12.
Pfeffer-Ulrich 584,1.
Pfenning, Weingarter 465,22.
Pfeifer, Ulrich (Bernhausen) 111,7.
Pfeiferin (ebenda) 111,10.
Pfeilsticker s. Kurz, Simon.
PflsterhÃ¤nslin 437,17,28.
Pfistermeister, Heinrich 184,6.
Pfistermeisterin, die alte, Adelhaid 154,
27. 155,16. 159,26. 470,34.
Pfitzenmaier (MÃ¶hringen) 85,28.
Pflegel, Heinz, zu Ossweil, gen. der
Bruder 214,29.
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Pflugfelden 28,14. 92,23.
Pflum, Michel 523,24 f.1) s. Wolherr.
Pflum s. Schall.
PfÃ¶pflin, HÃ¤nslin 164,16. 173,29.
Pforzenbronnen bei Schwieberdingen
266,37.
Pforzheim 15,2. 62,13. 78,31. 226,24
(Pfortzen). 422,1. 566,3. Stift 446,14.
Frauenkloster 359,38.
von Pforzheim, Claus 172,5.
Pfote (Phote), Bcrthold, der alte, und
seine Tochter Mechthild, Schwester
Beatrix im Klarakloster zn Esslingen 47,18.
â€” Berchtolt 91,19.
Pfullingen, Kloster 1,12. 115,2. 141,14.
413,33. 460,8.
Pfullinger, Ulrich 171,3.
Pius (IL), Papst 247.
Plankenhorn (Flur.) 348,31.
Plattenhardt 107,31. 110,9. 111,1â€”6.
335.26. 512,37.
Plencklin 161,4. s. auch BlÃ¤nklin.
Plieningen 32,32. 106,26. 111,27.140,2.
142,21. 335,30.
von Plieningen, Herman : seine Tochter
Kathrine 40,17 ff. TÃ¶chter Bethe und
Anne 56,25.
Konrad 16,2. seine Frau Adelhaid 16,5.
Dietrich, Diether 277,8. 281,9.
303.27. 338,17. 361,1.
Marquart 163,19,22.
Martin 572,11.
Plieninger: Eberhard der alte zu Esslingen 29,22. Eberhard von Pl.,
ebenda 39,18. 41,24.
â€” Peter 184,9. 186,25.
Plieninger Feld auf Bernhauser Mark
109,32. 110,6,33. 111,28.
Plieninger Weg ebenda 110,22.
Plochingen 335,30.
von Plochingen, Kunz 159,5. 160,17.
Plumer, Bernhard 151,1.
der Plunatinun Weingarten 43,10.
Plunderin, Plynderin, Engel 527,10â€”17.
Plilndrer s. BlÃ¼nderer.
Poppenweiler 575,6.
Prag s. Brak.
Prendlis Tochtermann s. Brendlin.'
Pris, Walther (Esslingen) 40,15.
PrÃ¼nzler s. BrÃ¼nzler.
QuÃ¤ltzer, Quelzer 112,32.
â€” Hans 176,40. 177,4,7.
â€” Konrad 59,12.
â€” Peter 408,28.
B.
RackelgÃ´win 110,39.
Radman, JÃ¶rg 290,25.
Raf(f)necker, Hans, Binder 163,39.164,4.
173,20.
â€” HÃ¤nslin 311,9.
â€” JÃ¶rg 406,31. 437,10.
Rager, Hans 162,29. 164,1.
Raidlins wingart 2,12.
am Rain: CÃ¼nrat, CÃ¤nradus scultetus
de StÃ¼garten dictus an dem Raine
6,12. 15,23.
â€” â€” Heinrich 30,25.
Wernher 15,31. 33,4.
Rainsburg bezw. Rainsberg (auch Rainburg) 6,24. 15,22. 33,12 u. 14. 37,11.
80,31. 81,22. 90,24 f. 92,7. 148,12.
304,13. 353,7. 456,17. 504,36. 513,
33. 518,5. 566,1.
Ram, Marx, zu Ehingen 405,1.
RÃ¤min, Adelhaid 250,6.
') Nachtrag zum Text: Michel Pflom verpflichtet sich gegen die Stadt
Stuttgart, so oft und so lange man es begehrt, an der Stadt Brauereien (buwen)
zu arbeiten ; man soll ihm dann zu Sommerzeiten 5 ÃŸ, zu Winterzeiten 4 Ð²
Heller Taglohn, dazu jahrlich auf S. Veits Tag (15. Juni) 1 Gulden Wartgeld geben.
Stadtbibl. Stuttg.: XIV, Repertorium des stÃ¤dtischen Archies, angelegt
1615, fol. 552b. Datum nicht genannt.
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Kamminger 180,7. 344,15. â€žvon Fenerbach" 176,7.
â€” Konrad 469,9.
â€” Mathis zu Gablenberg 365,20.
â€” Claus, Keller, sein Bruder 365,35.
452,3.
Kamsklinge 109,34â€”111,6.
Ramstein, Konrad 249,20.
Banz, Konrad 107,25. s. Benz.
Bapp, Kunz, von MÃ¶hringen 56,33.
Bappenherrin, (iÃ¼te, von Weil 55,30.
Bapperschwyler 216,18.
Rappers-, Bapperschwyler, Hans, BÃ¼rger
zu Esslingen 312,23.
Rapperswilerin, BÃ¼rgerin zu Esslingen
457,12.
BÃ¤p(p)lin, Hans 79,20. 86.31.
Rassmann 65,22.
Bastadt (Rastetten) 317,3.
Bat (Raut), Alexander 525,23â€”36.
Battlinger, Michel 470,33.
Bauchleder, Heinrich 115,7. 123,20.
Bavensburg 484,37. 485,4.
Bebhorn, Konlin, Schultheiss zu Gaisburg 361,25. 413,17. 495,21.
Bebhuhn, Marx 494,6.
Bebmann, Konrad 173,4,8. 175,7.
von Bechberg, Ulrich 49,24. Heinrich 50,8.
â€” â€” dessen Sohn Konrad, gen. von
Heuchlingen 50,7. 70,9. 78,28. 82,
27. 143,14. 212,17.
Gebhard 50,10.
Margreta 80,23.
Agnese, Frau Konrads von Heinrieth 82,28. 143,15,20.
Albrecht v. B. von Hohenrechberg 375,26. 392,23.
die 230,18.
die Bechbergerin, Edelfrau zu Stuttgart
331,1.
Becke : B. dictus Becke 6,14.
â€” Ulrich Rekken Sohn 3,7.
â€” (BeÐºÐµ) der Zaiser 15,32.
â€” 165,7. Hans Reck 165,32,38.
Beckenhans 476,26. 479,32 f.
Becken wiese 14,35. 160,11,22. 161,13.
162,39. 166,16. 169,20. 170,22. 171,
4,7,20 f. 173,17.174,11.185,25. 186.4.
187,6. 268,36. 269,1.
von Regensburg, Konrad, Chorherr 78.14.
Beich (Rich), Hans 235,17.
â€” Kunz 97,1.
â€” Hiltrut, Witwe des Kunz 97,1. 99,23.
334,34.
Beich von Beichenstein, Peter 249,21.
Beichelenberg(Richlinberg)188,4.523.38.
Beichenbach, Kloster 9,1.
Beichenbach (Berzhausen) 111,22.
Beinhard, BÃ¼rger zu Esslingen 1,5.
â€” Bruder der Ita, Witwe Bertholds
von Lichtenstein 2,25.
s. auch Benhardus und Benhart.
Beinlinberg s. Belenberg.
Reinstrum, Thoman, BÃ¼rger zu Esslingen 423,10.
Reinsburg s. Rainsburg.
von Beischach, Heinrich, zu Dietfurt
95,26. 259,5.
Konrad 374,37. 375,28. 421,25.
435,15. 444,29. 460,1. 464,16. 472,
19. 521,29. weiter s.Stuttgart,VÃ¶gte.
Hans Konrad 429,11.
â€” Heinrich und Wilhalm 493,30.
Keitweg 188,33.
Relenberg (Benli(n)-, Beinlinberg) 75,14.
159,39. 163,9,36. 165,6. 171,19. 177.
11,16. 179,20,24. 183,12,27. 184.27.
185,34. 186,28. 188,38. 531,13.
s. Benlinfeld.
Rembolt, Javob, Maler 598,19.
von Bemchingen, Heintich 62,12.
Remi 153,13.
Bems s. Neckarrems.
Benhardus olim scultetus 6,13.
Benhart (Bernhausen) 110,12.
Renlinberg s. Relenberg.
Renlinfeld 176,38.
Bennemage, Heinrich 16,4.
Renner, Heinrich, Pfaff, aus NÃ¼rtingen
92,4. 96,30.
â€” Konrad 163,18. 166,27.187,4. 268,33.
Bennerlin, Bethlin 163,14,17. 166,11.
Renningen 152,4.
Kirchherr: Magister Javob 152,4.
Renz (s. Banz) 242,8. Peter 254,19.
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Renz (s. RÃ¤nz), Konlin 301,27.
â€” Hans, Pfarrer zu MÃ¼nster 340,36.
342,2,29.
â€” Ulrich 523,6 f.
Benzin, die alte 524,5.
Rentlingen 227,34. 240,9. 254,2. 597,4.
Spital 206,22.
Rentlinger, Haus 510,17.
Renchlin (RÃ³ uchli), Johannes, Dr. 460,12.
486,35.
Rhein (Fluss) 570,16 (Rune). 573,30.
589,13.
Ryber, Anna und ihr Sohn Thomas 422,34.
â€” Heinrich 148,27. 186,7.
â€” Michael 423,1.
Rieh s. Reich.
Richlin. Hensin 390,13.
â€” Heinz 167,38. 187,34.
Richlinberg s. Reichelenberg.
Richolf, PredigermÃ¶nch in Esslingen
16,11.
von Richtenberg s. Sonn.
Rickenstripflin, Ã„cker 861,27.
Riedenberg 151,23. 335,27.
Rieker, Hans, der Ã„ltere 510,25.
Rielin, Jos, von Cannstatt 498,16.
Riem, Ulrich 128,18. 129,1. Eis Riemi
seine Fran 128,33.
Riem zu Schwieberdingen 143,29.
von Riet, GÃ¼tte 17,30.
â€” Ludwig 18,2.
â€” Lutz (Rytt) 45,21.
â€” Trutwin 18,2.
Rinderklinge 583,21.
Ringler, Wilhelm 400,13.
Rinbans 131,36.
Rinman, Javob 531,11.
Rinne, an der 173,11.
Ris, Ryse, Rudolf, Kaplan und BÃ¼rger
zu Esslingen 72,2. 91,14. sein Bruder
72,3.
Ryselsperg, Ryslinsperg 580,12,25.
Ryser, Ryserlin, HÃ¤nslin 177,23,27.
Ritter, Johannes, von Rentlingen 597,5.
Riw, Kunz 58,39.
Rob, Berchtold, von Hainbach, BÃ¼rger
zu Esslingen 142,7.
RÃ¶blin, Werner 58,26.
Rocken stil, Javob 165,1.
RÃ¶chlin, RÃ¶chling, Rohling, Hug 171,28.
180.17. 342,4. 344,20. 345,25.
â€” Hans Hug 581,15.
â€” HÃ¤nslin 165,10,29. 277,32.
Rohr (das Dorf auf den Fildern) 107,
35 f. 335,28.
Rohr (ror, rÃ¶r) (Flur bei Bernhausen)
110,34. 111,34. oberes 109,31. 110,
6,38. unteres 109,38.
Rohr: an dem Ror, Flur bei Echterdingen 106,29.
Rohracker (Ror-, Ronracker) (vgl. Roreck) 5,15. 85,13. 110,12. 141,34. 172,
32. 195,9. 288,30. 336,20 ff.
der Piaff von R. 111,33.
von Rohracker, Javob 111,19.
Wernher 333,1. 334,15. 339,11.
353,21.369,24,37. seine Wit we 460,9.
Rohrackerin, Magdalena 471,25.
Rom 307,29. der stÃ¼lzeRome31,30.112,2.
RÃ¶mischer KÃ¶nig 492,6,32.
Romers Hof zu Schwieberdingen 153,3.
Roner von Speier 17,12.
Roner, Heinrich, Richter zu Esslingen
56,23.
Roppo von Esslingen 11,26.
Rorbeck, Heinrich 50,26.
Roreck, Burg 45,16.
RÃ¶rman, Hans, Zimmermann von Cannstatt 61,11.
Rosenfeld 467,30.
RÃ¶ser, Ulrich 167,17.
Rosslin, Konrad, Binder 162,6,9.
Rot 33,12.
â€” Claus, von Fenerbach 188,39.
â€” Heinrich, von Botnang 73,19.
â€” Ulrich von Botnang 188,26.
â€” s. auch Rout.
RÃ¶t, Dietmar, BÃ¼rger zu Esslingen 91,9.
Rotacker, Jos 269,11.
RÃ¶te (Flur) 15,15. 36,23. 37,12. 42,12.
53,17 u. 24. 99,22. 159,9. 161,31.
163.18. 164,2. 166,20,22,40. 167,87.
169,19,40. 170,29. 173,20. 174,6,37.
175,4 f. 177,13,28. 178,17. 179,34.
180,27. 182,7,82. 184,28. 186,19,27.
187,7. 465,11. 571,32.
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Rotengatter, Caspar, BÃ¼rger zu Ulm
371,19.
Rothaar, Konrad 131,32. 167,3.
Bother 178,37.
RÃ¶tlin, Engelin 179,30.
Kottweil 116,32. 297,32.
Hofgericht 226,8. 227,15. 299,2,7.
313,29. 830.
von Rotzins, Ursula 286,16.
Rout, Auberlin 867,31.
RÃ¼benlenden, Flur bei Echterdingen
109,5.
RUber, HÃ¤nslin 161,28. 164,19.
)â€” Javob 171,3.
Ruch,Johannes,Propst zu Adelberg43,16.
Ruch, Ruh, Hans (HÃ¤nslin) 160,10.
164,33. 167,4. 212,26. 221,19.
â€” Konrad 204,13. 215,14.
â€” JÃ¶rg, Schuhmacher 364,11.
Ruchase, Kunz 38,5. 41,12.
Ruchhas, Hans 58,32. 66,9 f.
Ruck 130,28.
Rucker 170,21. 171,14. von Rohracker
172,32.
RÃ¼cker, Hans, Vater und Sohn 471,15 ff.
493,1. der RÃ¼cker 525,8.
RÃ¼cgeri, domini, filius 2,17.
Rud, Heinz, zu Katlenburg 393,15.
von Rudenberg, Woli 48,15.
RÃ¼diger 168,17.
Rudolf (L), KÃ¶nig 6,28â€”7,1.
Rudolf us minister 2,21.
Ruf der Junge 68,32.
der Rufin (RÃ¼uiu, RÃ¼finun) Sohn Sifrid
15,33. 31,11.
Ruflin von Rohracker 110,12.
Ruflin, Peter (Esslingen) 145,35.
Ruger, Benz 106,31.
Rugger, Dekan zu Esslingen 9,33.
Ruh s. Ruch.
RÃºher, Konrad 529,3.
RUhlin, Hans, von Cannstatt 90,7. seine
Frau Ã„tmlin BlÃ¤ 90,9.
Ruit 335,24. 422,33.
Rulin, RÃ¼lin (Bernhausen) 110,15,18.
RÃºlerin gasse (Bernhausen) 111,32.
Rumel, Rummel, Benz 58,7. 59,16. 65,
34â€”37.
Rumel, Rummel, Rudolf s. Stuttgart,
VÃ¶gte, Richter, BÃ¼rgermeister.
â€” Caspar, Vogt zu Cannstatt 371.34.
Runkenler, Claus 159,28.
â€” Erhart 187,23.
â€” Walther 187,21.
Runt, Peter, von Plieningen 111,27.
Ruprechtin, Agnes, und ihre Tochter
Agnes 61,33.
RÃ¼schelbach (Flur bei Schwieberdingen )
266,27.
Russ, Hans, und sein Stiefsohn Thoma
401,14.
Russbart, Binlin 131,35. 185,30. s. auch
Binlin.
â€” Eberlin 148,27. 155,1.
â€” Fritz 97,4. 354,36.
â€” 126,28.
â€” Urban, Binder 161,39 f. 181,20. 182,
39. 447,29.
â€” Wernher 400,14.
â€” Wilhalm, Caplan 488,21.
RÃ¼ssenstaingrub 389,18.
RUssin, Walter 187,19.
Russing, Jung 416,18.
RUssing, Konrad, von Plattenhardt
110,9.
RÃ¼tmiller, Ludwig, von Otlingen 480,2.
Ruttel, Laurenz (auch Laurenz Stadtschreiber genannt BÃ¼ttel von Brnckt
34,21. 353,24. 424,36. 425,36â€”427.
weiter s. Stuttgart, Richter und
Stadtschreiber.
â€” Endris sein Sohn 425,37.
Rutscher, Eberlin 36,35.
des Rutschers, der Rutscherin Kind
177,10,21.
Rutscher, Hanslin 169,16.
Rutscher 175,22.
Ruwli, Jos 464,28.
S.
Sachs, Hans : sein Sohn, Priester 404.24.
â€” Hans, Stadtammann zu Esslingen
423,6.
â€” Wernher, Richter zu Esslingen 289,5.
â€” Wernher der JÃ¼ngere, BÃ¼rger zu
Esslingen 494,1.
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von Sachsenheim, die 126,36.
Hans 115,12. 117,11,21. 120,10.
Herman, Stiftspropst 63,1. 77,6.
84,8,32.
Schwarz-Herman 64,11. 115,20.
251,23.
Herman, Ritter sein Sohn 115,
11â€”116.1. 137,1. 138,23. 140,21.
156,22. 182,2 f. 230,20. 251,22.
326,6,10.
â€” â€” Georg (JÃ¶rg) und Herman, dessen
SÃ¶hne 230,15. 240,26. 250,5. 251,21.
260,10. 263,11. 338,30. 354,9. 356,
32. 370,26. 566,25. 597,21.
Georg, JÃ¶rg (allein) 255,17,21.
256,1,14. 290,20. 296,10. 304,34.
316,28. 321,21. 352,35. 353,18. 367,6.
378,20. 379,4. 425,8. 435,15. 444,28.
459,37. 464,15. 472,19. 510,20. 521,
29. 570,18. 571,1. 573,31. 575,1.
589,17. 592,11,20,28. 593,24.
Herman (allein) 421,20.
Wilhelm 280,1.
â€” â€” Hans, des seligen Burkhart Sohn
319,12.
SÃ¤cklin, Jud 194,14. 470,34.
SÃ¤herlin, Seherlin, Stephan 299,3,7.
336,15. 353,26. 364,33. 411.
Sailer s. Seiler.
Salach s. Seelach.
Salati s. Solati.
Salb(eni-Ulrich 167,23,25.
Truttel S.-U.s TÃ¶chter 172,34.
SÃ¤ldnerin: der S. Tor zu MÃ¶hringen 67,14.
Salem (Salmansweiler), Kloster 2,14.
3,27. 4,11. 8,6. 51,14.
Aht 16,7. 18,7. 19,3.
SÃ¤liger, Albrecht, von Owen, Pfaff zu
Esslingen 32,21 u. 25. 35,8.
Sandberger, Leonhard 588,10.
Sattler, Claus, Chorherr 447,23.
â€” Gerg und sein Erbe Dieterliu 145,25 f.
â€” Dietrich 177,12. 178,11. 184,11.
weiter s. Stuttgart, Richter und
BÃ¼rgermeister.
â€” Johannes, Landschreiber bezw. Kanzler 255,30. 333,29. 335,12(â€”336,15).
337,8. 338,25. 349,27. 350,2,15,25.
Sattler, s. JÃ¤cklen.
â€” JÃ¶rg 360,4. 467,7.
â€” Ludwig 383,1. 577,30.
â€” RÃ¼diger 73,26 f.
â€” Ulrich, Meister 124,30.126,33.140,26.
Schaber, Hans 66,16 f.
SchÃ¤berlin, Schabern, Michel 145,15.
344,23. 479,33. 519,15.
SchÃ¤dlin, Kunlin : seine Witwe Gertrud,
ihre Tochter Ã„nnlein, ihr Sohn Thomas und Enkel Ulrich 422,23.
SchÃ¤fer, Hans 344,9.
â€” Peter 203,19.
Schaff, Schauf, Hans, zu Feuerbach
188,35. 439,37.
Schaffhausen 297,32.
Schahemann, Johann, BÃ¼rger zu Esslingen 30,26.
Schaidlin, Konrad, Vikarier des Stifts
zu St. 63,11.
Schainbuch (SchainbÃtch, SchÃºnbÃºch,
Schonbuch), Hans 160,8. 180,14.
182,22 f. 325,34,39. weiter s. Stuttgart, Richter und BÃ¼rgermeister.
â€” Ulrich 177,2. 182,28. 240,27 f. 242,14.
â€” : Schunbuchin 178.39.
Schal, Cristan, KrÃ¤mer 377,10.
Schall, Auberlht, gen. Pflum 112,12.
â€” Hans 162,36 f. 163,1. 185,25.
â€” Ulrich 73,23.
Schalle, Konrad 19,11. KÃ¼nzlin 80,30.
81,24.
/ SchÃ¤lliu, Heinzlin 82,10.
Schalower, Hans (Hedelfingen) 359,7.
Scharnhausen 215,13. 335,25.
Scharr, Hans 128,28.
Schauf s. Schaff.
Schaufler (Schufeier), Walther, der
Metzger (Esslingen) und sein Sohn
Ulrich, Predigerbruder 44,2.
â€” Walther, BÃ¼rger zu St. 59,14. 65,
18,20.
Scheberlerin, die 238,13.
Scheberlin 166,4.
von Schechingen, SchÃ¤dlingen, Ernfrid
205,3. 296,9. 314,4. 385,19.
â€” Ulrich 242,35.
â€” Volkart (zwei) s. Lorch, Ã„bte.
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SchÃªckengÃ´win 191,2.
Scheffer, Peter 176,17,25.
Scheller, Hans 133,12. 175,5. 177,8 f,22.
183,12. 184,12. 304,14.
SchÃ«ltz, Michel, BÃ¼rger zu Esslingen
200,26. 201,1.
Schemeler Tor zu Bernhausen 111,18.
Schenk, Konrad, Ritter 319,12.
Schert, Hans 168,15,19. 413,27 (Heinzen
Sohn). 414,38.
â€” Heinz 579,33.
â€” Thoni 527,30- 33.
Scherer, Joss 308,6.
â€” Michael, Heinrichs Sohn 535,4.
Scherre, JohÃ¤nselin 36,34.
Schertlin, JÃ¶rg, zu Leonberg, und seine
Frau Margreth 447,28.
Schetzer, Stephan, Lorcher Pfleger zu
MÃ¼nster 347,18.
Schiblinger, Claus, Pfaff 182,11 f.
â€” Erhard 277,2.
Schieck, Hans 470,31.
Schiecken Weingarten 37,5.
Schiecken, uf dem (Flur bei Schwieberdingen) 266,34.
Schilling, Schilhing, Burkart 30,25.
â€” Hainz 392,26.
â€” Hans 378,4. 500,20.
â€” Johannes, Commentur zu Mainz
246,24.
â€” Wilhelm 153,35.
â€” Wolf, Vogt zu Kirchheim 203,4.
â€” Wolf, Junker 304,34.
Schilt 184.30.
Schiubani 74,37.
Schlais, Lienhart, Ratsherr zu Esslingen
141,9.
Schlaut, Heinz, von Eglosheim 94,24.
Schleheomann 63,7.
â€”, Schuhmacher 159,38. 163,9.
Schlempli 499,31. 500,32.
Schlenker MÃ¼ller 403,5.
Schliff 132,2. 176,8. 180,2.
Schlosser, Georig 579,20.
Schmackheinrich 499,24,30. 500,32.
Schmalzig: der Smalzig Walther
37,25.
Schmalzing, Hans 102,23.
Schmelzer, Gilg 172,15,18. 188,27.
â€” Hans 430,5. 431,16.
Schmerlaib 75,1. Heinrich 58,1. 62,19.
(Heinz) 84,29 mit seiner Schwester
Irmela.
Schmid, Claus 96,27. 166,5. 185,22.
242,15.
â€” Cristan 406,28. 437,9.
â€” Eonrad, von Spangenberg 257,27.
â€” Kunz, genannt MÃ¶hringer 56,15.
â€” Gretha 437,30.
â€” Hans 80,29. mit seiner Frau Lucka
81,9.
â€” Hans, zu Cannstatt 95,32.
â€” HÃ¤nslin: seine Witwe Adelhaid 116,
22â€”25.
â€” Heinz 56,27. 151,9.
â€” Heinz, BÃ¼rger von Cannstatt 74,1.
95,33.
â€” Heinz und sein Sohn Heins, zu
Bernbausen 110,21.
â€” Leonhard 460,14.
â€” Schwicker, BÃ¼rger und Richter zu
Cannstatt 308,13.
â€” Siferlen s. daselbst.
â€” Stephan 160,23. 179,23. 187,11. 198,
38. 389,26,35. 413,8.
â€” Ulrich 521,16. 531,8.
â€” Wernher 527,39. s. Stuttgart, Richter.
â€” der Schmid von DÃ¼rnkain 58,27â€”33.
Schmiden (Schmidheim) bei Cannstatt
30,8 u. 10. 89,6.
von Schmiden, die (2 Schwestern) 35,17.
Schmidlin, HÃ¤nslin 161,24. 172,3.
â€” Ulrich 160,35. 161,5. 174,27. 176,14.
232,26. 470,32.
Schmol, Hans 180,8.
â€” Heinrich 128,27.33. 166,12.
SchmÃ¶lin, Konrad 179,4,7.
SchmÃ¼ckerin, Elisabetha, zu Ehingen
405,1.
Schnabel, Konrad 30,24.
Schnapper, Hans der Decker 526,22â€”27.
SchnatterhÃ¤nslin 164,27. 184,23.
Schneckenberg 326,4.
Schnee 148,14.
Schneider, Baltasar, Frauenwirt 593,11.
â€” Bechtold 557,11.
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Schneider, Claus, Vogt zu TÃ¼bingen 118,
16. 236,28.
â€” Diepold 352,20. 574,12.
â€” Georg 65,26. 160,2. 181,31. 183,28.
184,15. 195,5. 197,9.
â€” Hans 189,28. 531,14. 567,4.
â€” ÐÐ°Ð»Ðµ, von Schorndorf 82,8.
â€” HÃ¤nslin von Bernhausen 102,22.
vgl. 131,28. 290,11.
â€” Hftnslin 376,16,22. vgl. Holzhay.
â€” Heini in 73,13.
â€” Heinz (zu Bernhausen) 111,25. vgl.
110,11 und â€”, Ludwig.
â€” Herman 160,20. 169,30.
â€” Konrad, von Fenerbach 188,30. 231,
20(?).
â€” Ludwig (zu Bernhausen) 110,19. vgl.
110,11 und â€”, Heinz.
â€” Michel 269,10. 350,29.
â€” Rudolf 358,32. #
â€” Thoma 489,21.'
â€” Walther 51,32.
â€” Wernher 181,33.
â€” der Unsenige Snider 36,24.
Schneiderin, Ketterlin 183,21,23,26.
Schnell, Wendel 95,24.
â€” Claus 378,9. 413,27. 414,40. 460,10.
â€” Hans 464,2. 523,39.
Schnitzer, Hans, zu HÃ¼nsingen 225,4.
â€” Heinrich 36,30.
Schnurrer, Auberlin 82,5.
SchÃ¶blin, Konrad 521,17.
Schoch, Heinrich 166,17.
â€” Javob 557,25.
SchÃ¶ckingen 92,23.
Schoderich, Lux 348,31. 521,16.
Schoderich, Schodricher, Tschoderer,
Erhart, Eberhard 160,26. 181,38.
241,14. 526,32,36.
SchÃ¶ferlin 167,29.
â€” (SchofferÃ¼n, SchÃ³verlin), Bernhard,
Dr. 421,24. 446,6.
Schoyin : der Seh. Hof zu Geroldstetten
34,10.
Seholder, Bttrkhart 160,24. 163,2. 179,
21. 221,20. 351,33. 368,19. 381,22
(Scholderer).
â€” HSnslin 427,15.
WÃ¼rtt. Oeichtchuquellen XIII.
Seholder, Pfaff 185,28. Priester Konrad
Sch. 218,24.
SchÃ¶naich 300,17.
SchÃ¶nbuch 534,8. s. Schainbuch.
Schoner, Johannes, gen. Farber (Ferwer),
von Wildberg 318,28.
SchÃ¶nfritz, Ruf, Ratsherr zu Esslingen
411,4.
SchÃ¶nhaar, Konrad, Vicarius zu Stuttgart 572,31.
von SchÃ¶now, Hans 291,11.
Caspar und Heinrich 393,1.
Schop (Schoup(p), Schouppe, Schop(p),
SchÃ³p), Johannes, von Schorndorf
68,33.
â€” Hans, BÃ¼rger zu Stuttgart 68,27.
â€” Hans, sein Sohn 69,13,33.
â€” Claus, Nicolaus, sein Ã¤lterer Sohn
69,10- 32. 102,29â€”103,21. 109,22,
26. 116,6.123,19 ff. 126,32 (Schuopp).
147,25. 152,20.153,1. weiter s. Stuttgart, VÃ¶gte.
â€” dessen SÃ¶hne Johannes, Nivolaus
und Johannes 147,25.
â€” Hans, sein Sohn 103,24. 143,27.
(147,25.) 152,12. 153,1.
â€” die BrÃ¼der Hans, Clesslin und Kleinhans 70,1. Hans 70,5.
Sch&p der Jude 148,20.
SchÃ¶rlin, Hans 168,18,31. der SchÃ¶r(r)lin 232,26. 242,16.
Schornbach 68,34.
Schorndorf 17,24. 68.29,36. 152,9. 835,
34. 389,34. 467,30. 599,4.
Einwohner 82,8. 116,30. 264,8.
Schoss, Bartholomens, Metzger 592,5.
â€” Konrad 169,12.175,30.179,36.181,18.
Schramm, Konrad 376,32. 377,5.
Schreck, Hans 295,4.
Schreiber, Marquart 12,9.
â€” : der Schre1ber von Augsburg 41,4.
â€” Friedrich 68,32. Fritz 97,6. 122,36.
146,29.
â€” KÃ¼nzlin 57,4. 93,7.
â€” Konrad, Pfaff, sein Sohn 93,17.
126,15. 128,24. 134,25.
â€” Mangold Widman 124,31. 130,22â€”
42
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131.10. 144,7. 156,32. 182,1,3. 204,
10. 228,12. 250,6. 356,34.
â€” Michel 126,14. 144,7. 204,14. 214,28.
â€” Wernher: seine Witwe und drei
Kinder 125;3. 126,14.
â€” Heinricus, -ce 146,26. 178,34. 180,
29,31,33. 182,9. 189,24. 223,3. seine
Witwe s. Bonznerin.
â€” Johannes 159,19. s. Weihel.
â€” Ulrive, Ulrich 236,13. 268,36.
â€” Andres 256,12.
Schreiberin. Irmel 183,30.
Schrimpf, Eberlin 127,7. 160,38. 182,25.
Schrot! t), Schrot, Schrout 170,23. Hans
177,24. 185,17. 186,10. 521,16.
â€” Javob 518,1.
â€” JÃ¶rig 590,35 ff.
â€” Ludwig 448,33. 527,14â€”20.
â€” Michael sein Bruder 449,5 ff. 474,2.
SchuchelmÃ¤nnin 186,2.
Schufeier s. Schaufler.
SchUfelin 178,8 f.,13.
Schufe(n)lin, Hans 349,10. 506,20.
Schlihelin, Konrad (Esslingeni und seine
Frau 41,2.
SchÃ¼helinsberg, SchÃ¼hlisberg, SchÃ¼chlin-, SchÃ¼chlinsberg 14,32. 32,12.
43,21. 93,10. 132,13. 186,2. 341,9.
344.11. 345,27. 531,33.
Sclmhlinan, die Schwestern Adelhaid und
Mechthild in Kloster Weiler 37,22.
Schuhmacher, Aristoteles 160,14.
â€” Auberlin 377,16. 381,19 mit Margreth seiner Frau.
â€” Bastian 381,7.
â€” Benz 160,16.
â€” Endris s. Kungsbach.
â€” Fritz (BÃ¶blingen) 237,34.
â€” HÃ¤nslin 182,29. 486,23. s. Kurz,
HÃ¤nslin.
â€” Heinz 162,4,5,10. 335.11. 376,25.
380,10.
â€” Konrad 470,33. Konlin 557,21.
â€” Laurenz 162,3.
â€” Veit 531,34.
Schuler, Eberlia 163,34,37. 180,26.
â€” Heinz, Schultheis zu Plieningen
140,2.
Schuler, Laurenz gen. Gensslia 473,25.
â€” Lazarus 518,6. 521,33.
Schulerhans, BÃ¼rger zu Cannstatt 412,
17. 494,12 ff.
â€” der Junge 529,3. 592,14.
Schulmeister, Eberhard (der alte Sch.)
126,32. 136,22. 141,5. 171,25.178,4.
183,17,20. vgl. 119,14.
Schultheiss, Benz (Bernhausen) 111,12.
â€” Wernher sein Sohn 109,35. 110,33.
â€” Berchtold, zu Degerloch 188,20.
â€” Berchtold von Sigmaringen, KÃ¼ster
zu Stuttgart 81,28.
â€” Diethold, BÃ¼rger zu Cannstatt 74,1.
â€” Johannes von Esslingen, der junge
Schultheiss genannt, BÃ¼rger zu
Kirchheim 14,29.
â€” der von Gaisburg 70,29 (s. auch
413,16 f. 495,21,27. 578,25 passim.).
â€” : Schultheissin von Gaisburg 413,11.
â€” der von Wangen 57,34. 92,8.
weiter e. Schultheiss, Scultetus, im
Sachregister.
Schunbuch s. Schambuch.
SchÃ¼tz, Albrecht 167,15.
â€” Konrad 225,6. seine Kinder 225,8.
â€” Lienhart 159,37.
â€” Ulrich 308,6.
Schwab, Eberhard 164,28. 172,4. 173,
36. 184,25. 294,15.
â€” (Schwaub), Konrad, von Gaisburg
496,5. 583,30.
Schwalbe (Swalwe), RÃ¼ger 37,24.
Schwaldorf (Swaldorf), Ulrich 58,37.
66,5.
Schwarenberg 206,1 (Swaurlioberg).
361,26. 390,16,19. 420,37. 579,24.
Schwarz, Benz (Bernhausenl 110.24.
â€” Brigitta (Esslingen) 576,30.
â€” Haus 471,3.
Schwarzenbach, Heinrich 341,4. 474,24.
â€” Veit 159,14. 161,27. 164,12. 176,13.
180,36.
SchwarzenbÃ¤chin 169,22.
Schwarzenberger, Haus (Esslingen)
207,10.
â€” Katharina, zu Frankfurt 382,30.
) â€” Michel, ihr Vetter 382,32.
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Schwarzbans 177,40. 178,1.
Schwarzhtinslin 277,27.
SchwarzwÃ¤lder, der junge 181,23.
Schwaub s. Schwab.
Schwenk, Enderis der alte Schultheiss
zu Gaisburg 495,27.
Schwenninger von Ebingen 588,31.
Schwertlin 290,27.
Schwicker, HÃ¤nsin 400,21. Hans der
Jung 479,6. HÃ¤nslin 524,19.
Schwieberdingen (SwÃ¼bert-, Schwubertingen) (118,33.) 143,28. 153,3.
264,23.
Fluren 266,18â€”267,7.
Schwindel, Haus, KÃ¤rcher 166,7.
Schwindeler: Swinde(n)lerin kinde 161,9.
174,33.
Seekel, Konrad 499,31.
Seckler, Kaspar, BÃ¼rger zu Esslingen
423,9. 442,6. 463,8.
â€” Hans: Ã„nnlin seine Frau 442,6.
Secklin, Bernhard, BÃ¼rger zu Esslingen
423,12.
Seelach (SÃ¤l(h)ach Salach Selbach) 36,
36. 90,23. 92,28. 151,8.
Seemann, Konrad 155,6.
â€” Melchior 500,26.
Seherlin s. SÃ¤herlin.
Seibolt (Bernhausen) 110,2,7.
Seidensticker, der 347,30 ff.
Seiler, Martin 192,34.
â€” Melchior 377,22.
â€” Peter 194,1 f.
Senger, Seng, Hans, Meister 297,3.
416,28. 575,14.
Settier, Hans 239,11.
Seuter, Kunlin, von Hedelfingen 422,24.
Sybot, KÃ¼nzlin 56,26.
Sibenbar, Leonhard 235,7.
â€” (SÃºbenhaur) Urban 570,26.
â€” Wolf 518,15.
Syden, Dietrich, BÃ¼rger zu Speier 61,27.
Siders Kinder 59,2.
Sydlinberg 530,28.
Sielmingen, Unter- 91,10. 335,27.
â€”, Ober- 335,30.
â€” : der Pfarr-Rektor 10,22.
Siegfried von Backnang 27,31.
s. auch Rufin.
Sifer, Hans 161,29,
Siferlin, Heinzlin 58,11 u. 35. 66,7.
â€” Schmid 237,10.
Siglin, Gilg 199,30.
â€” HÃ¤nslin 161,26. 174,38. 177,18. 186,
8,34. 187,5. 382,6.
â€” Heinrich 240,32-35. 524,27,29.525,2.
526,33.
â€” Konrad gen. Kunz, Kutz 456,8. 513,
34. 566,26.
â€” Laurenz 589,3.
â€” Lenzin 524,21â€”31.
Sygloch, Aubcrlin und seine Frau Elsa
120,16.
von Sigmaringen s. Schultheiss.
Sigmund, rÃ¶m. KÃ¶nig 106,1â€”8.
â€” Ulrich, Zimmermann 237,15.
Sillenbuch 151,22.
Sigwart, Javob und Michel, von Ettlingen 317,2.
Simlenbacher, -bÃ¤cher, -bÃªcher 179,27.
â€” Auberlin 163,10.
â€” Berchtolt 160,31. 163,31. 180,35.
â€” der alte 165,4,15.
â€” der junge 164,36 f.
â€” Hans, Pfaff 165,18.
Sindelfingen 292,17.
Stift 123,5. 570,24.
der Propst 98,31.
Chorherren 123,6.
von Sindelfingen (s. Sondelfingen), Ulrich, BÃ¼rger zu Esslingen 30,16.
Einbart 175,3.
s. auch Spies.
Singer, Burkhart 165,13,20,23.
Sirnau, Kloster, s. Esslingen.
Sitz von Wangen 165,8.
SÃ¶flingen (Sevelingen), Kloster 46,26 u.
47,9. 56,3. 91,21.
von SÃ¶flingen, Hans 237,11.
Solati, Salati, Simon 187,29. 348,29.
Somen-Mendlin s. Bierer.
von Sondelfingen (s. Sindelfingen;, Ulrich 28,29.
SÃ¶ner, Albrecht, Pfarrer zu Altenburg
81,11.
42*
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Sonnenberg 75,34. 76,14. 235,6. 415,1.
464,3.
Sonnenhalde 34,35.
Sorg, Endris 489,7.
â€” Martin 523,29,31,35. 528,18.
SÃ¶rin, Juliana, von Richtenberg 431,7.
SÃ¶tz, Hans 167,27.
Sowloff s. Suloff.
Spangenberg 257,28.
SpÃ¤nlin, Hans, Keller zu Leonberg
255,24.
â€” Heinz 181,25. 238,20. 244,14. 250,2.
259,14. 269,6. 274,25. 278,31. 279,
18. 296,27. 302,18. 370,40. 437,7.
460,12.
Spanraitel 37,13.
â€” Hans 169,18. 173,40. 188,7. 471,3.
â€” HÃ¤nslin gen. SprÃ¼erlin 188,9,17.
Spanraitlin, Barbara 349,13.
Sparhelbling, Flur bei Echterdingen
109,10.
SpÃ¤t, Bartholome 557,19. 570,27.
Spate, Konrad, Ritter, gen. Mager 34,25.
â€” Konrad, von Steingebronn 34,31.
â€” Dietzo, von Wilsingen 34,27.
â€” Heinrich, Ritter, und Ulrich, SÃ¶hne
weiland Ulrichs 34,25 f.
â€” Heinrich, von Steingebronn, Ritter
34,26.
â€” Heinrich, Sohn weiland Reinhards,
Ritters 34,27.
â€” Johannes, Bruder des (zweiten) Konrad, von Steingebronn 34,31.
â€” Albrecht 118,25. 138,37. 148,11.
â€” Hans 167,5.
â€” Konrad, zu Untermarchtal 319,9.
SpÃ¤tin, Agte s. Weiler, Priorinnen.
Speier (Spire, Spir) 54,2,13. 55,7. 72,16.
240,6. 251,32. 275,21. 593,16.
Richter und Domkapitel 11,26.
Stift 254,20.
Pfaffen 54,17,24.
BÃ¼rger und Einwohner 55,14. 60,26.
61,29. 263,31.
Speirer Mass 251,13. 273,23. 316,35.
Spengler, KÃ¼nzlin, gen. der Moll 77,9.
â€” Michel 167,18,22.
â€” Niclaus 167,19.
Spengler, Walther,zuMohringet2 85,14.29.
Spenlerin, Eva 467,7.
Spenlin s. SpÃ¤nlin.
von Sperberseck, Kraft 63,20.
Swanina 68Ð”8.
Ulrich 112,7.
Spies von Sindelfingen 42,5.
Spiess, Burkhart, Pfaff 63,3.
â€” HÃ¤nslin 58,21.
â€” Konrad 205,27.
Spylahaintzlin 81,17.
Spilman 19,12.
â€” Ludwig, BÃ¼rger zu Breisach 498,18.
Spinlerin, Mechthild, Schwester zu Ehlingen 39,5.
Spitalacker bei Schwieberdingen 266,31.
Spitzsteck, HÃ¤nslin 170,12,16.
SpÃ¶nlin s. SpÃ¤nlin.
Sporer, Ambrosius, Priester 88,31.
â€” Hensin 344,21.
â€” Konrad 308,7. Konlin 557,22.
SpÃ¶rlin, Auberlin 117,3.
Sprechmund, Konrad, Pfarr-Rektor ra
Steingebronn 34,32.
Sprengerin s. Springerin.
Springerin, Sprengerin, Adelhaid 67,8.
99,6. 189,14.
Spritzkeglerin 240,29.
SprÃ¼erlin s. Spanraitel, HÃ¤nslin.
von Stadion (Stadegon, Stadgon) : Hans 69,24. 103,12. 117,10.
â€” â€” Walther und Pankratius, GebrÃ¼der 117,12.
Wilhelm 405,7.
â€” â€” Hans, sein Sohn 405,8.
Stadtechreiber, Laurenz s. RÃ¼tte).
Staffel, Konrad 171,8.
Staffier, Konrad 123,27.
StÃ¤helin, Stehelin, Stechelin, Georig,
JÃ¶rg 133,20. 179,26,31. 181,1.
â€” Hans 505,31.
â€” Konrad 505,37.
â€” Ludwig 582,29. weiter s. Stuttgart,
Richter und BÃ¼rgermeister.
â€” Ulrich 408,9. 506,4.
â€” : Steheiis Witwe 467,6.
von Staigc, Rudiger 68,6.
Staimer, Aberlin 107,29,32. 111,4.

â€” 661 â€”
StainboÃŸ (Schwieberdingen) 267,3.
StainbÃ´el, Javob, Richter zu Esslingen
206,33.
StainhÃ´wel, Heinrich, BÃ¼rger zu Ulm
291,19.
StainhÃ´wer, Melchior 435,29. s. Steinmetz.
Stainige, die (Flur bei Echterdingen)
106,32.
Stam(m)ler, Hans 565,20.
â€” Konrad 470,11.
von Stammheim, Hans 85,8.
Stamont 400,5, wohl statt Blamont.
StÃ¤nzing, Walther, BÃ¼rger zu Esslingen
30,26.
Stark, Hans 531,23.
Statzger, Hans, Zimmermann 159,34.
derselbe? 171,9. 176,10,14.
StÃ¤udlin s. StÃ¼dlin.
von Staufenberg, Hans Schenk 530,8.
573,36.
Steh, Claus 476,21.
uf den Stehen, Ulrich, BÃ¼rger zu Esslingen 19,14.
Stechelin s. St'Ã¤helin.
Steck, Albrecht, Pfarrer zu GÃ¶rz 51,14.
Steckhalm, Michel, von Echterdingen
258,21.
SteckhÃ¤lmin, Beta, BÃ¼rgerin zu Esslingen 145,25.
zum Steg (Flur auf Bernhauser Mark)
111,8,20.
Steimler, Heinz 175,37. 178,18,24.
vom Stein, Wolf 12,8. 29,1. â€žder Lange"
30,21. seine Frau Adela 29,1.
â€” â€” Hans genannt der Brenner, des
seligen Wolfs Sohn 57,22.
Walther 72,24.
Sigmund 299,18.
vom Stein von Klingenstein. Konrad
225,12. 255,9. 261,13. 315,10,32.
316,28. 320,8. 321,20. 334,17. 352,
35. 353,17. 357,25. 378,1. 425,7.
Steinbock, Hans, zu Kornwestheim 204,9.
Steinbrecher, JÃ¤cklin 405,24.
Steinenbronn 111,21 (der Schultheiss).
Steinenfltrt, Flur bei Plattenhardt 107,31.
Steinenbausen, Steinihus, Staini-, Stanihusen 1,7. 8,19. 21,7. 36,20. 73,27.
131,35. 132,2. 159,27-33. 162,18 f.,
23. 163,31. 164,27. 165,27. 169,13 f.,
28. 170,4,5,9. 172,12. 173,3. 174,4 f.
175,11,23,30. 176,1,6,8,15. 177,2,5.
179,2,9,36. 180,7,36 f. 181,2,15,18 f.
182,26. 183,8. 184,14,21,30 f.,38â€”40.
185,1,9. 186,6,18. 187,21,38. 205,15.
271,13,18. 290,8. 381,4. 593,4.
Vordem- 486,34.
Hintern- 131,32. 174,13. 486,14.
Steingebronn (Stainibrunnen, Stainigenbrunn in albibus) 34,27 ff.
Steingrube, auf der 44,4. 46,27. 47,10.
s. auch Stuttgart, Steingruben.
Steinheim 16,15. Kloster 78,12. 119,21.
SteinhÃ¶wel s. Stainh&wel
Steinhttuer s. Stainhower.
Steinmetz, Balthasar: seine Frau 585,19.
â€” JÃ¶rg 192,1.
â€” Melchior 437,6. 439,1. s. Stainhower.
Steinwies (bei MÃ¶hringen) 85,24â€”30.
Stenger, Konrad 423,10.
Stenglin, Andres, Kaplan 288,19.
â€” Hans 571,31.
â€” Heinz 185,40.
Stenk, Hans (Hensin Stengkin), von
Cannstatt 389,36.
Stetten (auf den Fildern) 332,11. 335,
26. 556,26. Stetter Weg bei Bernhausen 109.37.
â€” in der Lindhalde 488,13.
von Stetten, Hans, zu Esslingen 270,9.
Hans Truchsess 298,7. 303,5.
Hans 525,10,22,26.
Ulrich 106,29.
Sterzbach, StÃ¶rzbach (Flur) 390,2,33.
583,19.
Stickel, Burkhart 403,4. 437,9 ff. 528,3.
582,29. weiter s. Stuttgart, Richter.
Stigelin, Hans, Caplan 370,1. 382,2.
Stierlin (Echterdingen und Stuttgart):
Auberlin 109,6.
â€” Berchtold 107,30.
â€” HÃ¤nslin 169,7. 172,33,35.
â€” Hans gen. Megus 521,6.
â€” Konrad 127,8. 161,6. 235,38. 239,26.
242,9,13. 470,35.
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Stierlin (Echterdingen und Stuttgart) :
â€” Kunz 107,29.
â€” Martin 505,30. 521,15. von Heslach
566,2.
â€” Ulrich 107,29.
â€” Ulrich 169,4,5. 232,23. 269,1. 521,15.
Stob 192,27.
StÃ¶ben-, Stoubenacker 361,29. 581,32.
582. 583,29. 584,17.
StÃ¶ckach 36,29 f. 56,19. 57,3. 82,10.
93,10â€”36. 116,9. 131,28. 134,31.
148,26. 153,12.157,32.161,34.187,9.
317,10. 337,24. 378,11. 471,22. 524,1.
StÃ¼ckhauser, StÃ¼ckhauser, Herman 107,
32. 110,10.
StÃ¶cklin, Auberlin 366,4. 425,11. 430,20.
520,23.
â€” Erhart 487,12.
â€” HÃ¤nslin 170,22. 171,1,5. 186,4.
â€” Heinrich 168,34.
â€” Javob 174,39. 186,33.
â€” Konrad 165,5. 169,8.
â€” Konrad s. StÃ´kelin.
â€” Mathis 174,37. 179,33. 405,24.
â€” Wernher 487,11.
Stoffel 148,26.
von Stoffeln, Eberhard, Vater und Sohn
45,11.
StÃ´kelin, Konrad, BÃ¼rger zu Esslingen
29,16.
Stoll, Walther 110,28.
Stollhofen in der Ortenau 586 f.
StÃ¶llin, Metz 110,25.
Stoll..., Wiese bei Echterdingen 107,28.
StÃ¶lzlin 42,12.
StÃ¶pper, Konrad 533,1.
StÃ¶rzbach s. Sterzbach.
Strassburg 371,25. S. Katherinenkloster
371,28.
Straub s. Strub.
Strauss s. Struss.
Stritt, Wernher 76,15.
StrÃ¶belin, HÃ¤nslin 241,35. 527,7â€”14.
â€” Hans, Schneider 467,8. 468,16.
StrÃ¶blin der Metzger: seine Frau 568,
24 ff.
Stronbergerin, Elsa 404,6.
StrowhÃ¢cker, -hacker, Peter 351,28.
Strowmayer, Ludwig 557,11.
Strub(e), Konrad: sein Sohn her OL
19,12 f.,18.
â€” Javob 127,15. 160,6,9,39. 171,33.
184,18. 225,15. 379,7. 430,2. derselbe? 409,9.
â€” Johann sein Sohn, Dominikaner zu
Esslingen 379,8. 430,13.
â€” Michel 497,11.
des Struben Weingarten in Berger Mark
35,23.
von Strubenhart, Gerhart 55,35.
Anne 156,28.
StrÃ¼blin, Hans 441,8.
Struss, Barthle 489,31.
â€” Claus 477,23â€”27.
â€” HÃ¤nslin 170,20. Herr Hans 245,4,8.
270,26. Hans 581,12.
â€” Konrad 236,9. 267,14. 301,32. 380,
10. 409,1. 488,23. 527,34,37. 566,4.
580,34. 582,36,39. 583,9. 584,38.
â€” Peter 364,12.
StrÃ¼sslerin 167,29.
StÃ¼dlerin, Beth, Heinz StÃ¼dlins Witwe
147,6.
Studiin, Auberlin 115,1.
â€” Heinz 147,7.
Stulhart, Albrecht, Pfaff, Kirchherr zu
Waiblingen 84,12.
â€” Fritz 66,15 f.
Stump, Baltasar 405,26.
â€” Erhart von Fenerbach 188,37.
â€” HÃ¤nslin 437,29.
Stumphart, der alte (Cannstatt) 113,11.
sein Sohn 113,12.
â€” 148,24.
â€” Caspar von Gaisburg 495,15.
â€” Friderich, Richter zu Cannstatt 308,
13. 323,2.
â€” Leonhart 580,29. 581,27.
â€” Michel 479,9.
â€” Peter 235,15.
StÃ¼mplin, HÃ¤nslin 526,8.
Sturmfeder, Friderich 293,5.
StÃ¼rmlerin, die 518,8.
StÃ¼rmlin, Veit 305,12.
â€” Hans der Ã„ltere, dessen Sohn 305,9.
402,14 ff.
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StUrmlin, HÃ¤nslin (derselbe?) 165,2.
â€” Konrad (dessen Bruder? vgl. 305)
164,35.
Sturzel, Konrad, Dr. 533,20.
StÃ¼sslinger, Konrad 125,29.
Stuttgart.
Stuttgart: Stut-, Stut-, Stut-, StÃ±-,
StÃ¼c-, StÃ¶k-, StÃ¶g-, Stug-, Stucgarten bezw. -on, -un, -e, Stogarton,
StogartÃ¼n, Stuchart, StÃ¶tgardia,
Stukardia, missverstanden Stutkarcen (1,3), Scurchardem (43,33), alles
bis um 1300 ').
Stadtgemeinde bezw. Obrigkeit (Vogt
und Richter) bezw. BÃ¼rgermeister
6,29. 7,1. 13 f. 16,32 ff. 17,23. 23,4.
26,10,22. 43,33. 65,6. 68,7. 77,27.
86.10. 89,8. 94,34. 96,11. 104,28.
113. 129,26. 137,18. 139,22. 151,19.
187,6. 199,9. 217,1. 219,3. 226,8227.18. 228,25. 233,10. 234,5,16.
238,31. 240,3. 268,26. 271,26. 274,6.
289.28. 302,11. 304,6. 323. 335,3.
352.29. 354,24. 363. 366,27 ff. 378,
26. 383,2,19-392,14. 394,6. 408,2.
409.19. 412,16. 414,35. 417,7. 425,
15. 430,23. 431,27â€”432.436,5u.40.
437,12,30 ff. 445,25 f. 453. 455,3.
459,4,17. 462,18. 464,21. 465,2,29.
466,27. 472,2,23. 480,21 ff. 491,18.
497,2. 498,32. 503,17. 507,26. 508,
28. 509,7,26,30. 510,10. 514. 536 ff.
560,36. 561,3. 577,10. 578,24 ff. 585,
21. 586,19. 588,7. 589,9. 590,33.
591,13. 595,26. 596,31. 598,6. 600,
32. 601,27.
als BÃ¼rge oder Selbstsehuldner fÃ¼r die
Herren von Wirtemberg 50,14. 53,
30-55. 56,7. 60,19,24. 61,22,27.
62.11. 72,15. 80,15-26. 85,1,8. 90,
32-91,11. 93,1. 95,25. 98. 100,30
â€”101,6. 104,21. 106,10. 107,16.
108,1. 113,37. 117,11. 120,11. 125,
Stuttgart.
20. 129,11,18. 130,16. 137,5,12.152,
29. 153,32. 157,22. 196,6. 205,1.
214.8. 223,27. 227,31. 228,13,19.
239.4. 242,27. 243,1. 245,25-246.
249,17,28. 251,1,11,29-254,16. 254,
33-255,16. 259,5. 261,33. 263,4264.9. 267,24. 269,27. 271,1.273,20.
274.11. 276,6â€”277,17. 278,25. 280,
17â€”282,1. 285,13-286,15. 289,7,24.
291,10-292,1. 294,26. 295,1. 296,
23.297,12-298. 299,17,25.300,5.303.
310,36.312,12.316,31. 317,1. 318,10
â€”319,5. 332,9-30. 338,7,17. 851,1,
11. 360,22 -361,16. 371,17,25. 373,
I, 10. 379,22,29. 380,25. 382,29. 392,
32. 393,1. 400,1,9. 404,4,13,31â€”405,
12. 411,37. 415,10. 422,16. 429.
435,21. 438,16. 441,19-442,6. 456,
25-457,6. 466,17. 467,22. 469,28.
470.1. 481,20. 490,16. 492,17. 493,
17- 494,6. 529,29. 530,8. 533,17â€”
534.5. 556,22. 565,5. 575,33. 576,10.
599,3,11.
als Siegler 15,29. 16,26. 36,15. 79,27.
81,5,33. 82,20. 83,25. 86,2. 88,22.
89,24. 92,12. 94,15. 95,2,19. 96,34.
98,2. 99,15,32. 100,13 u. 27. 102,3,
25. 108,30. 112,25,35. 114,32. 115,
4,8. 116,13,26. 120,30. 124,3,33.
125.12. 126-129,7. 130,31-131,14.
133 f. 135,33. 140,33. 142,2. 143,8.
156,15. 157,18. 158,6. 189,19. 191,8.
195,36. 197,10. 198,19. 199,26. 200,
21. 203,32. 205,20. 211,34. 213,12.
214,3,21. 215,1,24. 218,31. 220,30.
222,28. 225,22. 229,33. 232,32. 235,
II. 236,5. 238,16,37. 239,30.245,15.
250,18. 253,22. 255,26. 258,17,23.
260,4. 262,37. 269,2,22.271,28. 275,2.
278.10. 279,14,34. 288,15,36.292,21.
297,8. 301,37. 302,36. 312,7. 317,28.
321.2. 333,22. 334,8. 335,4. 337,2.
') Man vergleiche die Schreibungen, die Karl BÃ¼cher (Die BevÃ¶lkerung
von Frankfurt a. M., S. 628 Anm. 1) aus den EintrÃ¤gen im BrÃ¼derschaftsbuch
der Frankfurter Schmiede- und Schlossergesellen (1417â€”1524) aushebt: Stugarte,
Stockgartn, Stuokarten, Stockgarten, Storkkarten, Stockargk, Stauggaten.

â€” 664 â€”
Stuttgart.
338.3. 339,7,27. 340,26. 348,20. 349,
5,22. 352,9. 354,5. 357,22. 359,30.
360,9. 362,16,28. 364,5,28. 365,37.
366.15. 368,14. 371,13. 372,26. 378,
12. 380,20. 381,11. 382,18. 383,14.
399.21.35. 400,26. 403,40. 405,29.
407,3. 410,32. 412,32. 415,6. 416,
18.37. 423,2. 429,4. 430,16. 437,1.
438,32. 439,28. 440,3,22. 441,3,14.
444,38. 446,7. 447,17. 448,20. 456,
21. 458,2. 459,5. 461,18. 464,31.
465,29. 468,26. 470,20. 471,33. 482,
35. 486-490,11. 491,11. 493,12.
505.16. 506,26. 510,8,30. 511,13.
513.22.36. 518,23. 519,7. 520,13.
522.20. 529,5,17. 531. 532,4,20.
535,11. 557,15. 558,6,20. 561,19.
565,26-567,10. 572,1,24. 573,8.
574,29. 575,8,29. 578,19. 585,33.
588,3. 589,31. 590,14. 593,8.598,22.
Stadtgericht 27,33. 65,13â€”66,40. 123,
18. 124,1. (126,31.) 127,29. 134,4.
135.14. 140,34. 141,2. 142,15. 194,
21. 200,26. 204,2. 207,20. 211,32.
214.21. 216,33. 243,11. 272,28. 273,7.
278,20. 283,33 -37.284,34-38.285,
25,37. 288,13. 293,35. 294,8. 299,9.
304,6. 305. 308,11. 340,34-346.
354,8. 360,13. 366,18. 370,24. 373,
19. 391,3. 393,6. 403,39. 407,11.
423.15. 448,25. 461,17 u. 23. 463,1.
489,29. 509,6,26,30. 516,13. 519,12.
520,18. 537,21-541,3. 543,35. 593,
27. 601,16.
Bat 26,29. 199,9. 283,19-284,21,38.
360,31. 417,6. 432,9. 452,4. 529,30.
584,35. 595,27. 597,17.
Sehultheissen s. Sachregister.
VÃ¶gte :
Mbrhart 50,19. 54,16. (56,34.)
Konra2l VÃ¶ginger 56,34. 60,11.
Claus Schopp, Schaup 69,23. 103,11.
109,22,26. 113. 123,19.
Albreeht Degen 79,26.
Heinrich BrÃ¼nzier 126,32. 127,29.
135,14. 136,2. 137,28. 139,7,30.
Stuttgart.
140,15,34. 141,1. 142,7,15. 144,36.
151,19. 154,24. 427,15.
Rudolf Rumel 157,17. 191,18. 198,23
(81.) 199,8. 201,23. 202,18.
Wernher Lutz 200,37. 204,29. 205,25.
207,2. 213,16. 215,12,28. 217,22.
225,27. 240,26. 250,1,24. 258,5.
267,12.
Johannes Waiblinger 270,4.
Wilhelm von Sachsenheim 280,1.
JÃ¶rg Lutz 312,22. 315,12. 319,20.
323,12 ff. 329,37. 357,14. 359,37.
369,5.
Junker Konrad von Reischach 374,37.
375,28.
Ernfrid von Schechingen 385,19.
GÃ¼nther Wenk 400,31. 404,22. 407,
12. 410,14. 422,8. 431,1. 437,34.
448,31. 482,4. 505,15. 511,4. 581,
21. 582,4. 583,27. 584,6,19. 585,8.
Dr. Martin NÃ¼ttel 534,22. 536,19,34.
537,2. 561,20. 565,28. 566,6,19.
Junker Burkhard von Ehingen 566,
27 u. 567,10. 572,2,25. 573,8. 574,
29. 575,8,29. 578,20. 585,33. 586,
20. 587,14.23. 589,31. 590,14. 591,
12. 593,7. 596,9.
Vogtamts-Verweser 404,23. 448,28.
Keller:
Claus Schopp 69,18.
Trutwin 75,31.
Johannes Vach 129,5.
Johann Waiblinger 259,17.
Hans Binder 304,1.
Johannes Keller genannt Mol(l) 505,
21. 510,27. 578,29.
Hans Gabler 594.
Richter :
Konrad der Wagener 28,17.
Berthold der Blanke 28,17.
Liuthart der junge Heide 28,17.
J Ulrich der Waise 31,24. 36,14.
Wernher an dem Rain 33,4.
Albrecht Nutel 33,4.
Rentze NÃ³re 36,13.
Huge, Kleege, Hug Kiek 36,14. 48,17.

â€” 665 â€”
Stuttgart.
Richter :
Gossolt, Giselmar, Ulrich Ungericht
48,17.
Konrad Machtolf, Heinrich Wegzer,
Heinrich TrÃºhellin, Konrad BÃ¶ger
60,12.
Heinrich BrUnzler 60,12. 68,4,24. 77,1.
81,6,35. 83,26. 94,16. 95,20. 96,35.
97,3 u. 98,3. 101,27. 368,12.
Heinrich von DÃ¶ffingen 67,1,37. 77,
1 u. 81.
Konrad VÃ¶ginger 67,37. 76,6. 77,1
u. 81.
Wernher von Dagersheim 79,27. 82,
21. 86,3. 92,13. 95,3. 99,16,33.
100,14 u. 27. 102,4,24. 108,31.
112,26,35. 114,33. 115,4,8. 116,14,
26. 120,31. 124,3. 125,12. 126,8.
127,26. 128,32. 129,7.
Hans BrÃ¼nzler 97,3 u. 98,4.
Hans Ungricht 97,3 u. 98,4.
Auberlin Goldschmid 116,19.
Ulrich Sattler 124,30. 126,33.
Konrad Moll 126,33. 195,37.
Hans WÃ¤lling 126,33f. 130,31-131,
14. 133,7,15. 134,1,21. 142,3. 154,
21. 155,2,11,36. 156,16. 158,7.189,
19. 191,9.
Ulrich Holzwart 134,9.
Hans von Dagersheim 141,29.
Wilhelm von Dagersheim 195,37.
212,32. 228,5. 229,34. 230,3. 232,
33. 239,30. (243,14.) 259,2. 271,29.
272,19. 275,3.
Hans Holzwart 196,1. 203,33. 239,31.
Georg Schneider 197,9.
Hans Schsrnbuch 34,20. 197,10. 235,
11. 236,5. 243,24,29. 269,3,23. 271,
29. 272,19. 275,3. 325,34.
.Konrad Bonrnss 198,19. 199,26. 200,
21. 214,4. 215,2,24.
Dietrich Sattler 198,19. 199,27. 200,
21. 214,4. 215,2,24.
Heinrich Lorcher 213,1.
Rudolf Rumel 218,31. 220,28. 222,26.
225,23. 250,1. 269,3,23.
Stuttgart.
Richter :
Ulrich VÃ¶ginger 218,32. 220,29. 222,
26. 238,16,37. 255,14.
Konrad Moll 34,19. 225,23. 243,24.
JÃ¶rg Keller 229,34. 230,12. 232,33.
235.12. 236,5. 278,10. 279,14,34.
817.29. 349,5.
Heinrich Besserer 238,17,37. 278,11.
279,15,34. 317,29. 349,6.
Johannes Lorcher 255,15. 286,31.
289,1. 321,2. 322,33. 383,23. 334,
10. 342,5. 405,29. 406,7. 407,4.
410,33. 415,7. 471,34. 482,36. 486,
6,16,28. 487,5. 488,33. 489,15,25.
491,12.
Eberhard Walker 255,26. 302,1.36.
340.30. 347,28. 349,22. 352,10.
(516,35.)
Hans Tisenlin, -1er 255,27. 302,1,36.
334,1. 343,3. 349,23. 352,10. 374,5.
407,14. 437,2. 438,32. 439,29. 440,
4,22. 441,4,15. 446,5. 448,32. 505,
16. 510,31. 519,16. 590,4. 592,32.
Hans Bychel 34,20. 286,31. 288,36.
305,19. 309,17. 321,2. 322,33. 323,1.
333,23. 334,9. 341,18. 372,27. 378,
13 (â€žder JÃ¼ngere"). 380,21. 381,11.
382,19. 458,2 (der Ã„ltere). 459,6
(d. Ã„.). 461,19 (d. Ã„.). 506,27
(d. Ã„.). 531,19 (d. Ã„.). 535,12
(d. Ã„.).
Ludwig StÃ¤helin 292,22. 297,9. 305,
10. 308,19. 335,4. 337,2. 338,3.
339,7,27. 340,26. 341,7. 342,8.348,
21. 354,26. 367,2. 369,29. 373,23.
416,19,37. 423,3. 429,4. 430,17.
449,40. 464.19. 471,33. 482,36.
486,6,16,28. 487,5. 488,33. 489,15,
25. 491,12. 493,13. 516,34. 584,15.
585,8.
Ulrich Koch 292,22. 297,9. aS5,4.
aS7,2. 338,3. 339,7,27. 340,26.
348,21.
Hans BrÃ¼nzler 308,16.
Niclaus Walther gen. Kuhorn 312,7.
348,26. 352,16. 365,38. 366,15.
371.13. 445,1. 446,8.

â€” 666 â€”
Stuttgart.
Richter :
Kun Ber 312,7. 325,36.
Hans WÃ¡lling 323,1. 347,16. 357,22.
359,30. 360,9. 362,16,28. 364,5,28.
366,23. 516,33.
Ulrich Wenk 340,30.
Hans Gauler 357,23. 359,30. 360,9.
362,16,28. 364,5,28.
Wernher Schmid 366,1,15. 371,13.
447,18. 448,22. 464,19. 511,14.
513,23,37. 518,24. 519,8. 520,14.
522,21. 529,6,17. 531,2,8. 532,5.
Johannes Hug 372,27. 378,13. 380,21.
381,11. 382,18. 447,18. 448,21.
511,14. 513,23,36. 516,34. 518,24.
519,7. 520,14. 522,21. 529,5,17.
531,2,8. 532,5. 566,22.
Ulrich VÃ¶ginger 399.21,35. 400,27.
403,40. der JÃ¼ngere 437,2. 438,33.
439,29. 440,4,23. 441,4,16. 472,3.
511,22,30. 516,33.
Claus Trutwin 399,21,35. 400,27.
404,1. 406,8. 468,27. 470,21.
Burkhart Stickel 405,30. 407,5. 410,
33. 415,7. 468,27. 470,21.
Ulrich Klingler 416,19,37. 423,3.
429.4. 430,17. 485,20. 505,17. 510,
31. 530,24. 585,7. 597,19.
Laurenz Ruttel 445,2. 446,8.
Ulrich Eckhart 458,2. 459,6. 461,18.
472,3. 485,20. 506,27. 519,24. 531,
24. 535,12. der JÃ¼ngere 590,4.
593,1.
Sebastian WÃ¤lling 597,18.
BÃ¼rgermeister :
Hans WÃ¤lling 130,32. 134,1. 142,3.
582,18. 584,19. 585,8.
Hans Schainbuch 205,21. 262,38.
583,38.
Wilhelm von Dagersheim 205,21.
229,34. 232,33. 239,31. 258,18.
260.5. 580,37. 583,39. 584,5,36.
Dietrich Sattler 213,12. 214,4.
Ulrich VÃ¶ginger 213,13. 222,27. 245,
16. 258,18. 260,5. 472,3. 473,20479,11.
Rudolf Rumel 222,26. 225,23. 253,23.
Stuttgart.
BÃ¼rgermeister :
Konrad Moll 225,23. 250,19.
JÃ¶rg Keller 229,34. 232,33. 262,38.
580,1.
Hans Holzwart 239,31.
Eberhard Walker 245,16. 250,19.
Hans Bihel 253,23.
Hans Tisenler 425,14. 430,23 (vgl.
421,39). 473,26 - 479,10.
Claus Trutwin 425,14.
Ulrich Eckhart 472,3. 474,9â€”479,2.
Johannes Hug 473,21,33. 474,11â€”
479,3.
Ludwig [StShelin?] 474,10â€”179,3.
Bastian WÃ¤lling 478,10,29.
des Rats:
Johannes BrÃ¼nzier (Prunzler) 88,32.
Hans Veit 88,33.
Konrad Bonruss (BunroÃŸ) 101,30.
Heinrich Truchlieb 135,17.
HÃ¤nslin HUglin 189,8.
Konrad von Kemnat 203,33.
Eberhard Walker 235,16.
Niclaus Walther genannt Kuhorn
301,28.
Erhard Auch 321,7.
Andreas KÃ¼ngsbach 321,7.
Hans PrÃ¼nzler 338,29. 349,12. 357,26.
Hans Welling 347,16.
Hans Voit 349,12.
Hans Bihel d. J. 363,1.
Claus Raminger 452,3.
Junghans Faut 452,3.
Konrad KÃ¶nig 497,34. 571,37.
Burkhart Bisinger 571,38.
Ludwig StÃ¤helin 584,35.
Hans Gabler 593,30.
Stadtechreiber :
Johannes KÃ¼ngspach 336,2,7,12. 337,
11. 377,7,29.
Laurenz RÃ¼ttel 34,21. 337,17. 350,12.
376,29. 377,2,13,24. 516,34.
Matthias Horn 440,8. 446,19. 517,17.
578.29. 581,8. 585,12.
Andreas Karcher 585,15.
Stenersammler 255,15.
UntergÃ¤nger s. Sachregister.

â€” 667 â€”
Stuttgart.
Stift 19,23. 21,14â€”27,18. 28,8. 39,3. 44,
11. 61,2. 63,1. 70,21. 71,16. 74,31. 75,
11. 77,8. 79,7. 84,16. 87,15 ff. 94,20.
99,19. 102,15. 108,18. 114,15.117,7.
119,5. 124,11. 125,6. 151,7,10. 152,8.
216,36. 218,28. 235,2. 243,11 ff.
253,1. 268,3. 270,14. 271,34. 272,8.
273,3. 279,19. 296,30. 301,32. 306,
26 ff. 337,29. (345,34 f.) 353,6. 358,
32. 361,23. 380,3. 412,15. 416,28.
456,15. 461,32. 488,25. 498,32. 504,
2,15-25. 508,2. 518,33. 528,15,32.
529,32. 558,19. 575,12. 588,7. 591,
17 ff.
PrÃ¶pste: 36,28.
Marquart 28,14. 29,36. 30,4. 31,21.
Liupp, LÃ»p 43,1. 47,5.
Herman von Sachsenheim 63,1. 77,6.
84,8,82.
Johann von Westernach 148,35.
Johannes Vergenhans 270,13.
Martin Kellin, Kellner 337,28. 346,
17. 347,9. 392,16.
Ludwig Fergenhans 417,32. 504,27.
518,32. 596,4. 597,34.
Chorherren :
Salman von Urach 28,15.
Ulrich von Hansen 49,7.
Widman von Weilersburg 63,10.
Konrad Kirchherr, gen. von Weil
71,12.
Konrad von Regensburg 78,14.
Mengolt von KlÃ¼bern 78,17.
Friderich von Lustnau s. daselbst.
Berchtold Schultheiss von Sigmaringen
s. unten : KÃ¼ster.
Konrad Apfelstetter 83,30. 88,27.
Herman Jung 90,20.
Konrad Schreiber93,17.128,24.134,25.
Heinrich von Herrenberg 93,12.
Hans Krus 124,29.
Marquart LÃ¶blin 128,23. 133,3.
Konrad Kurz 128,24.
Lienhart BÃ¤lz s. daselbst.
Konrad BÃ¶blinger 182,10,13.
Ulrich Keller 189,9.
Konrad Moll 279,23.
Stuttgart.
Chorherren:
Michel Menzing 380,1.
Aubrecht Welling 459,14.
Ulrich Ouch 518,36.
Meister Luthart Ganz 575,3.
Hilprand Brandemburg 575,4.
Niclaus Ã–ttinger 594,32.
SÃ¤nger :
Berchtolt 28,15.
Friderich von Lustnau s. daselbst.
Hans Zwecker 124,29.
s. Seng(er), Hans.
KÃ¼ster:
Berchtold Schultheiss von Sigmaringen
81,28. 84,9,32.
Eberhard Gisalmar 102,22.
Marquart LÃ¶blin 128,23. 133,3.
Ulrich Keller 194,25.
Lienhart Balz 243,12. 259,16.
Scholasticus, Schulmeister 63,4. 78,18.
92,17. 119,15. 424,36. weiter siehe
Schulmeister.
Vikarier :
Engelhart 49,1.
Konrad Schaidlin 63,11.
Hans Lupp 83,17. 99,2.
Albrecht Stulhart 84,15.
Hans MÃ¼lich von Wimpfen 152,15.
Ernst Keller 189,10.
Albrecht Tuchscherer 236,8.
Daniel von Bondorf 244,16.
Hans Struss 270,26.
Andreas Stenglin 288,19.
Konrad SchÃ¶nhaar 572,31.
Mietling :
Pfaff Konrad von Cannstatt 63,11.
Priester:
Hainricus presbiter dictus Kalterstain
7,23.
Konrad gen. Panifex 36,17. 79,4.
Heinrich Erstain 49,1.
Burkhard Spiess 63,3.
Albrecht Marstaller 79,4. 100,6.
Heinrich Esslinger, Frnhmesser 83,31.
Ambrosius Sporer 88,31.
Heinrich Renner von NÃ¼rtingen 92,3.
96,30.

â€” 668 â€”
Stuttgart.
Priester :
Aubrecht Bernhuser 94,25.
Heinrich Klein 100,6.
Hans von Baden s. daselbst.
Konrad Widman von Dagersheim
s. daselbst.
Bader 157,1.
KÃ¶chlin 178,32.
Claus Schiblinger 182,11 f.
Konrad Scholder 1aÃ¶,28. 218,24.
Ulrich Emst 185,37.
Cristan 185,39.
Berchtolt, Friihmesser 195,1.
Johannes Widman von DinkelsbÃ¼hl
272,30. 273,11.
Wernher [Wiek von] Unshausen siehe
Unshausen.
Veit Bot 288,24.
Jorg PrÃ¼nzlcr 317,8.
Wendel Tischmacher s. daselbst.
Hans Wieland, Caplan des Stifts
347,24.
Hans Stigelin 370,1. 382,2.
Sachs 404,24.
Heinrich und Johannes Vestner siehe
daselbst.
Wilhalm Russbart 488,21.
Sifrid MÃ¤rker 512,35.
Hans Jager 528,8.
Martin Bauernfeind 528,26.
Hans Organist 566,36 u. 567,3.
Stifts-Kirche 19,23. 26,24. 28,7. 39,3 ff.
(102,9.) 119,3. 131,21. 160,1-5.
204,27. 208,16. 219,2. 247. 287,2,22.
317,8. 459,13. 485,18. 488,22. 503,
19. 600,10.
Kirchhof 39,6 f. 78,15. 81,18. 108,10.
221,27. 288,23. 383,5.575,15.577,30.
S. Leonhards(Lienharts)-Kirche in der
Vorstadt 88,31 ff. 91,27. 92,21. 96,28.
104,29. 147,29. 148,36. 210,2. 248,
40. 287,22. 529,34. 572,6,15.
Kirchhof 154,28. 304,3.
Priester 88,31. 512,36.
PfrÃ¼nden 304,7. 512,20.
Pfleger 88,33. mit 89,8 u. 89,22.
Spitalskirche 175,19.
Stuttgart.
Kirche unserer lieben Frau zu den predigern 507,34. auf dem Turneracker
558,31.
Kirchlein der armen Feldsiechen, Kreuzkapelle der Sondersiechen 203,21.
219,2.
Kapelle auf dem (Stifts-)Kirchhof 81,18.
Kapelle 86,30.
Kapelle beim Adelberger Haus 522,35.
526,7.
die Heiligen (des Stifts, zum Stift) 52,
35. 68,20. 75,17. 81,25. 87,29 ff.
101,21. 102,17 u. 20. 131,21. 134,19.
214,16. 218,29. 304,12. 322,28. 352,
22. 382,2,7. 383,5. 408,10,14. 415.3.
416.31. 485,26. 486,26. 493,9. 526,
10. 530,30. 531,15. 535,10.
Heiligenpfleger 102,22 f. 214.1Â«.
236,12.
unsere liebe Frau zum Stift 441,1.
S. Lienhard 79,5. 117,26. 119,27. 120,
17. 161,17. 317,8. 337,22. 349,13.
378.5. 401,30 ff. 448,15. 493,8. 574,14.
Pfleger 349,13.
S. Martins Weingarten 35,31. 46,19.
die FrÃ¼hmess 400,19,21. 408,25. 471,23.
die Ordnung des hl. Sakraments 488,4.
Spital (die armen DÃ¼rftigen) 59,6. 73,
17. 87,38. 94,27. 136,22. 139,22^
151,20. 152,2. 153,14. 159,30.168,2.
173.32. 174,9. 175,17â€”27. 176,12.
181,9. 184,21. 186,29. 230,16. 251,
20. 279,21. 292,25. 333,3. 580,9,32.
590.6. 591,3.
Pfleger 151,27. 279,20. 593,2.
Spitalmeister 94,26. 136,22. 279,21.
590,5.
Siechenhaus, die Sondersiechen, die
Feldsiechen, die armen Feldsiechen
87,40. 94,12. 203,18.219,2,5.241,21.
381,6.457,19,24.465,13. 528,1. 578,7.
581,6.
SiechenpfrÃ¼nde 528,8.
der willigen Armen Haus 133,12.
Predigerorden 306,20â€”308,2. 506,32.
507,34.
die Nonnen 175,40. 178,30 f.

â€” 669 â€”
Stuttgart.
die Schwestern der dritten Regel S. FrancisÂ« 591,8.
die Beginen 190,39.
die Salve-Bruderschaft 124,12. 156,21.
272,29. 273,6.336,29.349,11.352,15.
353,2. 362,32. 456,11. 485,17-487,
24. 491,16. 503,17. 530,22â€”531,18.
558,13. 565,15-566,31. 572,7. 577,25.
( Unter-)PfIeger: Ulrich Eckhart und
Ulrich Klingler 485,20. 530,24.
558,12. 565,33. 572,8. 577,24.
Bruderschaften Ñ‚Ð¾Ð¿ Gewerbsgenossen
116,11. 207,27. 287,1. 507. 558,24.
571,31.
KlosterhÃ¶fe :
Adelberger Hof bezw. Haus 232,17 ff.
239,24. 347,31,40 ff. 467,10.522,34.
526,7â€”16.
Bebenhauser Kelter 79,10. 238,26.
414,20. Hof und andere Anwesen
220,35â€”223,25. 262,16. 292,11.
302,8,21. 339,12. 366,21. 370,3.
381,22. 512,16. 572,22. 574,9.
597,22.
Pfleger 302,7. 339,12. 366,21.
Herrenaiber Haus 138,25. 140,25.
156,32.
Lorcher Kelter 79,33. 83,21. 218,28.
342 ff. 410,15. 416,29. 444,38. 448,
18. 454,30.
â€” Hausbesitz 410,24. 444,36. 454,31.
481,32 ff. 575,15.
Pfleger (Knechte) s. Lorcher (Huglin
und Konrad), NÃ¼ttel (Hans), Zimmermann (Claus).
Weiler: Pfleger 416,3.
Besondere Gewerbe:
Bader 227,24.
BÃ¤cker 282,11.
Bildhauergesell 590,18.
Binder 507.
BÃ¼chsenmeister 483,5.
Decker 526,22.
Dockenschneider 145,18.
Frauenwirte 131,24. 280,2. 593,11.
Goldschmied 512,2.
Hebammen 242,11. 491,36.
Stuttgart.
Besondere Gewerbe :
Holzschuhmacher 154,25.
LÃ¶ffler 131,33.
Maler 598,19.
Metzger 287,1.
Opferknechts 192,18.
Pfeilsticker 532,14.
Schlosser 257,28.
Schmiede 207,27.
Schneider 600 f.
Schreiner 507.
Seidensticker 347,30.
Steinmetzen 191,19 ff.
Tuchscherer 600 f.
Weber 558,24â€”564. verwandte Handwerke 560,27.
WeingÃ¤rtner 116,11.
Zaiser s. unter Zaiser.
Ziegler 431,30-432.
Zimmerlente 507.
Juden s. JÃ¤cklin, Low, SÃ¤cklin, SchÃ´p.
Stadtmauer 78,16. 121,15. 131,25. 148,
37.158,35 (â€žRingmauer"). 164,22,26.
172,6. (191,36.) 204,27. 221,15. 232,
24. 239,25. 272,12. 302,8. 333,5.
370,6. 597,31.
Stadtgraben 140,25. 222,37. 234,19.
338,33. 378,26. 409,9.454,27. 529,24.
Zwingolf 221,16.
Burggraben 79,9. 815,24.
BurgbrÃ¼cke 117,7.
Tore:
oberes 73,16. 156,33. 175,18. 878,27.
471,24. 491,30.
Esslinger 92,1. 116,23. 232,35. 491,28.
572,7.
nenes TÃ¶rlein 379,27. 491,29. kleines
380,6.
Tunzhofcr438,28.447,32.491,29.594,7.
LedergerbertÃ³rlein 491,37.
TortÃ¼rme 454,26.
Besondere GebÃ¤ude:
Burg, Schloss 108,13. 194,22. 315,23.
454,3. 504,35. 505,28. 529,24.
Kanzlei 467,9.
herrschaftlicher Bauhof 108,10. 155,
16. 240,18.
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Stuttgart.
Besondere GebÃ¤ude :
herrsch. Werkhaus 438,29.
Marstall 154,6. 225,16. 280,1. 357,31.
360,5.
Finstere MÃ¼nze 410,37.
der Stadt, der Burger Haus 430,25.
453,12. 473,3,8. 492,12.
Kathaus 217,3 ff. 253,7.
das BUrgerhaus an der Stadtmauer
164,22,26.
Kaufhaus 78,27. 470,28.
Brothaus 283,22. 285,21.
Metzel 36,35. 274,31.
Schweinhaus 158,35.
Manghaus 512,19.
Eich 407,9.
FrauenhÃ¤user 131,25. 286,25.
Herberge neben dem Tunzhofer Tor
594,7,37.
das alte und nene Steinhaus 204,26,29.
des Stifts Haus 218,28. 459,14. 518,
35 ff. (575,13.)
Propstei 77,11 ff. 119,3. 150,18.
der Chorherren Haus 121,14.
des Salves Haus 572,10.
weiter s. KlosterhÃ¶fe.
derer von Sachsenheim Haus s. von
Sachsenheim, Georg und Herman.
JÃ¼ngere HÃ¤usernamen :
Anweilerisches Haus 250,22.
Aulberisch Haus 250,37.
Capellhaus 250,36.
Janowitz' Haus 250,34.
Schwarzisch Haus 250,35.
Gassen :
Kirchgasse (77,23.) 360,4. 459,12.
467,8. 535,9. 575,2.
Rosengassel52,10.155,9.219,5.572,32.
Schulgasse 119,14. 131,31. 440,13.
488,22.
Gasse gegen das Esslinger Tor 116,23.
die nene Gasse 406,32.
Marktplatz 7,25. 36,22. 128,11. 253,7.
454,27. 469,7. 470,28.
Galgen 170,19.
Badstuben 73,10. 108,10 f. 166,33,35.
167,28,33. 227,22.
Stuttgart.
Gassen :
Hirschbad 528,17.
Tiergarten s. daselbst.
Brunnen :
Marktbrunnen 183,4.
oberer 84,5. (â€žoberster") 84,13.
Eichbrunnen 304,9. 467,11.
Lemenler-Brunnen 182,15.
der Brunnen 241,32. 426,11 ff. 527,
22,27.
Bach 153,17. 364,21. WÃ¤scbbach 512,18.
BrÃ¼cke, Esslinger 512,18.
MÃ¼hlen :
obere 173,10.
bei der Tannen 188,10. 566,32.
SpitalsmÃ¼hle 188,12.
s. Berg.
Seen:
der See 241,25,31. 253,5.
der obere 430,7.
der untere 506,35.
der alte 527,22.
ZiegelhUtte 174,28,30. 524,4.
Leimgrube 131,5.
Sandgrube 511,2.
Steingruben 68,8. 188,4. 258,28. 389,18.
588,33.
Fluren bezw. Halden s. Afternhalde,
Altenberg, Ameisenberg, Arnest,
Atzenberg, Bergstrass, Bleckendenhalde, Bly, Blysklinge, Bopser, zÃ¼
dem Braiten und in der Braitin,
Brak, Brandsteig, Burgstall, Burgsteig, Kahelstain, Kaisemer, Kele,
Koppental, Kreyer, Kriegsberg,
KrÃ¶pfen, KÃ¼ningesberc, Diemarshalde, Ditzinger Steige, Eckhartshalde, Ecklin, Ecksteig, EinÃ¶d,
Erbenol, Esslinger Berg, Falbenhennen, Falkert, Falsche Klinge,
Fangelsbach, Feierabend, FelbenwÃ¤slin, Yihewaide, Vogelsang, Vordernberg, Forst, Frauenberger Haide.
Fronacker, Lange Furche, Furt,
Gablunbrunnen, Galgensteige, Gallenklinge, GÃ¤nswald, Geblinsberg,
GegenkÃ¶pf, Grammen, Hartmans-
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rente und Hartungesrute, Hasenberg,
Hauptstatt, Hellspuhelâ€”Helschenbfthl, Herrenhalde, Hertweg, Hensteig, Himelinsperg, Hoppenlau, uf
der HÃ¼b, Hundsmaul, Hungerberg,
Immenhofen, Legen(len)loch, Lehen,
Lemenler, Lindach, Lorcher Rain,
Mattenklinge, MÃ¼hlberg, MÃºlisen,
Munchberg, MÃ¼nchhalde, zÃ¼ dem
Ã–den, Ofenlocher, Plankenhom,
Rainsburg, Ramsklinge, Reckenwiese, Reichelenberg, Relenberg,
Renlinfeld, Rinderklinge, RÃ¶te, SchÃ¼helinsberg, Schwarenberg, Seelach,
Sydlinberg, Sonnenberg, Sonnenhalde, Steinenhausen, Sterzbach,
StÃ¶ckach, bei der Tannen, Tanzwiese, Tierbach, Tobel, Totensteig,
Tunzhofer Steige, TÃ¼rlin, Wagenlaisen, Wanne, Weinsteig. Werkmanshalde, Wigenrente, Winterhalde , Wolfrans - ( Wolfmars)halde,
WÃ¼lenhalde, Wurnhalde.
Stadtteile bezw. VorstÃ¤dte :
Fronacker 94,7.
S. Leonhards-Vorstadt 129,4. 130,26.
131,4. 134,16. 149 f. 154,26. 182,31.
188,6. 191,36. 215,21. 238,13. 414,
39. (â€žEsslinger-") 458,19. 512,17.
Obere Vorstadt 253,4. genannt der
Turneracker 306,19. Unser Frauen
Vorstadt 469,11. U. L Fr. Vorstadt,
genannt auf dem Turneracker 557,
10. s. auch Turneracker.
Amt Stuttgart 191,16. 318,12. 335,8.
415.35. 434,10. 453,5. 462,30. 483,2.
492,10,13. 503,8. 533,10. 534,18.
540,26,35. 554,38.
Suberegk, Hans, zu Walddorf 225,10.
SÃ¼fferlin, Javob 82,3.
Suloff, Suluf, Suwloff, Sowloff, Auberlin
380.36. 416,17. 457,13.
â€” Hans 486,31. 506,16.
â€” Ruf, von Rohracker 141,34. 403,5.
â€” Martin 487,3. 505,7.
Suloff, Suluf, Suwloff, Sowloff, Michael
486,31.
von Sulz, Graf Rudolf 83,2. 104,8. 115,
16,25. 117,10,30.
, â€” Johannes 226,14. 330,19.
, â€” Albeck 277,14.
Sulzgries (bei Esslingen) 145,10.
von Sundringen, Barbara 360,25.
SÃ¼nlin 158,32.
Surhans, Schneider 181,35.
SUsskind, Michel, BÃ¼rger zu Esslingen
438,5.
SÃ»sskÃ¼nd, Jud, von Wiesensteig 293,24.
S&ter, Hug, der blinde Clecke genannt
31,33.
Suter, Hartman der Junge (Esslingen)
44,24.
Suterin von Rohr 107,36.
Suter, Abelin, von Cannstatt 70,25.
â€” Konrad 169,31.
â€” Javob, von Rastadt 317,2.
Sutor, C. 6,17.
Suwloff s. Suloff.
Swaldorf s. Schwaldorf.
Swalwe s. Schwalbe.
Swelher, drei BrÃ¼der Hans 80,16.
Swigger, Hans 511,34.
Swindeler s. Schwindeler.
Switzer 206,3.
T.
Tagersheim s. Dagersheim.
de Talvingen, AI. 6,14. 7,8.
Ime, BÃ¼rgerin zu St. 15,13. ihre
zwei MÃ¤nner namens Albrecht 15,18.
ihre Tochter HÃ¡like 15,20.
von Talfingen, der Fischer 57,33. 58,40.
(vgl. 58,7.) 65,30.
von Talheim, Talhain, H. 6,15.
die 112,15.
Tannen, bei der 188,10,17.
Tanzwiese 92,26. 301,31. 315,23. 352,20.
380,10. 450,13 ff. 471,11.
Tegen s. Degen und Eiteltegen.
Tegenhart s. Degenhart.
Tenninschedel 241,9. JÃ¶rg Walther genannt Tenn(e)schedel : seine Witwe
490,1. 525,20.
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Tepplin 158,18.
von Tetchingen 172,21.
Thoma, Meister (Herr) 169,11,27. 185,7.
Thumb von Nenburg (Dume von Nuwemburg), Albrecht 112,7.
von T(h)Ã¼ngen, Balthasar 146,16.
Tierbach (Flur) 37,13. 119,27.
von Tierberg, Hans 112,8.
Konrad 230,35.
Tiergarten 288,25. 409,9 (Mauer). 441,
10. 528,1.
von Tierstein, Margretha 125,22.
Tylerin, Margreth 375,6.
Tyler, JÃ¶rg, ihr Sohn 375,7.
Tinn 233,5.
Tischinger, Konrad 382,1.
Tischmacher, Berchtolt 182,38. 471,11.
â€” HÃ¤nslin 180,10,13.
â€” Javob 567,8.
â€” JÃ¶rg 241,5.
â€” Konrad 241,17.
â€” Ulrich 183,31.
â€” Wendel, Priester 337,21. 378,5.
440,16.
Tischnitter 169,2.
Tise(n)ler, Tise(nilin, Tis(s)el:
â€” Auberlin 182,21,24.
â€” Hans 131,27. 269,6. 274,25. 334,1.
421,39. 528,3. weiter s. Stuttgart,
Richter und BÃ¼rgermeister.
â€” HÃ¤nslin 163,23,26.
â€” Michel 132,4,6.178,25. genannt Klotz
196,27.
â€” Michel s. Winthans.
Tobel : Weingarten gen. zem Tobel 16,4.
Toffloss, Jous 125,27.
Tortor, Koftrad, Meister 167,34,36.
Torwart, Lienhart 497,32.
TotengrÃ¤ber, Claus 192,19.
Totensteig 465,38.
Totzinger, Hans 506,4.
vom Trade, Hans 351,12.
TrÃ¤glin, Aberlin, von Rohracker, BÃ¼rger
zu Stuttgart 85,15.
Traminer WeinstÃ¶cke 414,7 f.
Trenckfurt (bei Schwieberdingen) 267,5.
Trommeter, Trummeter, Ambrosius,
Brosi, von Urach 428,35. 519,21.
TrÃ¶tsch, Auberlin 465,5. 479,18 u. 25
(Tresch und TrÃ´tsch).
â€” Peter 465,5.
TrÃ¶tschin, Agatha 465,4.
Trublerin, Elsbeth 85,11.
TrÃ¼bler, Hans, ihr Sohn, BÃ¼rger zu
Esslingen 85,11.
Truchlieb, Heinrich 135,17. 159,1.
186,13.
â€” JÃ¶rg von Gablenberg 582,4.
â€” Konrad 75.14.
â€” Wernher 162,24. 406,31. 426,34.
582,3.
Truchlieb Wirt 166,28,31.
Truchliebin, Elisabeth, gen. v. Niederhofen 42,8.
Trnchsess s. v. Biehishausen, v. HÃ¶fingen,
von Wetzhausen.
die Truhelerin 36,29.
die junge Tr. 37,2.
Truhelin der Alte 30,24.
Truhelin, Heinrich 60,12.
Trockenbrot, Hans 487,13.
Trummeter s. Trommeter.
Trotberg 277,32.
Trutwin 169,20. von Gerlingen 178,18.
175,1. 240,34. 241,2.
â€” Aubrecht 111,5.
â€” Hans 863,2.
â€” Claus 376,13. 520,22. 557,6. weiter
s. Stuttgart, Richter und BÃ¼rgermeister.
â€” wirtemb. Kellner 75,31.
TÃ¼bingen 118,16. 249,30. 835,36. 431,
12. 442,30. 445,5. 467,29. 483,32.
503,36. 533,1,33. 534,5,31. 565,12.
576,8,26. 587,20. 597,2. 598,14.
von TÃ¼bingen, Graf Konrad, gen. der
SchÃ¤rer 599,9.
TÃ¼binger (Tuwinger) von Esslingen 35,9.
s. Tu wing.
â€” 159,25.
â€” der junge 241,9.
â€” Hans 505,33.
â€” JÃ¶rg 528,34.
Tublerin, Bethlin 178,26.
Tucher, Konrad 467,4. seine [?] Margarethe 576,32.
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Tuchscherer, Auberlin 183,18. Albrecht,
Vikar 236,8.
â€” Konrad 535,10. 557,20.
â€” Regulus, BÃ¼rger und Richter zu
Cannstatt 308,14.
â€” Ulrich 349,26. 409,6.
TÃ¼lin, Hans, HÃ¤nslin 168,23. 187,27.
Turnier, der junge 97,6.
Tunzhofen (abgegangener Ort bei Stuttgart) (Dunze-, Tuntzehofen, Tuntz-,
Duntz-, TÃ¼ntzhofen, Tunzenhofen)
1,3. 2,7. 3,15. 5,16,28. 7,29. 11,4.
14,32. 15,3. 28,31. 29,18. 85,30.
39,21. 42,24. 47,28. 52,26. 59,4.
125,31. 177,1. 183,19. 468,18. 486,
36. 516,16. 520,22.
de Tunzhoven, Fridericus 6,16.
Tunzhofer Steige 53,15. 125,31. 156,6.
177,1. Strasse 457,25.
TÃ¼rkheim (Dumkain, Dum-, Durnkein)
58,27 u. 30. 156,20.164,5,10. 239,21.
Unter- 389,12. 390,23. 583,16.
Ober- 4,10.
TÃ¼rlin, im 290,27. im vorderen 574,15.
Turner, Martin 237,16.
Turneracker 260,17. 306,20. 322,26.
338,33. 348,28. 351.32. 362,23. 382,
16. 529,2,12. 557,10. 558,31.577,12.
Tuse, Heinrich 28,13.
TÃ¼tzelin, Martin 524,6.
Tutzer, Hans 183,32. 185,36. 187,32.
â€” Heinz 183,13. 185,13,24.
Tuwing, Berthold (Esslingen) 62,6. siehe
TÃ¼binger.
U.
Ãœbelacker, Oswalt, von Feuerbach
188,82.
Ãœbeleisen, Veit, Richter zu Cannstatt
268,21.
Ãœbelin (Bernhausen) 111,15.
Ãœberlingen 201,33.
Ãœberlingin, Agnes, BÃ¼rgerin zu Esslingen 250,25.
Ãœdlen-Haintz 579,18.
Uffkirche bei Cannstatt 268,9. 466,36.
Illbach: im Dlbach am Zwerchenberg
14,31. im Uhlbach 582,14.
WÃ¼rtt. Gaschtchtsquellen XIII.
Ulin : Gevatter Ulin 161,34. 187,8. Konrad 175,13. 186,30. 583,37.
der Ã›linun hofstat 44,22.
Ullerin von Cannstatt 70,27.
Ulm 224,26. 276,19. 280,19. 318,15.
331,24. 332,19. 871,19. 380,28. 455,
25. 590,17 ff. s. auch Harscher.
Ulrichlin 167,16.
Ulricus, Landschreiber 263,13.
Unfrid, Claus (Esslingen) 63,17.
Ungelter, Konrad, Richter zu Esslingen
68,12.
â€” Hans, ebenso 289,5.
â€” Peter, Eucharius, Christoffel, zu Ulm
380,27.
Unger, Hans, von Cannstatt 582,39.
Ung(e)ri(c)ht 10,33. 28,24. Heinrich 45,
13. 46,11.
â€” Hans, sein Sohn 45,13. 97,3 u. 98,4.
132,3. 141,27.
â€” Ulrich (ebenso) 45,13. 48,18. 68,15.
73,18.
UntertÃ¼rkheim s. TÃ¼rkheim.
von Unshausen (von OnÃŸ-, Ã¼ngÃŸhusen,
UnzenhÃ¤user), Wernher 273,13. 346,
18. 375,25. 392,18. 421,22.
Urach 17,24. 28,16. 54,10. 91,6. 93,8ff.
98,14. 120,13. 134,24 ff. 203,20.428,
35. 440,11. 467,29. 483,31. 503,34.
533,32. 534,31. 537,16.
Urbach: Schloss und DÃ¶rfer Niederund Ober-Urbach 257,13. 269,29.
von Urbach, Bernolt, und seine Frau
Christina Nothaft 91,4.
â€” Elsa 101,6.
â€” Walthers Witwe 257,11. 269,28.
â€” Hans sein Sohn: ebenda.
â€” Eberhards, dessen Bruders, Sohn
Wilhelm: ebenda und 411,38. 441,28.
Urban, Bastian 344,26.
Ãšsinger, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
393,7.
Usinger, Heinrich 185,21.
Ãœtingshausen (abgegangener Ort bei
Degerloch) 85,20. 135,18. 335,29
(Utichshusen).
von Ãœtingshausen, Heinz 182,6,8. 221,18.
Uttebrunn unter Nenkersweiler 107,27.
43
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Utz, Hans 133,18. 167,32.
â€” Erhart 182,37.
â€” (Steinmetz) 192,31.
Utzin, Hedel 177,31 f.
W.
WÃ„chter, Alphart 61,13.
â€” Konrad 47,2 u. 9.
â€” dessen SÃ¶hne Luthart und Kunz
47,2 u. 12.
â€” Ulrich 73,16.
Wacker (Wakger), Johannes 107,24.
Wadel, Ulrich 584,18.
Wagenlaisen (Flur) 390,18. 420,37.
WÃ¤ger, Auberlin 110,27.
Wagner, Javob 337,7,14.
â€” Javob, BÃ¼rger zu Ulm 590,23.
â€” Konrad 28,16.
â€” Michel 350,1,9. 583,5 ( von Cannstatt).
â€” Peter 168,29.
â€” Ulrich (Echterdingen) 109,8.
WÃ¤gner, Wegner, BUrklin 106,30.
â€” Claus, von GÃ¶ppingen 441,7.
â€” Cristan 524,23,26,31.
â€” Heinrich 58,18. 66,3.
â€” Peter 161,3.
â€” Wernher, von Echterdingen, BÃ¼rger
zu Cannstatt 107,23.
WÃ¤gnerin von Bernhausen 110,17.
WÃ¤gtzer s. Wegzer.
Waiblingen 107,19. 147,2. 261,3. 307,
33. 335,34. 400,33. 483,34.
Stadtgemeinde 16,31. 17,24. 77,27.
261,15. 385,31. 389,3,12.
Vogt 375,29.
Kirchherr 84,12.
Einwohner 32,31.
Waiblinger, Johann 259,18. 376,14.
Waise, Eberhard 37,9.
â€” Ulrich 15,32. 27,26. 31,23. 36,13,18.
Wakger s. Wacker.
Walddorf 225,10. 289,30.
von Waldeck (-egg), die 102,33,
â€” â€” Truchsess Heinrich, gen. von Alpur 57,24.
Konrad genannt Stadelherr 227,15.
JÃ¶rg genannt von Heimetdingen
392,21. 421,20.
Waldenbuch 357,16.
Waldenstein: der selige von W. 30,11.
Waler, Caspar, Vicarius der Mindern
BrÃ¼der 591,10.
Walers Stiefkind (Hedelfingeni 359.1.
Walker, Eberhard (genannt Kornhase)
200.27. 202,33â€”203,15. 206,20.207,
8,22. 232,17. 235,16. 239,25. 347,28.
353,23. 358,21. 427,40. 437,8. 465,23.
510,20. 516,35. 522,4,27. 524,30.
525,13â€”526,18,31. 527,13,32. 528,
12â€”28. 570,19. 571,1. 577,11. 589,
17. 592,21. 593,24. weiter s. Stuttgart, Richter und BÃ¼rgermeister.
â€” Eitel-W. gen. Kornhase 206,21.
Wall, Hans, der Junge, HÃ¼nslin 116,4.
163,11. 172,20. 179,25,32.
s. Wallin.
Waller, Burchart 12,26.
WÃ¤llin, HÃ¤nslin 241,6. s. Wall.
WÃ¤lling, Welling:
â€” Eberhard, von Leonberg 118,2.
â€” Hans, dessen Sohn, BÃ¼rger zu Stuttgart 117,29â€”118,12.
â€” Hans 117,17â€”28. 126,33 f. 136,27.
139,23. 182,33. 188,21,7. 185.19.
353,11. 360,6. 367,7. 400,20. 403,4.
471,6. 582,29. s. auch Stuttgart,
Kichter, des Rats und BÃ¼rgermeister.
â€” Aubrecht 272,12.
â€” Agnes 440,13.
â€” Claus gen. Mayer, BÃ¼rger zu Hall
493,25.
â€” Sebastian, Bastian 506,5. 572,22.
574,10. 593,6. 597,18. s. Stuttgart,
BÃ¼rgermeister.
Walther genannt KÃ¼hhorn oder Kuhhorn (KÃºhorn, vereinzelt Kiehom),
Niclaus 181,39.196,27.214,2 ). 250,6.
301.28. 348,25. 352,16. 353,1. 356,34.
weiter s. Stuttgart, Richter.
â€” Annlein seine Witwe 456,8.
â€” Johannes, Hans, Pfarrherr zu. Berg,
sein Sohn 361,21. 456,7. 498.20.
â€” Javob 482,2. 527,28. 528,4. 588Ð”7.
der Junge 593,5. . , ,i .
Walther, JÃ¶rg, gen. Tennschedel : sein<j
Witwe 490,L vgl. Tenninschedel.
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Waltherin, Metzs 174,24,31. 241,8.
der Waltman (Wald) 39,9.
Walz, Herman 159,10. 169,15. 175,2.
205,9. 229,12. 240,32. 327,5. 580,38.
â€” Konrad 170,36. 172,8 f. 186,24. Konlin 408,24.
Wander, Konlin 440,26.
Wangen bei Stuttgart 5,15. 21,33. 22,35.
26,37. 137,19. 496,9. 581,5. 584,1.
der Schnltheiss von Wangen 57,34.
92,8.
S. Sebastian 558,19.
von Wangen, Konrad 73,13.
Sitz 165,8. 188,18.
Wanne (Flur) 6,24. 88,11. 131,30. 195,
13. 470,11. 518,14.
Warperg 389,17.
Wasser(er), JÃ¶rg 464,7. 528.13.
Wathmar, Flur bei Schwieberdingen
266,21.
Weber, Hans, LÃ¶ffler 131,33,35.
â€” HÃ¤nslin, Hans 153,10. 162,18. 168,
27. 169,13. 177.36. 179,5 f.,11,18.
180,28. 229,12. 237,17. 241,29. 278,
31. 279,18. 296,28. 302,18. 327,5.
871,1.
â€” Konrad 170,25,30.
â€” Konlin 459,11. 577,31.
â€” Michael 531,34.
â€” Ulrich 132,1. 174,36. 179,34. 344,12.
Wegner s. WÃ¤gner.
[Wegsetzer], Ludwig und Martin (Esslingen) 268,27.
Wegzer (WÃ¼gtzer), Heinrich von Stuttgart, BÃ¼rger zu Esslingen 40,16 ff.
â€” Heinrich, Richter zu St. 60,12.
Wegzerin die Metzgerin 42,11.
â€” Adelheid die junge WÃ¢kzerin. ihre
SÃ¶hne Hans und Heinz, und ihr
Stiefsohn Heinz 42,22.
von Wehingen, Thoma 361,16.
Weibel, Johannes, Schreiber 161,14.
Weidach 335,26.
Weidenbrunnen (Flur bei Echterdingen)
109,7,15.
der Widenbrunner Weg auf Echterdinger Markung 106,30.
Weil (Wile, Wil) (dieReichsstadt) 240,9.
254,3. 273,32. 466,19.
StAdtgemeinde 98,11. 252,26.
BÃ¼rger 76,22.
weiter s. Billung, Kellin, Rappenherrin.
Weil im SchÃ¶nbuch 300,19.
von Weil, Albrecht, der Brotbeck 43,7.
Renhard, Ungelter zu Esslingen
49,15.
â€” â€” Konrad und Peter Kirchherr,
BrÃ¼der, gen. v. W. 71,12.
â€” â€” Niclaus, Hofschreiber 347,24.
Weiler, Kloster bei Esslingen 8,17.
16,14. 37,20. 41,29. 46,19.112,14,30.
114,12-115,6.123,17.157,30. 398,33.
399,25. 407,29. 415,25. 428,33. 489,
21. 519,14.
Priorinnen: Gut Huserin 37,20. Agte
SpÃ¤tin 112,13. 114,16.
Schwestern: Bethe und Katherine
die ClebzÃ©glinen 87,21.
Adelhaid und Mechthild die Schuhlinan 37,22.
Grete und Beth, Hug Nallingers
TÃ¶chter 41,7.
Anna und Margretha, Geschwistergitten von Bernhausen 256,5.
von Weilersburg, Widman, Chorherr
63,10.
Weingarten, Kloster 483,7â€”485,15.
von Weingarten, Margretha 246,12.
Weinsberg (Winsperg, Personenname)
58,31.
von Weinsberg, Johanna 299,20.
Weinschenk, Sigwart (Esslingen) 45,4.
Weinsteig 458,19.
Weissenburg (Wizenburc, Wizenberg,
Wizzen-, Wissenberg, abgegangener
Ort bei Stuttgart) 2,2. 13,17 u. 27.
14,8,18. 15,24. 151,20.
Weissenburg 486,19.
Weisshaar, Hans, Zimmermann 162,11.
168,13.
Weissmann, Auberlin 183,10.
WeissschÃ¤del, der alte, zu Fenerbach
439,37.
Welcker, Hans 166,23,26.
43*
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Well, Welle, Hans, BÃ¼rger zu Esslingen
213,18. Ulrich 84,28. 92,26.
Welling s. WÃ¤lling.
Wenck s. Wenk.
WengenmÃ¼ller, Hans, zu Berg 314,15.
321,14 (mit seiner Frau Anna).
von Wengi, Heinrich, BÃ¼rger zu Esslingen 206,19.
Wenk, Ulrich 239,5. 254,32-255,7.
338,24. 340,30. 362,25. 527,23,27.
590,6.
â€”, seine SÃ¶hne Hans und GÃ¼nther 239,6.
â€” GÃ¼nther 350,6. 410,14. 482,4. 529,13.
567,30- 568,6.
an (uf) dem Werd, Zeig in MÃ¶hringer
Bann 85,15â€”19.
von Werdenberg, Graf Hug 534,16.
von Werdnow s. Wernow.
Werkmans-, Wertmanshalde (vgl. Pfaff I
456, Werfmershalde) 35,30. 43,24.
46,19. 48,28. 169,2.
Wernlin, Heinrich, BÃ¼rger zu Esslingen
146,8.
von Wernow (Werdnow, -naw), Hans,
der Alte 242,35.
â€” â€” Ludwig 255,11.
Heinrich 298,9. 346,22. 392,26.
â€” â€” Wilhelm, Ludwig und Friderich
332,25.
Wilhelm 421,23. 445,13 ff. 484,26.
521,28.
â€” â€” JÃ¶rg der Junge 429,22.
von Westernach, Johann s. Stuttgart,
StiftsprÃ¶pste.
Lutz 27Ð‘,7.
JÃ¶rg 361,11.
Westernacher, JÃ¶rg, Vogt zu Kirchberg
441,21. Kastner zu Ottenbenren 457,6.
von Westerstetten zum Altenberg, Rudolf 392,34.
von Wetzhausen, Michel Truchsess
576,16.
Wideche (Witche), Ulricus 6,13. 7,8.
Widenacker und Widem wis bei Schwieberdingen 266,22,28. 267,4.
Widerin 53,17 u. 24.
Widman, Johannes von DinkelsbÃ¼hl,
Prediger zu St. 272,30. 273,11.
Widman, Konrad von Dagersheim,
Kaplan 152,13. 183,16,18.
â€” Ludwicus genannt Felder, Kaplan
zu Kirchheim 557,4.
â€” Mangold s. Schreiber, Mangold.
â€” Michel 399,25.
â€” von Weilersburg, Chorherr zu St.
63,10.
â€” Zimmermann 101,13.
Wieland, Hans, Caplan 347,24.
â€” Heinrich 171,30. 180,16,18,30.
â€” Hiltgart 205,27.
â€” Wittich 273,28.
â€” seines Bruders Konrad Sohn 273,33.
â€” (WÃ¹landin), Elisabeth 574,4.
Wiener Gewicht 484,35.
Wiesenknecht, JÃ¶rg 468,15. 527,34,37.
Wiesensteig 293,25.
von Wiesensteig, Konrad 46,10.
Wigenrente (Flur) 33,12. 185,27.
Wigman : desWigmans Weingarten32,28.
Wihinger, Heinz, BÃ¼rger zu Cannstatt
327,16. 390,12.
â€” Utz 527,25,27.
Wil s. Weil.
Wild, Hans 474,5.
Wildin, Ursula 263,5.
Wildberg, Wilpperg 312,15. 318,29.
Wildwerker, Lutz, aus Stuttgart, zu
Esslingen 47,15.
Wiler 390,15. Heinrich 92,33. 368,1.
Wilerin, Engel 178,21.
Wylhamer, der alte, BÃ¼rger zu Weil,
Unterlandvogt zu Schwaben 76,22.
Wille, Begine in Esslingen 10,28.
von Wyllick, Ott 286,10.
Wilsingen 34,27.
Wimpfen (Wimpina) 11,14. 152,15.
573,12.
Windenmacher, Claus 184,35.
Wingarter, Benz 153,10. 163,38. 169,17.
179,11. 180,25. 244,17.
â€” Hans 487,8. 505,7.
â€” Heinz, von GrÃ¼tzingen 99,21 ff.
â€” Heinz 153,11. 177,15,20. 184,27.
â€” Mara 399,27. 476,14. 510,24. der
Ã„ltere, der Alte: 457,32. 460,15.
479,27. 505,24.
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Wingarter, Urban 364,12.
s. auch GÃ¶sslin.
Winlin, Eberiin 391,5. Torwart 498,6.
â€” Ulrich 588,21.
Winmat1, Konrad 128,28.
â€” Walther 101,19. 168,1,3,6.
â€” Ulrich 526,1,4.
Winnenden 246,4. 375,24. s. v. Waldeck,
JÃ¶rg.
Winter, Auberlin (Abelin) 123,13. 127,5.
133,32. 176,35. 183,9.184,37.186,36.
205,13. 256,10. 274,28. 367,31.
â€” Hans 213,28. 532,9.
â€” Konrad 164,11. 170,7,27.
â€” Konlin 478,32. 505,25. 590,7.
Winterbach, Auberlin 179,28.
Winterhalde 37,9. zu MÃ¼nehhalden 160,7.
zu Steinenhausen 173,3. 175,11. 180,
37. 187,22.
Winterlin, Konrad 159,32. 180,24. 186,
22. 406,32.
â€” 290,12.
von Winterstetten, Konrad Schenk 293,3.
346,20. 375,27.
Winthans, Michel Ken. Tisenlin 412,12.
487,26. 490,35.
WinzelhÃ¤user, Konrad 117,25. 344,14.
â€” Ulrich 350,27. 377,27. 458,17. 535,9.
588,17.
â€” Paulin 511,18. 516,20. 517,29.
Wirt, Konrad 36,24.
â€” Johannes von Feuerbach 161,25.
â€” Gabriel 344,13.
Wirtemberg, die Herrschaft 8,23. 13 f.
23,27. 42,5. 55,23. 56,20. 59,22. 61,
35. 74,22. 79,22. 80,1. 80,83. 81,20,
23. 82,12. 86,10. 92,10. 94,7. 95,8.
96,23. 101,15,22. 102,8. (111,1.)
(114,14.) 115,13. 117,7. 120,23. 122,
37. 125,30. 126,3. 129,3. 130,23,29.
138,16,36. 140,19,26. 141,15.148,28.
151,2.21. 154,6. 155,16. (158,21 ff.)
159,23. 179,1,3. 180,19. 181,2. 185,
37. 191,17. 204,26,32. 205,17. 210,
34. 211.37. 215,15. 216,10. 227,23.
229,15. 237,6. 271,26. 288,12,19,31.
324,4. 325,38. 327,23. 334,8. 337,25.
348,32. 354,24. 359,2. 267,1. 374,3
n. 17. 394 -398. 401,18. 403,21.
407,16. 412,23. 413,4. 429,1. 438,
29 f. 462,20. 486^37. 487,12. 488,14.
491,19. 492,10. 504,20. 508,27. 511,
3,10. 512,19. 514,38. 515,12. 518,15.
521,18 ff. 529,16. 568,19. 571,29.
588,33.
von Wirtemberg, Antonia, GrÃ¤fin, geb.
v. Mailand, Gemahlin Eberhards des
Milden 68,16.
Barbara, geb. v. Mantua (Mantow), Gemahlin Eberhards im Bart
408,30. 441,10. 484,26. 521,11.
529,22.
Graf Eberhard [â€žder Erlauchte1-]
2,24. 3,21. 4,7,18. 6,4,28. 7,1,22.
9,13. 11,31. 16,32. 17,21,31. 19,29.
21,14. 25,31. 26,22. 28,2. Eberhard [â€žder Greiner"] 38,12.
49,21. 50,7,14. 53,29. 54,12,16.55,1,
29,34. 56,7. 60,19,24. 61,22,27. 62,
11. 64,8. 599,2,10. Eberhard [â€žder Milde"] 64,2331. 68,28. 70,10 u. 16. 72,14,22.29.
73,8. 77,26,33. 80,15. 82,25. 85,1,8.
86,33. 88,4,9. 89,28. 90,32 -91,9.
92,18,30. 93,1. 95,25,31. 98. 100,30
â€”101,5. 106,8. 240,16. dessen Sohn Eberhard 69,19.
82,32. 91,30. 98,9. 101,1. 102,30.
103,32. 104,21. 105,21. 106,10.
107,16.
Eberhard der Ã„ltere [â€žim Bartu],
Sohn Graf Ludwigs 118,22,28. 301,
14. 372,12. 398,11.407,13,28.409,16.
411,37. 415,10. 417,4. 422,15.425,3.
428,26. 429,8 ff. 431,4,10. 433,22.
435,21. 438,16,25. 439,34. 441,12,19
-442,12. 446,13. 447,33. 452,36.
456,25-457,18. 464,1,8 . 465,32.
466,16,36. 467,22. 468,14,31. 469,28.
470,25. 480 f. 483,11.490,16.492,17.
493,17â€”494,10. 502,40. 503,16. 504,
33. 505,21. 506,31. 510,18,26â€”511,
26. 517,23. 521,7. 528,24. 529,29.
530,8. 532,11. 533,17â€”634,5. 535,
15. 636. 556,22. 565,5. 568,19 u.
569,1. 570,10. 573,27. 575,33. 576,
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10. 585,20. 586 f. 588,22. 592,9,16,
25. 593,17. 594,12 ff. 596,29. 600,5.
von Wirtemberg, Eberhard der JÃ¼ngere,
der Junge, Sohn Ulrichs des Vielgeliebten 118,22,28. 245,19-246.
249.16. 251,1. 252,25â€”253,13.
256,17,24. 257,9. 260,35. 261,32.
269,27. 270,19. 276, 17,24. 277,8.
280.17. 281-282,1. 285,13-286,
15. 291,10â€”292,1. 294,12. 297,
12,26. 299,16â€”300,5. 303,10 -27.
308.5. 312,11. 318,10 - 319,5.
332,17,23. 337,15. 338,7,17. 349,33.
350,10.(20.) 351. 356,31. 357,15.
360,7,22-361,16. 371,16-373,10.
375,20. 376,16-377,33. 378,18â€”
379. 382,29. 383,17. (386,20.) 390,4.
392,32. 393,1,20 ff. 400,1,9. 404,4,
13,31-405,12. 406,1.407,18. 409,16.
411,37. 415,10. 417,4. 422,15. 425,4.
428,26. 429,8 ff. 431,4. 433,23. 438,
16,25. 466,17. 490,18. 492,20. 497,
38. 532,13. 593,28 ff. 600,5.
Eberhard [?] 573,15.
Elisabeth, geb. v. Henneberg
(Hennenberg), Gemahlin Eberhards
des Greiners 73,9. 100,5. Elisabeth, GrÃ¤fin (welche?) 219,1.
â€” â€” Elisabeth, geb. von Brandenburg,
Gemahlin Eberhards d. J. 303,16,23.
415,13. 529,20,31.
â€” â€” [Elisabeth] v. Henneberg, Tochter
Ulrichs des Vielgeliebten 292,4.
Heinrich, Sohn Ulrichs des Vielgeliebten 277,3. 281,28. 282,1. 297,
25. 299,16. 400,4. 481,22.
â€” â€” Heinrieta, geb. von MÃ¶mpelgard
108,1,6. 113,36. 127,32. 129,10.
Ludwig [der Ã„ltere] 69,25,32.
83,4,11. 90,1. 103,13,20,25.104,9,17.
114,1. 115,14,30. 117,31. 118,8,13.
120.6. 124,8. 125,t9. 129,18,25.130,
16. 135,1,9. 136,21â€”137,17. 138,11.
143.12â€”26. 146,16,25. 147,28. 152,
1,14.
â€” â€” Ludwig [der JÃ¼ngere, Sohn Ludwigs d. Ã„.] 118,22.
von Wirtemberg, MÃ¤chthild, Gemahlin
Ulrichs I. 1,11.
MÃ¤chthild, geb. PfalzgrÃ¤fin zu
Rhein [Witwe des Grafen Ludwig
und], Erzherzogin zu Ã–sterreich
Witwe 300,15. 435,24.
Margaretha, Herzogin von Savoyen
(Savoy, Sophay, Sophoy), dritte Gemahlin Ulrichs des Vielgeliebten
218.4. 246,2. 257,16. 466,30. Ulrich I. 1,11,22.
Ulrich Ð¨. 11,31. 17,21. 25,21.
29,8. 36,1.
Ulrich IV. 17,21. 25,22. 38,12.
â€” â€” Ulrich, Eberhards des Greiners
Sohn 53,29. 54,23. Ulrich [â€žder Vielgeliebte"] 69,
25,33. 70,6. 83,4,12. 90,1.103,13,21,
25. 104,9,18. 114,1.115,14,31.116,1.
117.32. 118,9. 120,11. 124,21. 125,
20. 129,26. 135,1,9. 136,21-137,12.
143,13â€”27. 146,17,25. 147,28. 149,
20. 152,1,29-153,32. 154,30. 156,4.
157,22. 158,22. 194,30. 196,6,12.
202,30. 204,25. 205,1. 212,3,16,22.
214,8. 215,6,12. 217,1. 222,33â€”224,
28. 227,21-228,24. 230,22. 231,17,
23. 233,4. 234,21. 236,14,30. 240.
245,19â€”246. 247,16. 249,16,28. 251
-254,7. 255,1â€”257,24. 259,4. 260,
35. 261,26,32. 263-267. 269,27.
270,19. 271,1. 272,22. 273,20-277,
16. 278,14,25. 280,8â€”282,3. 285,13
â€”286,15. 289,7,23. 291,10â€”292,1,
32. 293,21-295,9. 297,12 - 25. 299.
300.5. 303. 304,22. 306,17. 307,24.
308,29. 310,36. 312,11. 313,11. 314,
2,24. 315,19,37. 316,31. 317,1,33.
318,10-319,5. 319,24,31. 322,21.
330,16,36. 331,11. 332,9 -23. 333,
30. 335,12(â€”336,15.) 337,9. 338,7,
17,26. 340,29. 346,13. 349,27. (350.)
351,1,11. 356,31. 357,15. 358,9,25.
359.33. 360,22-361,16. 364,31.385,
33. 490,18. 492,20. 556,24. 583,40.
Ulrich [?] 573,16.
W7irtemberg(ert, Ulrich 140,19. 408,19.
[â€”], Kaspar 156,4.
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Wirtemberg(er), Ludwig 435,22.
die Wirtembergerin 453,21. 462,32.
492,16.
Wisine, Adelhaid, von Schaffhausen,
Schwester in Heiligkrenztal 3,9.
Wiss (dem Wissen) 58,14.
Wissenknecht s. Wiesenknecht.
Wissmann, Aubcrlin 160,32.
Witche s. Wideche.
Wohlheher s. Wolher.
Wolf, Pfaff 59,9.
Wolf 159,17. 241,3. von Feuerbach
165,12. der junge Wolf 165,21. der
alte 441,1. 525,6 f.
â€” Claus 431,13. 524,1. 530,28.
â€” Vincentius 334,18. 337,30. 425,16.
Wolfrans-, Wolfmarshalde 43,9. 448,13.
Wolf, Vincentius 334,18. 425,16.
â€” der alte 441,1. 525,6 f.
Wolfschlugen 110,25.
Wolher(re), Auberliu, von Plattenhardt
111,3.
â€” HÃ¤nslin 185,32. (Wohlheher) 237,8.
Hans 347,29. genannt Vangelhans
524,2.
â€” Kunlin 579,26.
â€” Michel 523,25,29.
von Wolkcnstein, Barbara 98,18.
von WÃ¶llwart, Volkart, Sohn Georgs,
Abt zu Lorch 65,12. JÃ¶rg 79,31. seines Bruders JÃ¶rg
SÃ¶hne 80,10.
Beinhart und JÃ¶rg 373,11.
WÃ¶lzlin, Konlin 506,8.
WÃ¶rtwin 42,12. Pfleger der GrÃ¤fin von
Wirtemberg 59,15.
WÃºlandin s. Wieland.
WÃ¼l(.')nhalde 6,24. 294,14.
Wunderer, Hans 188,11,16.
Wundererin, Adelheid 445,6.
von Wunnenstein (Wunsteiu), Hans
98,26.
WÃ¼rker, Claus, zu Ulm 276,18. 281,2.
Wurnbalde [â€žWernhalde"] 485,25.
WÃ¼rzburger MÃ¼nze 51,23. 52,27. 56,4.
56,28.
Z.
ZÃ¤ch, Gilg 399,1. s. auch Zeh.
Zadel, Johannes 151,9.
Zadler s. Apotheker, Johaunes. vgl.
auch Zaudler.
â€” Hans der KÃ¤reher 336,1.
der Zadler 344,22.
Zainenmacher, HÃ¤nsin 566,4.
Zainingen 93,27.
Zaininger 422,5.
Zainler, Peter, BÃ¼rger zu Esslingen
207,12.
Zaiser 27,26.
â€” BeÐºe der Zaiser 15,32.
â€” Rudolf 19,1.
der Zaiser 401,19.
Zanger 390,15.
Zapf, Peter 506,15.
ZÃ¤pflin, Zepflin 66,13 f. 160,21. Konrad
123,20. 169,29,32.
Zaudler, Johannes 194,20. s. auch Zadler.
Zazenhausen 193,3. 214,19.
Zeh, Zehe, Zech (s. auch ZÃ¤ch), Hans
58,35. 66,7 f.
â€” Hans 163,16,20. 187,7.
Zeininger s. Zaininger.
Zell (bei Esslingen) 127,30. 335,29.
von Zell, Diepolt 228,15,20.
Zellerin, Petronella 357,18.
Zelterin, Elisabetha, von Hausen 121.
Zengerlin (-len), Eberlin 169,23. 237,7.
Zepflin s. ZÃ¤pflin.
Zerenweck, Kunz 110,36.
Ziegelhans 586 f.
Ziegler, HÃ¤nslin, Hans 164,2. 168,7.
169,40. 173,19,23.
â€” Hans 457,25. 506,17. 588,28.
â€” Heinrich 174,28. 193,18-28.
â€” Heinz 159,12. 174,29 f. 447,24. 527,
36,39.
â€” Jorg (Esslingen) 236,21.
â€” Kunzlin 90,23.
â€” Ludwig 565,20.
â€” Ulrich 241,18. 358,31. 422,1.475,26.
524,8,11,15. 527,2â€”7.
â€” Urban 173,38. 184,24. 188,29.
â€” Walther 174,26.
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Ziegler, Wcrnher 174,26.178,35.187,26.
197,35.
Zieglerin, Gerlin 193,20â€”29.
Zieglerin 467,8.
Zierler, Peter, BÃ¼rger zu Esslingen
293,22.
Zigerloch (Flur zu MÃ¶hringen) 57,1.
von Zilnhart, ZÃ¼lnhart, Wolf 120,9.
130,17. 137,12.
Seifrid der Ã„ltere 152,25.
Clara 886,10.
Wilhelm 375,22. 392,24.
Zimmer-HÃ¤nslin von Kaltental 321,6.
Zimmermann, Caspar 486,23.
â€” Claus, zu Lorch 344,33.
â€” HÃ¤nslin 131,5,11. 241,5. s. ZimmermÃ¤nnlin.
â€” Hans, von Nordlingen 528,14.
â€” Heinz, von Cannstatt 90,2.
â€” Johannes 379,1.
â€” Konrad 497,6.
â€” Ulrichs Witwe Anna 362,19.
weiter s. Grauhans, K81, Langhans,
Widman.
ZimmermÃ¤nnlin, HÃ¤nslin 182,35.
Zingen wingarten 32,13. Zinken Weingarten 43,23.
Zink, Hans 215,30â€”216,30.
Zinkin, Margretha. BÃ¼rgerin zu Eselingen 228,19.
Zins, Heinrich 92,33. 367,33.
â€” Wemb er von Durnkain 116,24.
Zinslerin 65,33.
Zirler (Zirl), Claus 58,3. 59,5. 65,31 f.
66,1 f. 70,28. 90,24.
Citvogel, Morhardus 6,23.
Zoll-Auberlin (Berg) 412,22.
Zoller, der 569,15.
von Zollern (Zolrre), Agnes, GrÃ¤fin 60,29.
ZÃ¶pflen, Hans 237,18.
Zott (Zottel), Hans 57,33. 58,40. 59,10.
65,21. 72,9.
â€” Wernher 160,34.
Zuffenhausen 85,9. 105,25. 489,6.
von Z., JÃ¶rig 506,18. 528,11.
von ZÃ¼lnhart s. Zilnhart.
ZÃ¼rich 246,31.
ZÃ¼ssel, Wernher 111,24.
Zwecker, Hans, SÃ¤nger im Stift 124,29.
â€” Konrad 151,10.
â€” Martin 197,13. 271,9.
Zweckerin 184,36.
von ZweibrÃ¼cken (Zwaibruck), Hans
535,21.
Zwerchenberg 14,31.
Zwicker, Heinz s. Kommesser.
Zwiefalten 294,27.
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