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Allgesheimer prothocoll
Worin Einverleibt Sein alle gerichtlich geschehene
Inventaria undt Theilungen angefangen den 1ten January
1701 durch H. Johan Philip hettinger ober H.
Quirin Wallauw under schultheiß henrich fellentzer
Michel becker, hans bernhardt vogell, hans wendel
helmeister, Johannes diel, hans wendel küchler alle
des gerichts undt Johan Wilhelm heeß alß der schreiber

8

(leer)
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Veneris
den 28ten January 1701
Erschienen bey sitzentem gericht vor unß Johan philip hettinger ober: Quirin
Wallauw under Schultheiß, henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt
vogell, hanß wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des
gerichts undt Johan Wilhelm heeß alß der schreiber.
Anna Maria weyland Coßman beckers hinderlasene wittib anzeigent wie daß sie
willens seye under ihre kinder benantlich Maria barbara, hans henrich, Maria
Elisabetha, undt Johannes, derselben vätter liche verlassenschafft vertheilen zu
lassen
Erschienen auch anbey allerseits interesenten Nemblich obgedachter zweyer
döchter EheMänner herman Nickrinch undt hanß henrich Schmidt, wie auch der
sohn hanß henrich alt 26 Jahr so vollbürtig hiermit erCläret worden so dan in
Nahmen des münder Jährigen sohn Johannes die Mutter legitima tutzix undt ist
diese Theilung folgentergestalt vor genohmen worden
Erstlich hatt man der Mutter in handen gelaßen all ihr zubringen. Wie dan auch
ebenfalß mit Consens der sämbtlichen erben der Mutter vor aygenthümblich
über lassen worden alle Mobilien undt geschirr, geldt viehe, Wein undt früchten,
sambt der diß Jährigen auß allen güttern stehenden winter schaar sie seyen ver
theilt oder nicht nichts von allem auß genohmen, ferner haben die sämbtliche
Erben der Mutter ein mütig über lassen folgente Specificirte gütter umb mit den
selbigen alß ihrem aygenthum zu schalten undt zu walten auch im fall der noth
undt zu ihrer Nahrung eins undt daß ander darauß zu verkauffen.
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ohne daß sie gehalten sein solle waß sie etwan ver kaufft hette auß dem ihrigen
zu ersetzen, auf welche anforderung die sämbtliche Erben hiermit verziehen
haben iedoch dergestalten daß so lang die Mutter im Wittibenstandt verbleiben
wirdt obiges in seinen Cräfften verbleiben solle, falß aber dieselbe zu ander
wärtlichen ehe schreitten solte, soll obige bedingnuß undt ein willigung ihr
Endtschafft haben, undt wolten die Erben ihres völligenes patrimony gewärtig
sein, was aber die Mutter etwan im wittibenstandt ver eüsern mögte, daß selbige
soll sie nicht gehalten sein zu ersetzen; folgen dem nach die Jenige gütter so
der Mutter Zubringen gehörig, wie auch die Jenige gütter so die sämbtliche

Erben der Mutter auß ihren vätter lichen überlassen haben
Mütterliche zu gebrachte gütter
Erstlich eine behausung sambt gantzem bezirck in der lang gaß gef, ein seith
H. Quirin Wallauw ander seith H. henrich fellentzer zinst in hiesige ge Spende
27 alb.

11

2

It. 1 Virt. 11 ruthen 10 schu weingarthen uff Catzenloch gef. oben hanß
Jacob schaberger unden lorentz dreylings kindt ist aigen

4

It. 1 V. 6 ruthen 12 schu weingarthen uff Catzenloch gef. oben velten
Wallesteins rel(ikta) unden Jacob deitsch zinst Em. 3 Maß wein

2

It. 29 ruthen wust weingarthen uff Cranßberg gef. heim Joès fleischer
ausen Cornelius köhlers kinder undt velten lebeisen zinst Catharinen
altar 3 Maß noch in die Spen 13 xr

folgen die Jenige gütter so die Erben ihrer Mutter überlassen
Weingarthen
1.3

Erstlich 1 V. im gehau weeg gef. heim Joès wöber ausen H. frantz
Peter Decius zinst Em. 3 Maß 1 echtmaß wein

1.
3

It. 1 V. 25 ruthen 12 schu in der Michelkaut gef. oben Joès schauss
unden H. hanß wendel helmeister zinst in hiesige kirch 3 Maß

4

It. 23 ruthen 10 schu im waberg gef. heim H. Michel becker ausen
H. Dr. hoffrath höglein

2

It. 30 ruthen 4 schu im gehau Weg gef. oben hanß georg schweitzer
unden Joès beckers Erben zinst Em. 1 V. wein
Ackerfeldt

1.
34

It. 15 ruthen im raupenstein gef. ausen H. Michel becker heim Joès
fleischer zinst Em. 1 Maß 2 dr. wein

2

It. 13 ruthen im herborn gef. ausen H. hanß wendel helmeister heim
hanß henrich lebeisen kindt zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein

2.
4

It. 1 V. 20 ruthen im klop gef. ausen Joès ochstatt heim H. Quirin
Wallaw zinst Em. 4 V. 2 Maß wein

2

It. 1 V. 13 ruthen in der ersten kurtzgewan gef. heim Em. ausen Johan
Martin Dorst zinst in hiesige kirch 3 alb. 3 d.

2.
3

It. 29 ruthen in der eichen bach gef. ausen Joès beckers Erben heim
H. Michel becker zinst Em. 2 V. wein

1.3

It. 2 V. 13 ruthen in der aichen bach gef. ausen Joès beckers erben
heim H. Michel becker zinst Em. 2 V. wein

1
4

It. 1 V. 37 ruthen 8 schu im ocken heimer weg gef. ausen H. Quirin
Wallauw heim Joès Peiffer

12

ackerfeldt
1.
4

It. 29 ruthen im stein weingarthen gef. heim Johan wilhelm heeß ausen
hanß velten wallesteins rel(ikta)

1.
4

It. 1 V. 35 ruthen 2 schu im Jacob stück gef. ausen Cornelius kohlers
kinder heim Joès Martin

2.
3

It. 1 V. 39 ruthen 11 schu im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker
heim Joès becker velten holl

2.
3

It. 2 V. 8 ruthen im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker heim Joès
beckers Erben zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

1.
4

It. 1 V. 29 ruthen im schlit weg gef. heim Joès beckers erben ausen
H. Michel becker zinst Em. 1 V. wein

1
3

It. 3 V 6 ruthen in der sandt kauth gef. ausen Joès peiffer und Joès
ochstatt heim bechtolt schaberger zinst H. von Creiffen clauw 4 V.
wein

4

It. 1 V 4 ruthen in der leim kauth gef. heim hanß Michel Morgestern
außen Cornelius köhlers kinder zinst Em. 2 V. wein

3

It. 27 ruthen 4 schu uff Palmstein gef. heim und ausen H. Michel
becker zinst Em. 2 Maß 2 echtmaß wein

3

It. 1 V. in der ersten kurtz gewan gef. heim Joès Müntzethaler ausen
H. von Creiffen Clauw

4

It. 1 V. 12 ruthen 15 schu ahm bierbaum gef. ausen und heim
H. Michel becker

13

ackerfeldt
2

It. 1 V. 12 ruthen am rieth berg gef. ausen hanß henrich lebeisen kindt
heim H. hanß wendel helmeister

1

It. 33 ruthen im schlit weg gef. ausen Mattes kölsch heim H. Michel
becker zinst Em. 2 Maß wein
Wiessen

2.
3

It. 39 ruthen 4 schu in der silss gef. heim frantz hademer ausen
H. Dr. ambrosius höglein und hanß velten lebeisen

3.
4

It. 1 V. 4 ruthen 8 schu im deich gef. ausen H. henrich fellentzer heim
Mattes kölsch

2

It. 18 ruthen im Enden pfuhl gef. heim Dominic vincentz ausen Niclaß
bohl zinst Em. 6 d.

1

It. 13 ruthen 8 schu im Enden pfuhl gef. heim Johan Martin dorst ausen
H. Quirin Wallauw

1.
4

It. 1 V. 20 ruthen im Settel gef. heim ein gemeiner graben ausen hanß
henrich lebeisen kindt
Clauer

2.
3

It. 28 ruthen 4 schu ahn der schin kauth gef. ausen H. quirin Wallaw
heim H. Dr. Waßmuths Erben

1.
4

It. 1 V. 13 ruthen 8 schu ahm löwen Claüer gef. heim H. hanß
bernhardt vogel ausen Johan Philip bomers rel(ikta)
Waldt
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1 It. daß 3te theil aus 2 Morgen neben dem Mittelsten H. Waldt gef.
2 heim Em. ausen Joès ochsen erben und H. fellentzer ist getrumbt stost
3 uff Cornelius köhlers kinder
4
hier folgen die Jenige gütter so in die Theilung kommen
Item ein verbrantem hauß platz uff der bein gef. oben H. Michel becker unden
lorentz dreylings kindt undt auff der einen seith die gemeine gaß zinst Em. 6 V.
wein
It. ein hauß platz uff der obersten bein gef. unden gemeiner reuhel oben hanß
georg vierthaler zinst Em. 1 V. wein
Weingarthen
It. 22 ruthen 8 schu uff lieden gef. heim H. Michel becker ausen anna
Clara ochsin zinst in hiesige kirch 6 alb. 6 d.
It. 27 ruthen im gehau weg gef. ausen H. hanß bernhardt vogel heim
Mattes schauß zinst Em. 1 V. wein
=

It. 1 V 11 ruthen 8 schu uff lieden gef. heim Catharina damthonin ausen
H. Michel becker zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 35 ruthen 2 schu in der kehl gef. ausen und heim H. Michel becker
zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 1 V. 14 ruthen uff der Mauer gef. ausen Niclaß bohl heim H. Michel
becker zinst den H. gerichten die helfft an einem hinckel
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Weingarthen
It. 36 ruthen im Crispel gef. oben Johan wilhelm heeß unden Joès
beckers Erben zinst zu St. Claren in Maintz 1 sester korn
=

It. 26 ruthen 8 schu auff der Mauer gef. ausen gerhardt büser heim
H. Dr. ambrosius höglein zinst Em. 1 V. wein
It. 28 ruthen 8 schu im gehau weg gef. heim gemeiner weg ausen
Mattes kölsch zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 30 ruthen im atig gef. ausen H. Michel becker heim H. frantz Peter
Decius zinst Em. 2 Maß wein

It. 1 V. 10 ruthen uff Catzenloch gef. ausen Mattes krauß unden hanß
georg schweitzer zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It 20 ruthen uff der Mauer gef. ausen hanß georg kehwalt heim
H. Michel becker zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 6 ruthen 8 schu im H(eilig) Creutz weg gef. ausen Theobaldt
lauffen sellen heim H. Johan brauwer zinst Em. 8 Maß wein
=

It. 1 V. 3 ruthen 8 schu Uff Johans berg gef. oben bechtoldt schaberger
unden gemeiner weeg zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. auff Cranßberg gef. oben Johan wilhelm heeß unden St. Claren
Closter zinst in hiesige kirch 1 V. wein

=
16

It. 1 V. 15 ruthen im gehauweg gef. ausen friederich bomers Erben heim
H. Dr. knap zinst Em. 2 V. 1 Maß wein
Weingarthen
It. 1 V. 3 ruthen uff Cranßberg gef. unden Joès beckers Erben oben
H. Michel becker zinst Mohren Erben 1 alb. 1 d.

=

It. 1 V. 37 ruthen uff Crantzberg gef. unden Wilhelm schmidt oben sie
selbsten so von boltzer re khordt kaufft zinst in hiesiges hospitahl
4 alb. 3 d.

=

It. 1 V 26 ruthen uff Crantzberg gef. ausen Wilhelm Meisch heim sie
selbsten zinst in hiesige pfar kirch 1 fl 6 alb. 5 d.
It. 31 ruthen 5 schu uff lieden gef. heim undt ausen Paulus Müller zinst
in hiesige Pfar kirch 5 alb. 2 d.
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Ackerfeldt
It. 27 ruthen in der beyn gef. ausen undt heim Davidt Saur walths kindt
zinst Em. 3 Maß 1 dr.
It. 1 V. 8 ruthen in der Uffse gewan gef. ausen H. Quirin Wallaw heim
Davidt saurwalths kindt zinst Em. 2 Maß wein noch ins hiesige
hospitahl 2 Maß wein
It. 31 ruthen 8 schu ahm strasserborn gef. heim gemeiner weeg ausen
H. Michel becker zinst Em. 2 Maß wein
It. 21 ruthen 8 schu im grosen garthen gef. ausen Mattes weiner heim
Johan wilhelm heeß
It. 35 ruthen im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker heim hanß
bernhardt vogels Erben
It. 1 V 17 ruthen ahm binger pfadt gef. ausen Joès becker heim
H. Michel becker
It. 1 V. 4 ruthen 8 schu im Jacobs stück gef. ausen hanß henrich
schmidt heim Mattes kölsch zinst ins Jacobsfaß 3 Maß Wein

It. 1 V. 16 ruthen in der baumohl gef. ausen Johan adam holl heim
Mattes kölsch
It. 33 ruthen in der baummohl gef. ausen Joès becker heim Johan adam
holl
It. 1 V. 23 ruthen uff steinet gef. ausen Joès beckers Erben heim hanß
georg kohwalth
18

Ackerfeldt
It. 1 V. 5 ruthen im schell gef. ausen Joès becker heim H. Michel becker
zinst ad S. Clara daß 3te theil an 2 sestern kohrn
It. 1 V. 20 ruthen uff leinem gef. heim H. Henrich fellentzer ausen velten
hademers Erben
It. 39 ruthen 4 schu im klop gef. ausen H. Michel becker heim hans
bernhardt kölsch zinst Em. 1 V. wein
=
=

It. 3 V. 4 ruthen im Pletter weeg gef. ausen H. henrich fellentzer heim
Joès bluhm zinst Em. 2 V. 2 Maß 2 echtmaß wein ist ins corn walters
ver legt.

=

It. 2 V. 23 ruthen ahn der leyen Mühl gef. unden die gemeine bach oben
gemeiner weeg zinst Em. 1 V. wein
It 24 ruthen 8 schu im Jacobs stück gef. ausen Joachim dombergers
kinder heim Em. zinst zu St. Clara in Maintz 2 sester korn

=

It. 1 V. 34 ruthen uff dem bumß gef. ausen Joès diel heim Claudi bolentz
zinst 2 V. wein S: Catharina altar
It. 1 V. 4 ruthen in der kurtz gewan gef. ausen Johan Martin dorst heim
friederich böhmers erben zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
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Ackerfeldt
=

It. 1 V. 18 ruthen 8 schu im stein wein garthen gef. ausen Joès Sehl
heim H. hanß wendel helmeister Em. 1 V 1 Maß
It 1 V. 10 ruthen 5 schu uff Palmstein gef. ausen Joès becker heim
H. Michel becker gieb ins Cornwalt buch 6 alb.

=

It. 2 V. 9 ruthen 3 schu in der leh gewan gef. heim H. Michel becker
ausen Joachim dombergers kinder.
It. 28 ruthen im schollen gef. heim H. Michel becker ausen H. hanß
wendel helmeister
It. 16 ruthen 4 schu in der aichen bach gef. heim Wilhelm Meisch ausen
lorentz lenhardt zinst Em. 1 V. wein

=

It. 1 V. 33 ruthen 4 schu in der Muhl gef. heim H. Michel becker ausen
Joès beckers Erben und Johanneß steffen

It. 1 V. 14 ruthen 14 schu im schell gef. ausen hanß henrich droß heim
Joès ochstatt undt Johanes Peiffer zinst daß 3te theil 2 sester korn zu
St. Clara in Maintz
It. 1 V. 17 ruthen am binger steeg gef. ausen Joès becker heim
H. Michel becker
It. 1 V. 5 ruthen im Pull gef. ausen H. Michel becker heim Mattes kölsch
zinst zu St. Clara in Maintz 1 sester korn
It 1. V. 29 ruthen in der Michel kauth gef. heim Joès becker ausen
Mattes weiner
=
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It. 2 V. 9 ruthen 5 schu in der algeschlag gef. heim H. hanß Wendel
helmeister ausen henrich Jacob
Ackerfeldt

=

It. 2 V. 27 ruthen 6 schu im Creutz gef. ausen H. Michel becker heim
Mattes kölsch zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 25 ruthen in der kurtz gewan gef. ausen Cornelius köhlers kinder
heim Joès beckers Erben zinst Em. 1 V. 1 Maß wein

=

It. 27 ruthen in der aichen bach gef. ausen undt heim hanß henrich
lebeisen kindt zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 33 ruthen in der leh gewan gef. ausen Joès becker heim velten
drossen Erben
It. 1 V. 1 ruthen im salßflecken gef. heim Joès becker ausen H. hans
wendel küchler Em. 3 Maß wein
It. 31 ruthen 2 schu im Sporckenheimer weeg gef. ausen Joès beckers
Erben heim Mattes schauß zinst Em. 3 Maß wein.
It. 39 ruthen 6 schu im binger pfadt gef. ausen Joès ochstatt heim
H. hanß wendel helmeister zu St. Claren in Maintz 5 d.
It. 25 ruthen 4 schu im Pull gef. ausen Joès beckers Erben heim
H. Dr. knap zinst in hiesige kirch 1 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 2 ruthen in der Muhl gef. heim Joès beckers Erben ausen
bechtoldt schaberger zinst Em. 3 Maß wein

21

Ackerfeldt
It. 1 V. in der Uffse gewann gef. ausen Joès beckers erben heim Joès
Palmer zinst Em. 2 Maß wein
It. 33 ruthen im herberg gef. ausen Joès beckers Erben heim Jörg
schieffmans Erben
It. 33 ruthen uff dem sant gef. ausen Joès becker heim H. Tillmetz zinst
ins dohm stifft 1 sester korn

It. 1 V. 8 ruthen 4 schu in der rhein hall gef. ausen Joès becker heim
H. hanß wendel helmeister
It. 23 ruthen 4 schu uff dem sant gef. ausen Joès beckers erben heim
bechtolt schaberger
=

It. 3 V. 13 ruthen 5 schu uff bescheidt gef. ausen Joès ochstatt heim
H. Michel becker
It. 2 V. ahm dromerßheimer pfadt gef. oben Joès beckers Erben unden
H. Peter Trautten erben
It. 1 V. acker undt Clauer uff leimen gef. oben Martin hademer unden
Joès ochstatt
Baumfelder
It. 25 ruthen in den gäntz Clauer gef. ausen Michel köhler heim Niclaß
Elbert zinst Em. 1 V. wein

=

It. 1 V. 8 schu im herborn gef. heim Caspar dielen Erben ausen Joès
Sehl zinst Em. 1 legel mit den biren
It. 10
acker
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ruth in den gäntz Clauer gef. ausen Joès Sehl heim ein schull
Wiessen

=

It. 2 V.1 ruth 14 schu zwischen bechen gef. heim Joès beckers Erben
ausen Joès Martin zinst H. von Creiffen Clauw 3 schilling
It. 36 ruthen 15 schu im sethal gef. ausen Niclaß Camers Erben heim
bechtolt schaberger
It. 39 ruthen 6 schu im deich gef. heim ein Pfar wieß ausen H. Michel
becker zinst ins Jacobs faß 1 V. wein
It. 38 ruthen im sethal gef. ausen Joès Müntzenthaler heim H. Michel
becker.
Wälder uff dem berg

It. 1 halben Morgen aus einem Morgen da die 2 grose fichten stehen gef. ausen
H. Johan Philip hettinger heim H. Michel becker
It. daß 3te theill auß 1 Morgen ahm hindersten hohen waldt gef. ausen Em.
heim Ebert Posen Erben undt ist getrumbt undt hatt dieses loß daß oberste theil
in dem weyer
It. die helfft auß 3 V. in der otten heck gef.
It. 1 V. aus 2 V. stöst uff den Engelheimer pfadt gef. ausen St. Claren Closter
23

Wiessen in der Sporckenheimer gemarck
It. daß 3te theil auß einem Morgen uff dem gantzert gef. ausen ein
hospitahl wieß heim Joès beckers Erben

It. daß 3te theil auß 2 Morgen uff der seywaidt genant gef. ausen
H. von Keth heim H. Michel becker
It. daß 3te theil auß einem ha(l)ben Morgen uff der seyweidt gef. nacher
Sporckenheim sie selbsten außen H. Michel becker
It. die helfft aus 3 Virtel an der sey waidt gef. nacher Sporckenheim Joès
beckers Erben nacher gaulsheim die Erben selbsten
24

Maria barbara ist zu theil komen wie folgt
Erst. daß 4te Theill an einem hauß platz in der bleselß gaß gef. oben Cornelius
köhlers kinder unden die gemein gaß so ad 50 fl estimirt worden
Weingarthen
It. 22 ruthen 8 schu uff lieden gef. heim H. Michel becker ausen anna Clara
ochsin zinst in hiesige kirch 6 alb. 6 d.
It. 36 ruthen im Crispel gef. oben Johan Wilhelm heeß unden Joès beckers
erben zinst zu St. Claren in Maintz 1 sester korn
It. 27 ruthen 8 schu aus 1 V. 15 ruthen im gehau weeg gef. ausen friederich
böhmers erben heim hanß henrich becker zinst Em. 4 Maß wein
It. 1 V. uff der Mauer wust gef. ausen Niclaß bohl heim H. Michel becker zinst
die helfft an einem hinckel
It. 38 ruthen 8 schu aus 1 V. 37 ruthen uff Cranßberg gef. unden wilhelm
schmidt oben Joès becker zinst in hiesiges hospitahl 2 alb. 2 d.
It. 33 ruthen aus 1 V. 26 ruthen uff Cranßberg gef. ausen Wilhelm schmidt heim
Joès becker zinst in hiesiges hospithal 18 alb. 2 d.

25

Ackerfeldt
It. 13 ruthen 8 schu in der aichenbach gef. ausen hanß henrich lebeisen kindt
heim hanß henrich becker zinst Em. 3 Maß wein
It. daß 3te theil auß 3 V. alter maß im Pletter weeg gef. diesem loß die mit
zinst Em. 2 Maß echtmaß wein undt ist verlegt inß kornwaltersbuch
It. 1 V. 5 ruthen im pul gef. ausen H. Michel becker heim Mattes kölsch zinst zu
St. Claren in Maintz 1 sester korn
It. 1 V. 10 ruthen uff Palmstein gef. ausen Joès beckers erben heim H. Michel
becker
It. 29 ruthen 4 schu auß 1 V. 18 ruthen 8 schu im steinweingarthen gef. heim
H. hanß wendel helmeister ausen hanß henrich schmidt zinst Em. 2 Maß wein
It. 24 ruthen 8 schu im Jacobs stück sambt ein stücklein Clauer gef. ausen
Joachim dombergers kinder heim Em. zinst zu St. Claren 2 sester korn
It. 1 V. 29 ruthen in der Michel kauth gef. ausen Mattes weiner heim Joès
beckers erben

It. 1 V. 8 ruthen in der uffse gewann gef. ausen H. quirin wallaw heim Davidt
saur waldts kind zinst Em. 2 Maß wein noch in hiesiges hospithal 2 Maß
wein
It. 23 ruthen 4 schu uff dem sandt gef. ausen Joès beckers erben heim bechtoldt
schaberger
It. 35 ruthen im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker heim H. hanß bernhardt
vogels Erben
It. 31 ruthen 2 schu im Sporckenheimer weeg gef. ausen Joès beckers erben
heim Mattes schauß zinst Em. 3 Maß wein
26

Ackerfeldt
It. 1 V. 4 ruthen in der kurtz gewan gef. ausen Johan Martin dorst heim friederich
bohmers erben zinst Em. 2 Maß 2 dr. Wein
It. 36 ruthen 10 schu auß 1 V. 33 ruthen 4 schu in der Muhl gef. heim H. Michel
becker ausen hanß henrich becker
It. 1 V. 26 ruthen 10 schu auß 3 V. 13 ruthen 5 schu uff bescheidt gef. ausen
Joès ochstatt heim hanß henrich schmidt
It. ohngefehr 20 ruthen in dem gänß Clauer oben des wegs gef. ausen Michel
köhler heim Niclaß Elberth zinst Em. 3 Maß wein
It. 20 ruthen 12 schu auss 1 V. 1 ruth im saltzflecken gef. heim Joès beckers
erben ausen Joès becker zinst Em. 7 echtmaß wein
Wiessen
It. 39 ruthen 6 schu im deich unden am graben gef. heim ein P(f)ar wieß ausen
H. Michel becker zinst ins Jacobs faß 1 V. wein
It. 1 V. auß 3 1/3 V. im Sporckenheimer feldt stöst uff die seywaidt gef. nach
sporckenheim H. Michel becker ausen Joès becker
Waldt

27

It. 1 V. in der othen heck gef. vorn die heidt ausen Cornelius köhlers kinder
Maria Elisabetha ist zu theill komen wie folgt
Erst. die helfft ahn dem understen haußplatz uff der bein gef. einseith Mattes
kölsch anderseith die gemein gaß zinst Em. 3 V. wein
Weingarthen
It. 25 ruthen 12 schu auß 1 V. 11 ruthen 8 schu auff lieden gef. ausen H. Michel
becker heim Joès becker zinst Em. 3 Maß wein
It. 28 ruthen 8 schu im gehau weg gef. heim gemeiner weeg ausen Mattes
kölsch zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 26 ruthen 8 schu uff der Mauer gef. ausen gerhardt büser heim
H. Dr. ambrosius höglein zinst Em. 1 V. wein

Noch hier zu 14 ruthen uff der understen Mauer gef. oben hanß Michel
Morgestern unden H. Michel becker
It. 1 V. uff Cranßberg gef. oben Johan wilhelm heeß unden St. Claren Closter
zinst in hiesige kirch 1 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen uff Catzenloch gef. ausen Mattes krauß heim hanß georg
schweitzer zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 21 ruthen 12 schu auß 1 V. 3 ruthen 8 schu uff Johanßberg gef. oben
bechtoldt schaberger unden hanß henrich becker zinst Em. 3 Maß wein
28

Ackerfeldt
It. 16 ruthen 4 schu in der aichenbach gef. heim wilhem Maisch ausen lorentz
lenhardt zinst Em. 1 V. Wein
It. daß 3te theil auß 3 V. alter maß im Pletterweg gef. heim Joès Müntzenthaler
aussen
zinst Em 2 Maß echtmaß wein undt ist verlegt ins korn Walters buch.
It. 1 V. 5 ruthen im schell gef. ausen Joès beckers erben heim H. Michel becker
zinst daß 3te Theill an 2 sester korn zu St. Claren in Maintz
It. 1 V. 13 ruthen 11 schu auß 2 V. 27 ruthen 6 schu im Creutz gef. ausen
H. Michel becker heim hanß henrich becker zinst Em. 1 V. wein
It. 29 ruthen 4 schu auß 1 V. 18 ruthen 8 schu im stein wein garthen gef. ausen
Joès sehl heim herman Nickrinch zinst Em. 2 Maß wein
It. 33 ruthen in der baumohl gef. heim Johan adam holl ausen Joès beckers
Erben
It. 1 V. 11 ruthen 8 schu auß 2 V. 23 ruthen ahn der leyen Mühl gef. unden die
gemein bach oben der gemein weeg zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 8 ruthen 4 schu in der rhein höll gef. ausen Joès beckers Erben heim
H. hanß Wendel helmeister
It. 1 V. 4 ruthen 10 schu auß 2 V. 9 ruthen 5 schu in der algeschlag gef. heim
H. hanß wendel helmeister ausen hanß henrich becker
It. 37 ruthen auß 1 V. 34 ruthen uff dem bums gef. heim Claudi bolentz ausen
hanß henrich becker zinst St. Catharina altar 1 V. wein
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Ackerfeldt
It. 31 ruthen 8 schu ahm strasserborn gef. heim gemeiner Weeg ausen
H. Michel becker zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V.4 ruthen 9 schu auß 2 V. 9 ruthen 3 schu in der lehgewan gef. ausen
Joachim dombergers kinder heim Joès becker
It. 1 V. 2 ruthen in der Muhl gef. heim Joès beckers Erben ausen bechtoldt
schaberger zinst Em. 3 Maß wein

It. 1 V. 26 ruthen 10 schu aus 3 V. 13 ruthen 5 schu uff bescheidt gef. heim
H. Michel becker ausen herman Nickrinch
It. 20 ruthen 4 schu auß 1 V. 8 schu im herborn gef. ausen Joès Sehl heim hanß
henrich becker zinst Em. legel mit den biren
Wiessen
It. 28 ruthen im söthal gef. ausen Joès Müntzenthaler heim H. Michel becker
It. 1 V. 15 schu auß 2 V. 1 ruth 14 schu zwischen bechen gef. unden Joès
beckers Erben oben hanß henrich becker zinst H. von Creiffen Clauw
1 schilling
It. 1 V. auß 3 1/3 V. im Sporckenheimer feldt stöst uff die seyweidt gef. ausen
H. von keth nach dem hoff die mit
Waldt
It. 2 V. ahm hindersten hohen waldt gef. Em. heim Ebert Posen Erben undt ist
der weyer darin
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Hanß henrich becker ist zu Theil gefallen wie volgt
Erst. die helfft ahn einem hauß platz uff der bein gef. ein seith Mattes kölsch
ander seith die gemein gaß zinst Em. 3 V. wein
Weingarthen
It. 30 ruthen im atig gef. ausen H. Michel becker heim H. frantz peter Decius
zinst Em. 2 Maß wein.
It. 20 ruthen uff der obersten Mauer gef. ausen hanß georg kehwaldt heim
H. Michel becker zinst Em. 2 Maß wein
It. 27 ruthen 8 schu auß 1 V. 15 ruthen im gehau weeg gef. heim H. Dr. knap
ausen herman Nickrinch zinst Em. 4 Maß wein
It. 35 ruthen 2 schu in der kehl gef. ausen undt heim H. Michel becker zinst Em.
2 Maß 2 dr. wein
It. 1 V. 3 ruthen uff Cranßberg gef. unden Joès beckers erben oben H. Michel
becker zinst ins Mohren stam 1 alb. 3 d.
It. 21 ruthen 12 schu auß 1 V. 3 ruthen 8 schu uff Johanßberg gef. heim der
gemain weeg ausen hanß henrich schmidt zinst Em. 3 Maß wein
It. V. uff Cranßberg gef. heim hanß henrich schmidt ausen velten hademerß
erben zinst in hiesige kirch 2 Maß wein
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Ackerfeldt
It. 13 ruthen 8 schu auß 27 ruthen in der aichenbach gef. heim hanß henrich
lebeisen kindt ausen herman Nickrinch zinst Em. 3 Maß wein

It. ohngefehr 1 V. alter Maß im Pletter weg gef. heim Joès bluhm ausen Joès
schabergers kinder zinst Em. 2 Maß echtmaß wein undt ist verlegt ins korn
walter buch
It. 39 ruthen 4 schu im klop gef. ausen H. Michel becker heim hanß bernhardt
kölsch zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 13 ruthen 11 schu auß 2 V. 27 ruthen 6 schu im Creutz gef. heim Mattes
kölsch ausen hanß henrich schmidt zinst Em. 1 V. wein
It. 27 ruthen in der beyn gef. ausen undt heim Davidt saurwaldts kindt zinst Em.
3 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 4 ruthen 8 schu im Jacobsstück gef. ausen hanß henrich schmidt heim
Mattes kölsch zinst ins Jacobs faß 3 Maß wein
It. 1 V. 20 ruthen uff leymen gef. heim H. henrich fellentzer ausen velten
hademers Erben
It. 1 V. in der uffse gewan gef. ausen Joès beckers Erben heim Joès palmer
zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 4 ruthen 10 schu auß 2 V. 9 ruthen 5 schu in der algeschlag gef. ausen
henrich Jacob heim hanß henrich schmidt
It. 37 ruthen auß 1 V. 34 ruthen uff dem bumbs gef. ausen Joès diel heim hanß
henrich schmidt zinst St. Catharina altar 1 V. wein
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Ackerfeldt
It. 33 ruthen im Pull gef. ausen Joès beckers erben heim velten drossen Erben
It. 1 V. 25 ruthen in der kurtz gewan gef. ausen Cornelius köhlers kinder heim
Joès beckers Erben zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 36 ruthen 10 schu aus 1 V. 33 ruthen 4 schu in der Muhl gef. ausen Joès
beckers Erben undt Joès steffan heim hanß henrich schmidt
It. 2 V. ahm dromersheimer pfadt gef. oben Joès beckers erben unden H. Peter
trautten Erben
It. 20 ruthen 4 schu auß 1 V. 8 schu im herborn gef. heim Caspar dielen erben
ausen hanß henrich schmidt zinst Em. legel mit den biren
Wiessen
It. ohngefehr ein halben Morgen im Sporckenheimer feldt an der sey waidt gef.
heim nacher dem hoff Joès beckers ausen H. Michel becker
It. 1 V. 15 schu auß 2 V. 1 ruth 14 schu zwischen bechen gef. oben Joès Martin
unden hanß henrich schmidt zinst H. von Creiffen Claw 1 schilling
It. daß 3te Theill auß 1 Morgen im Sporckenheimer feldt uff dem gantzerdt
genandt gef. ausen ein hospitahl wieß von algesheim heim Joès beckers erben

Waldt
It. 1 V. aus 2 V. ahn der einen alb genandt gef. einseith St. Claren Closter
anderseith ohn bewust
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Johannes becker ist zu theil gefallen wie volgt
Erst. ein haußplatz uff der obersten beyn gef. unden Johan Jost Winters kinder
oben die gemein gaß zinst Em. 1 V. wein
Weingarthen
It. 25 ruthen 12 schu auß 1 V. 11 ruthen 8 schu uff lieden gef. heim Catharina
damthonin ausen hanß henrich schmit zinst Em. 3 Maß wein
It. 27 ruthen im gehau weeg gef. ausen H. hanß bernhardt vogell heim Mattes
schauß zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen 8 schu im H(eilig) Creutz weeg gef. ausen Theobaldt lauffen
sellen heim H. Johan brauwer zinst Em. 2 V. wein
It. 31 ruthen 5 schu uff lieden gef. heim undt ausen Paulus Müller zinst in hiesige
Par kirch 5 alb. 2 d.
It. 38 ruthen 8 schu auß 1 V. 37 ruthen uff Cranßberg gef. unden herman
Nickrinch oben die Erben selbst zinst in hiesiges hospitahl 2 alb. 1 d.
It. 33 ruthen auß 1 V. 26 ruthen uff Cranßberg gef. heim Michel köhler ausen
herman Nickrinch zinst in hiesige kirch 18 alb. 2 d.
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Ackerfeldt
It. 21 ruthen 8 schu im grosen garthen gef. ausen Mattes weiner heim Johan
wilhelm heeß
It. daß 3te Theill auß 3 V. alter maß im Pletter weg gef. ausen H. henrich
fellentzer heim die mit zinst Em. 2 Maß echt Maß wein undt ist verlegt ins
korn walters buch
It. 1 V. 14 ruthen 14 schu im schell gef. ausen hanß henrich tross heim Joès
ochstatt undt Joès Peiffer zinst zu St. Claren in Maintz 2 sester korn
It. 1 V. 22 ruthen uff steinert gef. ausen Joès beckers erben heim hanß georg
kehwaldt
It. 28 ruthen im schollen gef. heim H. Michel becker ausen H. hanß wendel
helmeister
It. 1 V. 16 ruthen in der baumohl gef. ausen Johan adam holl heim Mattes kölsch
It. 1 V. 11 ruthen 8 schu auß 2 V. 23 ruthen ahn der leyen Mühl gef. ausen Joès
helmeister heim hanß henrich schmit zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 17 ruthen ahm binger steeg gef. ausen Joès beckers erben heim
H. Michel becker

It. 33 ruthen im hörberg gef. ausen Joès beckers erben heim georg schiffmanß
erben
It. 1 V. 17 ruthen im binger pfadt gef. ausen Joès beckers erben heim H. Michel
becker
It. 25 ruthen 4 schu im Pull gef. ausen Joès beckers erben heim H. Dr. knap
undt Mattes krauß zinst in hiesi(g)e kirch 2 Maß 1 dr. wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 4 ruthen 9 schu auß 2 V. 9 ruthen 3 schu in der lehn gewan gef. heim
H. Michel becker ausen hanß henrich schmit
It. 39 ruthen 6 schu im binger pfadt gef. ausen Joès ochstatt heim H. hanß
wendel helmeister zinst zu St. Claren in Maintz 5 d.
It. 1 V. acker undt Clauer uff leymen gef. oben Martin hademer unden Joès
ochstatt
It. 10 ruthen 8 schu in der gäntz Clauer gef. ausen Joès sehl heim ein
schullacker noch hierzu ein stücklein ohngefehr 5 ruthen in der gäntz Clauer
unden des weegs stost uff die bach gef. ausen Michel köhler heim Niclaß Elbert
zinst Em. 1 Maß wein
It. 20 ruthen 12 schu auß 1 V. 1 ruth im saltzflecken gef. ausen ein angewandt
heim herman Nickrinch zinst Em. 7 echtmaß wein
Wiessen
It. 36 ruthen 15 schu im sötahl gef. ausen Niclaß Camers erben heim bechtoldt
schaberger
It. 1 V. auß 3

V. im Sporckenheimer feldt stöst uff die seyweidt ist die Mit
Waldt

3
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It. 2 V. woh die 2 grose füchten sein gef. ausen H. Johan Philip hettinger heim
H. Michel becker
Dinstag 1. Febr. 1701
Erschiene vor unß Johan Philip hettinger ober Quirin Wallaw under schulth.
henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt vogell, hanß wendel
helmeister, Joès diel, hanß wendel küchler alle des gerichts undt Johan wilhelm
heeß alß der schreiber
hanß wolff domberger burger dahier anzeigent wie er lenger mit seiner
schwester Maria barbara in gemeinschafft nicht stehen wolte bathe dem nach
die Theilung ihrer vätterlich undt Mütterlichen verlasenschafft vor undt an handt
zu nehmen: Weillen man nun diese seiner bitt vor billig erkent, diese Theilung
auch der Münder Jahrigen dochter nutzlich ist alß hatt man zur würcklichen
Theilung geschritten wie volgt
It. ein verbranden haußplatz uff obersten bein gef. ein seith gemeiner reuhel
ander seith gemeine gass zinst in den buben heimer stam 30 xr

Weingarthen
It. V. 4 ruthen 11 schu im ochsenborn gef. oben gemeiner weeg
unden gemeiner pfadt zinst Mohren erben 2 alb.
=

It. 1 V. 2 ruthen 14 schu im ochsenborn gef. heim Joès schaussen
rel(ikta) ausen die erben selbst zinst Em. 2 V. wein
It. 18 ruthen 14 schu im ochsenborn gef. unden H. Quirin wallauw oben
gemeiner weeg zinst Em. 2 V. wein
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Weingarthen
It. 1 V. uff Johans berg gef. unden hanß bernhardt deister oben Joès
ochstatt zinst Em. 2 V. wein
It. 26 ruthen im Creutz gef. ausen Joès Peiffer heim Joès Sehl zinst in
hiesiges hospitahl 1 alb. 6 d.
It. 1 V. 13 ruthen 8 schu im fordersten Cranßberg gef. oben henrich
Jacob unden die Erben selbst undt Mattes kilian zinst H.von Creiffen
Clauw 3 Maß 1 dr. wein
=
It. 3 V. 3 ruthen 8 schu auff Cranßberg gef. unden Joès Martin oben sie
selbst zinst H. von Creiffen Clauw 4 V. 1 dr.1 echtmaß 1 V.1 Maß
aus diesem feldt zinsen 1 V.13 ruthen 8 schu neben Joès Martin
It. 12 ruthen 8 schu uff Catzenloch gef. heim Caspar Emrich ausen
H. hans wendel helmeister
It. 14 ruthen 8 schu uff Cranßberg gef. oben arnoldt schnorenberger
unden hanß wolff Morgesterns rel(ikta) zinst hiesigem hospitahl 1
Maß wein
=

It. 3 V. 3 ruthen 8 schu uff Cranßberg gef. unden Paul boley oben
Mattes kilian zinst. H. von Creiffen Clauw 3 Maß 1 dr. auß diesem feldt
gibt den zinß die forch neben Pauluß boley so ist 1 V. 13 ruthen 8 schu
It. 1 V. 10 ruthen 8 schu uff lieden gef. oben Paulus boley unden
gerhardt hemeß zinst Em. 2 V. wein
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Ackerfeldt
It. 36 ruthen 8 schu ahm H(eiligen) Heißlein gef. unden bechtoldt
schaberger oben Joès boben rel(ikta) zinst 3 Maß wein
It. 1 V. 21 ruthen auff steinet gef. ausen Peter ochs heim herman
Nickrinch
It. 1 V. 30 ruthen 2 schu auff steinet gef. ausen Mattes krauß heim der
gemein weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. 7 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen H. henrich fellentzer
heim anthon deister zinst Em 1 V. 3 Echtmaß wein

=

It 3 V. 9 ruthen 8 schu im schollen gef. ausen der graben heim H. hanß
bernhardt vogel zinst die helfft dieses ackers die forch nach dem graben
H. von Creiffen Claw 1 alb. 5 d.
It. 28 ruthen im Pletterweeg gef. ausen H. hanß bernhardt vogell undt
frantz hattemer heim dieter schmidt
It. 1 V. 17 ruthen 9 schu in der Michel kauth gef. unden Zacharias
lembser oben der gemein weeg
It. 34 ruthen in der leh gewan gef. ausen hans henrich lebeisen kindt
heim Coß beckers erben zinst Em.

=

It. 1 V. 9 ruthen 10 schu im Jacobsstück gef. heim Coß beckers erben
ausen Peter Jangs zinst zu St. Claren in Maintz 4 sester korn
It. 1 V. 6 ruthen in der bachreiß gef.unden georg schiffmans rel(ikta)
oben H. henrich fellentzer zinst Em. 2 V. wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 1 ruth im atig gef. heim H. Ambrosius hoffrath höglein ausen
Niclaß Elbert zinst Em. 5 alb. 5 d.
It. 1 V. 20 ruthen 8 schu uff leymen gef.ausen anthon deister heim ein
angewandt zinst Mohren Erben 2 Maß wein
It. 35 ruthen in der beyn gef. ausen velten lebeisen undt velten
herschbach heim steffan bardt zinst Em. 2 V. wein
=

It. 1 V. 36 ruthen im klop gef. heim H. Michel becker ausen H. hanß
wendel helmeister zinst Em. legel mit den bieren

=

It. 1 V. 19 ruthen im klop gef. ausen Niclaß bohl heim hanß Michel
Morgestern zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 19 ruthen in der bach reiß gef. ausen velten lebeisen heim
H. henrich fellentzer zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 27 ruthen 8 schu im bruncken Morgen gef. unden Mattes könig
oben hanß georg schweitzer zinst Em. 1 V. 3 Maß wein

=

It. 3 V. 12 ruthen im Creutz gef. heim Pauluß boley ausen hans wolff
morgesterns rel(ikta) zinst Em. 6 V. wein

=

It. 2 V. 7 ruthen im Creutz gef. ausen theobaldt lauffensellen heim Johan
Jost winters kindt zinst Em. 3 V. wein noch ins baumeisterbuch 2 alb.

=

It. 1 V. 16 ruthen ahm Ingelheimer schlag gef. heimen gemeiner weeg
außen H. hanß wendel helmeister zinst Crucis altar 1 V. wein noch ad
St. Claren 1 sester korn
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Ackerfeldt
It. 28 ruthen uff leymen gef. ausen arnoldt scheffer oder peter gerhardt
rel(ikta) heim Johan adam holl
It. 31 ruthen 8 schu zwischen rechen gef. oben Michel köhler unden
velten lebeisen zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 22 ruthen in der Muhl gef. ausen hanß velten wallestein heim
Claudi bolentz zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen im schollen gef. heim Joès Peiffer ausen Quirin trossen
rel(ikta) zinst. Em. 1 V. wein
=

It. 1 Morgen auff der platt Ihn der algenschlait gef. ausen die gemein
platt heim hanß helmeisters erben

=

It. 1 Morgen im Zirckerloch gef. unden daß hospitahl oben peter ochs

=

It. 30 ruthen im pull gef. heim hanß henrich köhler ausen Joès Peiffer
zinst ad St. Claren 3 sester korn
It. 1 V. 22 ruthen uff steinet gef. ausen Caspar schaussen erben heim
Joès schaussen rel(ikta)
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=

It. 1 Morgen 22 ruthen 8 schu uff Catzenloch gef. heim bechtoldt
schaberger ausen ohn bewust

=

It. 3 V. in der Michel kauth gef. ausen H. frantz Joseph bardt heim
H. von ritter zinst H. von Creiffen Clauw 2 V. 2 Maß wein

=

It. 2 V. 21 ruthen 9 schu uff dem bumbs gef. ausen velten hademers
Erben heim H. hanß wendel helmeister
Ackerfeldt
It. 1 V. 33 ruthen 1 schu uff steinet gef. ausen Joès Sehl heim ein
angewandt zinst Em. 3 V. 2 Maß wein
It. 2 V. 7 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. heim Niclaß Elbert ausen
H. henrich fellentzer zinst Em. 1 V. 3 echtmaß
It. 1 V. 15 ruthen uff steinet gef. ausen Johan wilhelm heeß heim
H. Johannes diel zinst Em. 2 V. wein
It. 20 ruthen 8 schu im Jacobsstück gef. heim Mattes kölsch ausen Joès
wöber zinst
It. 1 V. 29 ruthen uff dem sandt gef. ausen Joès peiffer heim steffan
bardt zinst Em 1 V. wein
It. 13 ruthen 8 schu uff leimen gef. ausen lorentz dreylings kindt heim
Claudi bolentz zinst Em. 18 d.

It. 1 V. 14 ruthen im Jacobsstück gef. ausen hanß bernhardt deister
heim Martin hademer zinst Em. 1 V. 1 dr wein
It. 1 V. 26 ruthen 8 schu im gentzborn gef. heim velten grün und hanß
Jacob lembser ausen Joès fleischer und niclaß hangen rel(ikta) zinst
Em. 2 V. wein
It. 1 V. 16 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen H. Joès diel heim
Jacob schaben rel(ikta)
Clauer
=

It. 3 V. 1 ruth 7 schu in der dieff gewan gef. heim henrich Jacob ausen
lorentz schabergers erben

=

It. 22 ruthen 10 schu in der küh Clauer gef. heim lorenß kohlers erben
ausen Casper dielen erben
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Mobilien
It. ein par leil dicher so der dochter Maria barbara allein zu ständig
weilen der sohn hanß wolff sein par schon empfangen undt will der vor
Münder Joès Müller bey der liefferung der selben 1 par gute gemeine
dicher lieffern

=
=
=
=
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It. ein alt däne kist
It. ein grab undt ein röhr karst undt ein mist krapen
It. ein bindt keth undt ein brunen Clam
It. ein plug zog
It. ein eisen kropen von 2 Maß undt ein kuchen pfan
It. ein deck hocken undt 2 kelter negel
It ein eisen offen
It. 2 stück bieden
It. 2 zu last bieden
It. ein ladtfaß
It. 2 zu last faß und ein 3 ohmig vaß
It. die helfft an einer kelter
It. ein 3 aimer richer kesel von gelben kuper

Hanß Wolff domberger ist zu theil gefallen wie folgt
Erstlich die helfft ahn einem hauß platz uff der obersten bein gef. ein seith
gemeiner reuhel anderseith die gemeine gaß zinst der gantze platz 30 xr in den
bubenheimer stam
Weingarthen
It. 24 ruthen 11 schu im ochsenborn gef. oben gemeiner weeg unden Maria
barbara dombergerin zinst Mohren erben 2 alb.
It. 21 ruthen 7 schu im ochsenborn aus 1 V. 2 ruthen 14 schu gef. heim Joès
schaussen rel(ikta) ausen Maria barbara dombergerin zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. uff Johansberg gef. unden hanß bernhardt d(e)ister oben Joès ochstatt
zinst Em. 2 V. wein

It. 2 V. 8 ruthen 8 schu auß 1 Morgen 17 ruthen uff Cranßberg ober dem weeg
bestehendt in 2 stück gef. oben henrich Jacob unden Maria barbara
dombergerin zinst H. von Creiffen Claw 3 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 21 ruthen 12 schu auß 3 V. 3 ruthen 8 schu uff Cranßberg gef. unden
Pauluß boley oben Maria barbara dombergerin zinst H. von Creiffen Clauw
3 Maß 1 dr. wein
It. 14 ruthen 8 schu uff Cranßberg gef. oben arnoldt schnornberger unden hanß
wolff morgesterns rel(ikta) zinst in hiesiges hospitahl 1 Maß wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 21 ruthen uff steinet gef. ausen Peter ochs heim herman Nickrinch
It. 1 V. 15 ruthen uff steinet gef. ausen Johan Wilhelm heeß heim Joès diel
schreiner zinst. Em. 2 V. wein
It. 36 ruthen 8 schu ahm heißgen oder deichgaß gef. unden bechtoldt
schaberger oben Joès boben rel(ikta) zinst Em. 3 Maß Wein
It. 1 V. 24 ruthen 12 schu auß 3 V. 9 ruthen 8 schu im schollen oder Sandt
graben gef. heim H. hanß bernhardt vogel ausen Maria barbara dombergerin
It. 35 ruthen in der beyn gef. ausen velten lebeisen undt velten herschbach heim
steffan baardt zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen in der bachreiß gef. unden georg schiffmans rel(ikta) oben
H. henrich fellentzer zinst Em. 2 V. wein
It. 24 ruthen 13 schu auß 1 V. 9 ruthen 10 schu im Jacob stück gef. ausen velten
grün heim Maria barbara dombergerin zinst ad St. Claren 2 sester korn
It. 1 V. 26 ruthen auß 3 V. 12 ruthen im Creutz gef. ausen hanß wolff
Morgesterns rel(ikta) heim Maria barbara dombergerin zinst Em. 3 V. wein
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It. 1 V. 3 ruthen 8 schu auß 2 V. 7 ruthen im Creutz gef. heim Johan Jostwinters
kindt ausen Maria barbara dombergerin zinst Em. 6 Maß wein noch ins bauw
Meisterbuch 1 alb.
Ackerfeldt
It. 1 V. 20 ruthen auß 3 Virt. in der Michelkauth gef. unden H. von ridder oben
H. frantz Joseph baardt zinst H. von Creiffen Clauw 5 Maaß wein undt soll
gedrumbt werden diesen loß nach algesheim
It. 2 V. 7 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen H. henrich fellentzer heim
Niclaß Elbert. zinst Em. 1 V. 3 echtmaß wein
It. 1 V. 16 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen Joès diel heim Jacob
schaben rel(ikta)
It. 28 ruthen 8 schu im schell gef. ausen mattes weiner heim hanß Michel
Morgestern zinst Em. 1 V. wein
It. 38 ruthen auß 1 V. 36 ruthen im klop gef. heim H. Michel becker ausen Maria
barbara dombergerin zinst Em. legel mit den biren

It. 2 V. 11 ruthen 4 schu auß 1 Morgen 22 ruthen 8 schu uff Catzenloch gef.
ausen ohnbewust heim Maria barbara dombergerin
It. 3 V. in der algeschlag gef. heim die helmeisterische Erben ausen Maria
barbara dombergerin
It. 28 ruthen uff leymen gef. ausen Peter gerhardts rel(ikta) heim Johan adam
holl noch hierzu 13 ruthen 8 schu uff leymen gef. ausen lorentz dreylings kindt
heim Claudi bolentz zinst Em. 18 d.
It. 1 V. 14 ruthen im Jacobstück gef. ausen hanß bernhardt deister heim Martin
hademer zinst Em. 1 V. 1 dr. wein
It. 1 V. 33 ruthen 1 schu uff steinet gef. ausen Joès Sehl heim ein angewandt
zinst Em. 3 V. 2 Maß wein
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Ackerfeldt
It. 2 V. im Circker loch gef. oben Peter ochs unden Maria barbara dombergerin
It. 1 V. 10 ruthen 12 schu auß 2 V. 21 ruthen 9 schu uff dem bumbs gef. ausen
velten hademers erben heim Maria barbara dombergerin
It. 1 V. 1 ruth im atig gef. heim H. Dr. Johan ambrosius höglein ausen Caspar
dielen erben zinst Em. 5 alb. 5 d.
It. 1 V. 5 ruthen im schollen gef. ausen Quirin drosen rel(ikta) heim Joès Peiffer
zinst Em. 1 V. wein
It. 15 ruthen auß 30 ruthen im Pull gef. ausen Joès Peiffer heim Maria barbara
dombergerin zinst ad St. Claren 1 sester korn
It. 20 ruthen 8 schu im Jacobstück gef. heim Mattes kölsch ausen Joès wöber
It. 28 ruthen auß 1 V. 16 ruthen ahm Ingelheimer schlag gef. oben H. hanß
wendel helmeister unden Maria barbara dombergerin zinst Crucis altar 1 V. wein
noch ad St. Claren sester korn
Clauer
It. 1 V. 20 ruthen 11 schu auß 3 V. 1 ruth 7 schu in der dieff gewan gef. heim
henrich Jacob ausen lorentz schabergers erben soll getrumbt werden undt soll
dies loß die forch nach bergen haben
It. 11 ruthen 5 schu auß 22 ruthen 10 schu in den küh Clauer gef. ausen Casper
dielen erben heim Maria barbara dombergerin
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Mobilien
It. die helfft an einem eisenen offen
It. 1 eisenen kropen von 2 Maaß undt ein kelternagel
It. ein stück biedt und ein zu last biedt
It. ein ladt faß und ein 4 öhmig faß
It. daß 4te Theill an einer kelter

Maria barbara dombergerin ist zutheill gefallen
Erst. die helfft an einem haußplatz uff der obersten beyn gef. ein seith gemeiner
reuhel ander seith die gemein gaß zinst der gantze platz in den bubenheimer
stam 30 xr
Weingarthen
It. 18 ruthen 14 schu im ochsen born gef. unden H. quirin Wallauw oben
gemeiner weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 21 ruthen 7 schu auß 1 V. 2 ruthen 14 schu im ochsen born gef. ausen hanß
wolff domberger heim
zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen 8 schu uff lieden gef. oben Paulus boley unden gerhardt
hemeß zinst Em. 2 V. wein
noch hierzu 12 ruthen uff Catzenloch gef. heim Caspar emrich ausen H. hanß
wendel helmeister
It. 2 V. 8 ruthen 8 schu auß 1 Morgen 17 ruthen uff Cranßberg oben dem weeg
bestehendt in 2 stück gef. unden Joès Martin oben hanß wolff domberger zinst
H. von Creiffen Clauw 1 V. 1 Maß wein
It. 1 V. 21 ruthen 12 schu auß 3 V. 3 ruthen 8 schu uff Cranßberg gef. oben
Mattes kilian unden hanß wolff domberger
26 ruthen im Creutz gef. ausen Joès Peiffer heim Joès sehl zinst in hiesiges
hospitahl 1 alb. 6 d.
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Ackerfeldt
It. 1 V. 22 ruthen uff steinet gef. ausen Caspar schaussen erben heim Joès
schaussen rel(ikta)
It. 1 V. 30 ruthen 2 schu uff steinet gef. ausen Mattes krauß heim der gemein
weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 34 ruthen in der lehgewan gef. ausen hanß henrich lebeisen kindt heim Coß
beckers erben
It. 1 V. 24 ruthen 12 schu auß 3 V. 9 ruthen 8 schu im schollen gef. ausen der
graben heim hanß wolff domberger zinst H. von Creiffen Clauw 1 alb. 5 d.
It. 28 ruthen im Pletter weeg gef. ausen H. hanß bernhardt vogell undt frantz
hademer heim dieter schmidt
It. 1 V. 19 ruthen in der bachreiß gef. ausen velten lebeisen heim H. henrich
fellentzer zinst Em. 2 V. wein
It. 24 ruthen 13 schu auß 1 V. 9 ruthen 10 schu im Jacobstück gef. heim herman
Nickrinch ausen hanß wolff domberger zinst ad St. Claren 2 sester korn
It. 1 V. 26 ruthen auß 3 V. 12 ruthen im Creutz gef. heim Pauluß boley ausen
hanß wolff domberger zinst Em. 3 V. wein

It. 1 V. 3 ruthen 8 schu auß 2 V. 7 ruthen im Creutz gef. ausen Theobaldt lauffen
sellen heim hanß wolff domberger zinst Em. 6 Maaß wein noch ins bauw Meister
buch 1 alb.
It. 1 V. 20 ruthen auß 3 V. in der Michel kauth gef. unden H. von ridder oben
H. frantz Joseph bardt zinst H. von Creiffen Clauw 5 Maß wein undt soll
gedrumbt werden diß loß nach appenheim
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Ackerfeldt
It. 2 V. 7 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen H. henrich fellentzer heim
anthon deister zinst Em. 1 V. 3 Echtmaß wein
It. 1 V. 17 ruthen 9 schu in der Michel kauth gef. unden hanß Jacob lembser
oben der gemein weeg
It. 28 ruthen 8 schu im klop gef. ausen Niclaß bohl heim hanß Michel morgestern
zinst Em. 1 V. wein
It. 38 ruthen auß 1 V. 36 ruthen im klop gef. ausen H. hanß wendel helmeister
heim hanß wolff domberger zinst Em. legel mit den biren
It. 2 V. 11 ruthen 4 schu auß 1 Morgen 22 ruthen 8 schu uff Catzenloch gef.
heim bechtoldt schaberger ausen hanß wolff domberger
It. 3 V. in der algeschlag gef.ausen die gemein weidt heim hanß wolff domberger
It. 1 V. 20 ruthen uff leymen gef. ausen anthon deister heim ein angewandt zinst
Mohren Erben 2 Maß wein
It. 1 V. 29 ruthen uff dem sandt gef. ausen Joès Peiffer heim steffan bardt zinst
Em. 1 Vi. wein
It. 1 V. 26 ruthen 8 schu im gentzborn gef. heim velten grün undt hanß Jacob
lembser ausen Joès fleischer undt Niclaß hangen rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. im Circker loch, gef. unden hiesiger hospitahl oben hanß wolff domberger
It. 1 V. 10 ruthen 12 schu auß 2 V. 21 ruthen 9 schu uff dem bumbs gef. heim
H. hanß wendel helmeister ausen hanß Wolff domberger
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Ackerfeldt
It. 1 V. 27 ruthen 8 schu im bruncken Morgen gef. unden Matthes könig oben
hans georg schweitzer zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
It. 1 V. 22 ruthen in der Muhl gef. ausen hanß velten Wallesteins rel(ikta) heim
Claudi bolentz zinst Em. 1 V. wein
It. 15 ruthen auß 30 ruthen im Pull gef. heim Cornelius köhlers kinder ausen
hanß wolff domberger zinst ad St. Claren 1 sester korn
It. 31 ruthen 8 schu zwischen rechen gef. oben Michel köhler unden velten
lebeisen zinst Em. 1 V. wein

It. 28 ruthen auß 1 V. 16 ruthen ahm Ingelheimer schlag gef. unden gemeiner
weeg oben hanß wolff domberger zinst Crucis altar 1 V. wein noch ad St. Claren
sester korn
Clauer
It. 1 V. 20 ruthen 11 schu auß 3 V. 1 ruth 7 schu in der dieffgewann gef. heim
henrich Jacob ausen lorentz schabergers erben soll getrumbt werden diesem
loß nach algesheim
It. 11 ruthen 5 schu auß 22 ruthen 10 schu in den küh Clauer gef. heim lorentz
köhlers erben ausen Hanß wolff domberger
Mobilien
It. die helfft an einem eisen offen
It ein küchen pfan undt ein kelter nagel
It. ein stück biedt undt ein zu last biedt
It. ein 3 öhmig undt ein 4 öhmig faß
It. daß 4te Theill an einer kelter
It. hatt dieß loß bey dem andern loß zu fordern wegen der übrigen Mobilien so
geschetz ist 2 fl 17 alb.
It. ein paar gemeine leildiecher bey Joès Müller
ein alte dännen kist
4
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1701 den 1ten February
(leer)
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Ihr wohlwürden herrn hanß Jacob vogell ist zu theill gefallen Wie volgt
Erstlich daß 5te theill an einem haußplatz in der wein gaß gef. unden Joès
ochstatt oben Wentz Nellen Erben zinst der ganze platz in das bauw
Meisterbuch 27 alb. 2 d.
Weingarthen
It. 32 ruthen 14 schu auff Johansberg gef. oben velten Wolscheidt unden
henrich Jacob zinst Em. 3 Maß wein
It. 24 ruthen wust weingarthen auff granßberg gef. oben Joès vogell unden
henrich Jacob zinst Em. 3 Maß wein
Ackerfeld
It. 1 V. 8 ruthen auß 2 V. 16 ruthen im Sporckenheimer weeg gef. heim H. hanß
wendel helmeister ausen Joès vogell zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 15 ruthen 2 schu auß 2 V. 30 ruthen 4 schu auff dem hunds bügel gef.
ausen Claudi bolentz heim Joès vogell zinst Em. 1 V. 1 Maß
It. 37 ruthen auß 1 V. 34 ruthen auff dem bumbs oder bachreiß gef. ausen Em.
heim Joès vogell zinst in den bubenheimer stam 6 d.
It. 1 V. 37 ruthen 8 schu auß 3 V. 35 ruthen in der rhein höll gef. ausen Wilhelm
steinbocks erben heim anna Margretha vogelin
It. 1 V. 6 ruthen 8 schu auß 2 V. 13 ruthen uff dem sandt gef. heim velten
lebeisen ausen anna Margretha vogelin
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Ackerfeldt
It. 1 V. 2 ruthen 11 schu in der abtey gef. oben Joès vogel unden
It. 1 V. 9 ruth im Jacobstück gef. ausen Joès Palmer heim St. Claren Closter
in Maintz
noch hier zu 25 ruthen wüst feldt oben an der leyen Mühl gef. unden der gemein
weeg oben Mattes krauß
It. 2 V. auß 1 Morgen auff dem bumbs gef. unden henrich Weiß ber
It. 2 V. auß 1 Morgen auff Catzenloch gef. oben Theobaldt lauffensellen unden
apolonia vogelin
Wiessen
It. 1 V. 6 ruthen im Enden Pull gef. ausen Joès beckers Erben heim Matthes
krauß zinst Em. 3 Maß wein
Hecken Waldt
It. 5 Morgen gegen der berg strass gef. nach der oden heck Philips köhler
anderseith Mattes vogels Erben undt haben die Erben an den 5 Morgen daß
3te theill zugeniesen die andern 2 theill hatt Mattes krauß
It. noch 5 Morgen gegen der bruff stöst uff die heit gef. heim Mattes Weiner undt
Joès Muntzenthaler ausen auch Joès Muntzethaler undt gerhardt büser
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Katharina vogelin ist zu theil gefallen wie volgt
Erstlich daß 5te Theill an einem hauß platz in der Weingaß gef. einseith Wentz
Nellen Erben ander seith Joès ochstatt zinst der gantze platz in daß bauw
Meister buch 27 alb. 2 d.
Weingarthen
It. 1 V. 2 ruthen an der berg strass gef. ein seith Mattes krauß ander seith
St. Claren Closter in Maintz zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
Ackerfeldt
It. 1 V. 12 ruthen auß 2 V. 24 ruthen im Weinheimer weeg gef. ausen Matthes
krauß heim apolonia vogelin zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
It. 1 V. 2 ruthen 10 schu auß 2 V. 5 ruthen 5 schu in der grumgewandt gef. heim
lorentz Madle Erben ausen apolonia vogelin zinst Em. 2 Maß wein
It. 37 ruthen 8 schu auß 1 V. 35 ruthen im binger pfadt gef. ausen Coß beckers
Erben heim apolonia vogelin
It. 1 V. 39 ruthen auß 5 V. 37 ruthen in der rhein höll gef. ausen apolonia vogelin
heim Joès vogel
It. 1 V. 6 ruthen 10 schu auß 3 V. 20 ruthen auff dem bumbs gef. oben Jacob
schaben rel(ikta) unden Joès vogel
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Ackerfeldt
It. 1 V. 2 ruthen 10 schu auß 5 V. 13 ruthen in der abtey gef. oben apolonia
vogelin unden daß ander loß
It. 1 V. 3 ruthen uff dem sandt gef. ausen Peter Jacob heim ein hiesiger
hospitahlacker
It. 2 V. auß 1 Morgen auff dem bumbs gef. oben Jacob schaben rel(ikta) unden
It. 2 V. auß 1 Morgen auff bescheidt gef. oben Zachariaß lembser unden Joès
vogell zeigt auff die appen heimer straß
Wiessen
It. 1 V. 5 ruthen 8 schu im deich auß 2 V. 11 ruthen gef. heim Mattes krauß
ausen apolonia vogelin zinst in daß Jacobs faß 2 Maß wein
Hecken Waldt
It. 5 Morgen auff dem berg gegen der bergstraß gef. nach der oden heck philips
köhler anderseit Mattes vogels Erben haben die Erben an den 5 Morgen daß
3te Theill zu geniesen die andern 2 Theill hatt Mattes krauß zu geniesen
It. 5 Morgen auff dem berg gegen der bruff stöst auff die heidt gef. heim Mattes
weiner undt Joès Müntzethaler ausen auch Joès Müntzethaler undt gerhardt
büser
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Anna Margretha vogelin ist zu theil gefallen
Erstlich daß 5te Theill an einem haußplatz in der wein gaß gef. ein seith Joès
ochstatt ander seith Wentz Nellen Erben zinst der gantze platz in daß bauw
Meister buch 27 alb. 2 d.
Weingarthen
It. 1 V. 16 ruthen in der Pruff gef. oben frantz hademer unden hanß wolff
morgesterns rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
It. 28 ruthen wust auß 1 V. 17 ruthen auff stoltzenberg gef.
Ackerfeldt
It. 1 V. 29 ruthen in der aichen bach gef. ausen Mattes krauß heim Joès diel
zinst Em. 5 alb.
It. 1 V. 20 ruthen in der Muhl gef. ausen H. hanß wendel helmeister heim alberth
Engell
It. 1 V. 2 ruthen 2 schu uff steinet gef. zu beiden seiten Mattes krauß zinst Em.
1 Maß 1 dr. echtmaß wein
It. 1 V. 37 ruthen 8 schu auß 3 V. 35 ruthen in der rhein höll oder schin kauth
gef. heim velten grün ausen H. hanß Jacob vogell
It. 1 V. 6 ruthen 8 schu auß 2 V. 13 ruthen auff dem sandt gef. ausen Mattes
krauß heim H. hanß Jacob vogell
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Ackerfeldt
It. 1 V. 2 ruthen 11 schu auß 5 V. 13 ruthen in der aptey gef. unden
H. Dr. Waßmuths Erben oben
It. 1 V. im rith weeg gef. ausen hanß wilhelm hademers Erben ausen
H. Peter trautten Erben
It. 2 V. auß 1 Morgen auff dem bumbs oder Catzenloch gef.
It. 2 V. auff dem bumbs oder Catzenloch so Coß Waßmuth gewesen
Wiessen
It. 32 ruthen 9 schu im Jacobstück gef.ausen H. fellentzer undt Joès schaberger
heim hanß henrich hademer zinst auff den Jacobsberg in Maintz 3 Maß wein
noch hierzu 5 ruthen in der Eckels bach gef. ausen dorsten Erben heim Mattes
krauß oder die bach
Heckenwaldt
It. 5 Morgen gegen der bergstrass gef. nach der odenheck Philips köhler
anderseith Mattes vogels Erben hieran hatt Mattes krauß 2 theil die andere
3 theil haben die erben zusammen zu geniesen
It. 5 Morgen auff dem berg gegen der Pruff stöst uff die heidt gef. heim Mattes
weiner undt Joes müntzethaler ausen Joès Müntzethaler undt gerhardt büser

58

Johanneß vogell ist zu theill gefallen
Erstlich daß 5 Theill an einem haußplatz in der Weingaß gef. unden Joès
ochstatt oben Wentz Nellen rel(ikta) zinst der gantze platz in daß bauw
Meisterbuch 27 alb. 2 d.
Weingarthen
It. 38 ruthen im Eselßfuß gef. ausen bechtoldt schaberger heim Michel
Creutzberger zinst Em. 2 V. wein
It. 24 ruthen wust auff granßberg gef. oben Joès bardt unden H. hanß Jacob
vogell zinst Em. 3 Maß wein
Ackerfeldt
It. 1 V. 8 ruthen auß 2 V. 16 ruthen im Sporckenheimer weeg gef. ausen hanß
georg kehwaldt heim H. hanß Jacob vogell zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 15 ruthen 2 schu auß 2 V. 30 ruthen 4 schu auff dem hunds biegel gef.
heim H. hanß wendel helmeister ausen H. hanß Jacob vogell zinst Em.
1 V. 1 Maß 1 dr. wein
It. 37 ruthen auß 1 V. 34 ruthen auff dem bumbs oder bachreiß gef. heim Caspar
dielen Erben ausen H. hanß Jacob vogell zinst in den bubenheimer stam 6 d.
It. 1 V. 39 ruthen auß 1 Morgen 1 V. 37 ruthen in der rhein holl gef. heim Mattes
krauß ausen Catharina vogellin

It. 1 V. 6 ruthen 11 schu auß 3
unden Catharina vogellin
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V. auff dem bumbs gef. oben apolonia vogellin
Ackerfeldt

It. 1 V. 2 ruthen 11 schu auß 5 V. 13 ruthen in der aptey gef. oben
It. 1 V. 5 ruthen im binger pfadt oder kurtzen graben gef. heim frantz hademer
ausen Johan Jostwinters kindt
It. 2 V. auß 1 Morgen auff dem bumbs oder Catzenloch gef.
It. 2 V. auß 1 Morgen auff bescheidt gef. unden dieter schmidt zeigt auff die
appenheimer straß
Wiessen
It. 1

V. im sötell gef. ausen hanß Peter Jangs heim Mattias krauß
Heckenwaldt

It. 5 Morgen gegen der bergstrass gef. nach der odenheck Philip köhler
anderseit Mattes vogels Erben undt haben die Erben 3 theill zu geniesen die
2 andere Theill seint Mattes krauß
It. 5 Morgen auff dem berg gegen der Pruff stost uff die heidt gef. heim Mattes
weiner undt Joès Müntzethaler ausen Joès Müntzethaler undt gerhardt büser
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Apolonia vogellin ist zu Theill gefallen
Erstlich daß 5te Theill ahn einem haußplatz in der Weingaß gef. ein seith Joès
ochstadt ander seith Wentz Nellen Erben zinst der gantze platz 27 alb. 2 d. in
daß baw Meister buch
Weingarthen
It. 31 ruthen 12 schu im ochsen born gef. oben gemeiner weeg unden H. Quirin
wallauw zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 28 ruthen 4 schu auß 1 V. 17 ruthen wust uff stoltzenberg gef. oben velten
lebeisen unden anna Margretha vogellin
Ackerfeldt
It. 1 V. 12 ruthen auß 2 V. 24 ruthen im weinheimer weeg gef. ausen Mattes
krauß heim Catharina vogellin zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
It. 1 V. 2 ruthen 10 schu auß 2 V. 5 ruthen 5 schu in der grum gewan gef. ausen
Mattes krauß heim Cathari(na) vogellin zinst Em. 2 Maß wein
It. 37 ruthen 8 schu auß 1 V. 35 ruthen im binger pfadt gef. heim Matthes krauß
ausen Catharina vogellin
It. 1 V. 39 ruthen auß 1 Morgen 1 V. 37 ruthen in der rheinholl gef. ausen
H. Dr. knapp heim

It. 1 V. 6 ruthen 11 schu auß 3
lauffen sellen oben Joès vogell
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V. auff dem bumbs gef. unden Theobaldt
Ackerfeldt

It. 1 V. 2 ruthen 10 schu auß 5 V. 13 ruthen in der aptey gef. oben der gemeine
berg unden
It. 1 V. 17 ruthen im raupenstein gef. ausen dieter schmidt undt hanß henrich
köhler heim Joès fleischer zinst in hiesiges hospitahl 7 d.
It. 2 V. uff Catzenloch gef.
It. 2 V. auß 1 Morgen uff Catzenloch gef. oben Niclaß Damian unden Urban
böhmen Erben
Wiessen
It. 1 V. 5 ruthen 8 schu auß 2 V. 11 ruthen im deich gef. ausen ein pfarr wieß
heim Catharina vogellin
Heckenwaldt
It. 5 Morgen gegen die bergstraß gef. Nach der oden heck Philips köhler
anderseith Mattes vogels Erben haben diese Erben daß 3te Theill zusammen
zugeniesen die anderen 2 Theill hatt Mattes krauß zu geniesen
It. 5 Morgen auff dem berg gegen der pruff stost uff die heidt gef. heim Mattes
weiner undt Joès Müntzethaler ausen Joès Müntzethaler undt gerhardt büser
5
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Erb undt abtheilung zwischen Joès undt Peter Wöber weylandt. Joès wöber
hiesig gewesenen burger hinderlasene beyde söhn Waß selbigen von weyland
ihren beyden vettern hanß Philips und lorentz köhlern zukommen welche beyde
loßzettel man anietzo wieder zusamen gezogen undt daß gantze werck in zwey
gleich theil vertheilt hatt. geschehen durch unß Johan philip hettinger ober Quirin
wallauw under schultheiß, henrich fellentzer Michel becker, hanß bernhardt
vogell, hanß wendel helmeister, Joès diel, hanß wendel küchler alle deß gerichts
undt Johan Wilhelm heeß alß der schreiber
geschehen donerstag den 19ten May 1701
Itim die helfft ahn einem verprandem haußplatz in der kirch gaß gef. ein seit
Joès Sehl ander seith ein gemeiner pfadt
Weingarthen
1

It. 1 V. 1 ruth 8 schu im fron pfadt gef. unden Niclaß Elbert oben
Claudi bolentz zinst in den buben heimer stam Modo in die kellerey
legel mit den bieren

2

It. 19 ruthen im H(eilig) Creutz weeg gef. heim Mattes weiner ausen
Zachariaß lembser zinst Em. 1 V. wein

1

It. 33 ruthen 8 schu in der kehl gef. heim Mattes kölsch ausen Mattes
schauß ist verlegt inß korn Waltersbuch mit 3 fl 23 xr

1.2

It. 1 V. 19 ruthen 7 schu im hasen sprung gef. heim H. Johan
brauwer ausen theobaldt Lauffen sellen diese forch soll Joès wober
haben
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Weingarthen
2

It. 1 V. 35 ruthen 4 schu uff Johanßberg gef. heim H. hoffrath höglein
ausen hanß Jacob schaberger undt henrich bardt zinst Em. 2 V. wein

1

It. 17 ruthen 11 schu in der Michelkauth gef. ausen Mattes weiner
heim ohnbewust zinst Em. 3 Maß wein

2

It. 31 ruthen 13 schu in der oden heck gef. heim Niclaß Elbert ausen
Michel köhler zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

1

It. ohngefehr 30 ruthen uff granßberg gef. unden Joès bardt oben
hanß bernhard kölsch

2

It. 20 ruthen 6 schu im Pletter weeg gef. heim lorentz dreylings kind
ausen hanß henrich hademer
Äcker

2

It. 30 ruthen 3 schu in der leim kauth gef.ausen H. Quirin wallauw
heim Joès schaussen rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein

1

It. 32 ruthen 9 schu im rith weeg gef. heim Joès steffan ausen Em.
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

2

It. 1 V. 25 ruthen 8 schu in der rhein holl gef. ausen Niclaß Elberth
heim H. hanß bernhardt vogell

2

It. 1 V. 11 ruthen 9 schu in der Uffsegewan gef. ausen hanß henrich
hademer heim Joès beckers rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein

1„2„

It. 2 V. 26 ruthen 10 schu zwischen rechen gef. oben ein ahngewandt
heim Michel köhler zinst Em. 2 V. 3 Maß wein
die forch neben Michel köhler ist Joès wöber

1

It. 14 ruthen 8 schu im grosen garthen gef. heim frantz hademer
ausen velten wallesteins rel(ikta)
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Ackerfeldt
2

It. 38 ruthen 5 schu in der Uffse gewan gef. ausen Michel köhler heim
Niclaß Elberth zinst Em. 1 V. wein

2

It. 2 V. 5 ruthen 8 schu uff dem sandt gef. ausen H. hanß bernhardt
vogell heim Claudi bolentz

1

It. 2 V. auff bescheidt gef. heim Claudi bolentz ausen Michel köhler

2

It. 2 V. auff bescheidt gef. heim Michel köhler ausen Joès fleischer

2

It. 1 V. 20 ruthen auff bescheidt gef. heim Peter wöber ausen Michel
köhler

1

It. 1 V. 5 ruthen 4 schu uff dem sandt gef. heim hanß Jacob
schaberger ausen velten wallestein rel(ikta) undt Niclaß Elberth

1

It. 1 V. 16 ruthen 1 schu uff dem bumbs gef. ausen Conradt stichel
heim Joès Müller

2

It. 33 ruthen im affenberg gef. heim H. Peter trautten Erben ausen
David saurwalts kindt zinst Em. 1 V. wein

2

It. 7 ruthen 8 schu im sessen gef. heim velten grün ausen H. Quirin
wallauw zinst hiesiger kirch 1 alb. 1 d.

1

It. 1 V. 7 ruthen im klop gef. heim Johan Martin dorst ausen wilhelm
Meisch zinst Em. 1 V. wein
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Ackerfeldt
1

It. 12 ruthen im grosen garthen gef. ausen Mattes schauß heim
gemeiner weeg

1

It. 20 ruthen in der aichen bach gef. heim H. hanß wendel helmeister
ausen Joès wöber zinst Em. 1 V. wein

1

It. 1 V. 20 ruthen 10 schu in der rhein höll gef. heim georg schiffmanß
Erben ausen hanß Michel Morgestern zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 17 ruthen 4 schu ahm wester galgen gef. heim Michel köhler
ausen H. Peter trautten Erben zinst Em. 1 V. wein noch H. högel
1 alb. 1 d.

1

2

It. 32 ruthen 12 schu ahm sandt graben gef. heim Johan Martin dorst
ausen velten wallesteins rel(ikta) zinst zu St. Claren in Maintz
1 sester korn noch Crutzis altar 1 V. wein

1

It. 1 V. 3 ruthen 8 schu uff bescheidt gef. heim Michel köhler ausen
Mattes kölsch

2

It. 24 ruthen 8 schu uff palmstein gef. heim Hanß bernhard deister
ausen Crutzis altar zinst Em. 1 V. wein

1, 2,

It. 3 V. 22 ruthen 5 schu im klop gef. ausen hanß henrich hademer
heim Michel köhler zinst Em. 3 V. wein
die forch ausen ist Joès wöber heim Peter wöber

1

It. 12 ruthen 3 schu in der gäntz Clauer gef. heim St. barbara altar
ausen Niclaß Elbert zinst in hiesige kirch 2 Maß wein
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Wiessen
1

It. 18 ruthen 7 schu im Enten pfuhl gef. heim H. Quirin wallaw ausen
Michel Creutzberger zinst H. höglein 6 d.

2

It. 14 ruthen im deich gef. heim frantz hademer ausen hanß henrich
droß

2

It. 24 ruthen 3 schu im söttel gef. ausen Claudi bolentz heim Michel
köhler

2

It. 15 ruthen im söttel gef. heim Niclaß Elbert ausen Coß beckers
rel(ikta)

1

It. 1 V. 8 ruthen 6 schu im söttel gef. heim H. hanß wendel helmeister
ausen Michel köhler
Clauer
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1

It. 30 ruthen in der küh Clauer gef. heim ein an gewandt ausen
Joachim dombergers kinder zinst H. höglein 2 Maß wein

1

It. 14 ruthen in der Eckelsbach gef. heim velten hademers Erben
ausen der pfarr acker

2

It. 1 V. 9 ruthen 6 schu uff den fünff örthen gef. ausen Philips
hademers Erben heim Niclaß Elberth
Wald

It. die helfft ahn 1 Morgen uff dem berg gef. ausen Peter ochs und seine mit
Erben heim Johan wilhelm heeß
It. 1 Morgen auff dem berg ahn der stein kauth gef. ausen Martin hademer
heim die gemein heidt dieser ist gemeinschafftlich mit Niclaß Elbert velten
wallesteins rel(ikta) undt Michel köhler.
Einnehmente Schulden
It. bey Michel köhler wegen 2 schwein
worahn Joès wöber schon wegen 2 drogblech schon 30 xr
empfangen
wegen der halb scheidt eines eines gantzen alten ober
bedt so Joès wöber hatt
It. bey Michel köhler wegen rathschienen undt alteisen
zusammen
It. bey Coß ochstatt so Joès wöber eingenohmen
It. bey Joès hademer modo Joès wöber
It. ahn bahrschafft

5 fl

6 fl
45 xr
40 xr
3 fl 30 xr
75 rthl.

Zahlende schulden
Erstlich Casper dielen undt velten wallesteins rel(ikta) zu
einem güthlichen abstandt wegen dieser erbschafft
Item hanß georg schweitzer wegen eines versetzten
ackers zahlt
It. auff daß rathhauß ahn rückständiger schatzung zahlt
wegen obiger güther
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Mobilien
It. ein blauw zich über ein ober bedt
It. ein sack undt 5 leyldicher.
It. ein mäsige zine flasch
It. 6 zinne löffel
It. die helfft ahn einem Mäsigen Mörselstein
It. ein ober bedt undt noch ein alt ober bedgen

12 fl
10 fl 20 xr
6 fl

Eissen werck
1 karst 1 ax undt 1 beiel
It. die helfft ahn eisen offen undt ein alt hau
1 schlag bohr undt ein schemel nagel
die ienige Itemer in den güther so mit 1 gezeichnet seint hatt Joès wöber zu theil
bekommen undt die so mit 2 gezeichnet hatt Peter wöber bekomen wo aber 1
undt 2 beysteth ist in 2 gleiche theil getheilt worden
ahn den Mobilien ist iedem die helfft zu theil komen
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Holtzwerck
2 heltzene deller
2 flegel
1 kleine wirtz ladt undt 2 koch leffel
1 stück biedt undt 1 zu last faß.
Virnsel 1 wasser bidgen 1 Mist gestell
1 alte danne kist ein steinener krug von 4 Maß
1 alt butter faß
Vermög diesem Inventario oder Erbschafft befinden sich ahn einnehmenden
schulden 130 fl 45 xr solche in zwey gleiche Theil vertheilt kombt iedem
65 fl 22 xr
Ahn zahlenden Schulden
befinden sich 28 fl 20 xr solche Eben falß in 2 gleiche Theil vertheilt ist iedem
zur halbscheidt 14 fl 10 xr.
diese schuld von der einnahm abgezogen kombt iedem Theil annoch zu guth
51 fl 12 xr 2 d.
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Ferner haben sich beyde gebrüder bey dieser abtheilung güthlich dahin
verglichen daß wegen deß haußplatz in der kirch gaß Joès wöber sein 4tes
ahntheil ahn gem. haußplatz seinem bruder Peter vor Erb undt aigenthümlich
Uber läst, undt dahin gegen von demselben sein habendes 3te theil ahn dem
hauß platz Uff der beyn welcher von ihrem vatter herrühret, Ebenfalß vor Erb
und aigenthümlich überkombt ohn einer dem andern etwaß herauß zu geben
It. haben sich dieselbe verglichen daß wegen gehabter bluhm so wohl ahn frucht
alß wein von dato der ahngetrettenen obigen Erbschafft Joès wöber seinem
bruder Peter Nuhn mehro herauß geben soll ahn baarem geldt 9 fl so dan also
balden 2 Maintzer Malder korn
It. haben dieselben sich verglichen daß waß bey dieser abtheilung einem
iedwedern so wohl in denen Weingärthen alß auch äckern undt an deren mit auff
sich habenden schaar wie sich daßselbe anietzo befindet haben undt geniesen
solle, ohne daß einer dem andern wegen bauw oder sath etwaß guth zu thun
hette
ferner erbiettet sich Joès wöber wofern seinem bruder sollte die baum lose
Clauer zu loß fallen wolle er dem selben 3 stäm auß den seinigen endweder
selbst geben oder 3 andere kauffen noch will Joès Wöber seinem bruder peter
daß hierüben ad 6 fl Estimirte ober bedt umb dem preiß überlassen

6
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1700
Donnerstag den 13ten May
Hatt man auff begehren Johannes haicken und desen hausfrauw Sibila weyland
Sigfrid Colath hinderlasene wittib welche mit gem. ihrem ersten hauß wirth
See(l). Sigfrid Colath in wehrender Ehe er ziehlt hatt drey kinder benantlich hanß
Caspar, barbara, und anna Catharina, welche an noch alle bey leben, folgenter
gestalt gerichtlich Inventirt Inbeysein H. Johan philip hettinger ober: Quirin
wallauw under Schultheiß, henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernardt
vogel, hanß wendel helmeister, Johannes diel, alle des gerichts zu algesheim
und Johan wilhelm heeß alß der schreiber, auch ist wegen der kinder Ersterer
Ehe zugegen gewesen Adolff Colath des obgem. Siegfried Colath See(l).
leiblicher bruder.
frauw Sibila zubringen in diese zweite Ehe
Erstlich eine behausung in der lang gaß sambt gantzen bezirch gef. einseith
Peter o(c)hs anderseith gemeiner reuhel
Mobilien
Silber werck
ein groß silbern angnus dei so auff einer seith ein kelch auff der andern seith
St. Catharina ist der anna Catharina Peterstück.
Noch ein silbern angnus Dei auff einer seith Salvator Mundi mit der welt kugel
auff der andern seith der Nahmen B. V. Mariae. ist der barbara Peterstück
Noch ein Silbern angnus Dei auff einer seit einer mit dem schwert auff der
andern seith B. V. Mariae
Noch ein Angnus Dei von silber auff einer seith St. Johannes mit dem kelch auff
der andern der Nahmen Jesu
noch ein silbern Creutzlein von blatter arbeith
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zin
It. 3 schißelen Englisch brob wiegen 10
It. 6 schißelen Englisch brob wiegen 12
It. 3 schißelen Englisch brob wiegen 7
It. 12 deller Englisch brob wiegen 18
It. 1 Mäsige zine flasch und 12 leffel
kupffer
It. ein rother kupfferner kesel von 4 Eimer
It. 2 gelbe kupfferne kesel einer von einem Eimer
It. ein gelbe Mäsinge Sey
It. ein füssige kupfferne pfan
ein blechen gieß kann
Eissen werck
It. 4 eisene kropffen
It. ein füssige eisene pfan
It. ein eisene kuchen pfan
It. 3 eisene koch leffel
It. ein eisener morsel stein
It. ein bindt und 2 kip ketten
It. 3 küh ketten und ein alt ax
It. ein alter karch welcher taxirt ist ad 3 fl

Bedtwerck
Weillen gebräuchlich und herkomenß daß daß letzt lebende under beyden
Eheleuthen daß Ehe beth vor sich alle(in) behaltet. alß ist daß selbe auß dieser
uhrsachen nicht inventirt worden, sonsten aber hatt sich annoch befunden ein
schlecht beth taxirt ad 6 fl
It. ein grien und weiß durch schosener vor hang
It. 2 weise kulten
Lein wandt
It. 7 Paar flechsene leil dicher
It. 7 gebilte flechsene disch dicher
It. 8 handt zwelen worunter 3 duplen
It. 3 weise und 2 blaue kisen zichen
It. 8 Manß hembter
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It. ein grauer Manßrock taxirt ad 7 fl
Holtz werck
It. ein grose dene beth ladt ohne himmel
It. ein schlechte dene bedtladt
It. ein klein kinder bedt ladt
It. ein dene beschlagene kist
It. ein langer denener disch
It. 2 lehne stühl
It. 1 vor banck.
It. ein dopelter verschlosener kichen schanck
It. ein mehl kasten von ohngefehr 6 Mald.
It. ein backmuhl. 2 Spin reder
It. ein drechter. undt ein butter faß.
It Ein 2 öhmig faß undt ein 1 ohmig faß.
It. 1 öhmig faß, ein krautständer undt ein
fleischständer, ein virnsel. undt 2 küh bitten
Vieh
It. ein kuh ist taxirt ad 20 fl
It. ein Jährig rindt und ein stecken kalb ist taxirt 7 fl
Wein
It. 1

ohm die ohm ad 12 fl

frucht Ø.
ahn baar Schafft.
It. 2950 fl reinisch den gulden ad 60 xr gerechnet.
Einnehmende Schulden
It. bey Zacharias lembser zu ober Ingelheim
It. bey velten wallesteins rel(ikta)
It. bey dem schumann auff dem Johansberg

5 fl
7 fl
3 fl

It. auß verkaufften faß erlöst
It. auß verkaufften säck erlost

14 fl
3 fl 20xr
Zahlente Schulden
Ø
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Johannes haycken zubringen.
It. ein Par pistolen
It. ahn baahrem geldt 509 fl reinisch den gulden ad 60 xr
Ferner haben beyde Ehleuth Johannes haycken und desen haußfrauw Sibila
einander zur gedächtnuß vermacht, und zu diesem Endt volgente Ehepacten
auff gesetzt, daß nemblich so fern der almächtige über eins von beyden
gebüthen, und auß diesem zeitlichen leben abfordern solte, ohne vorhero von
ihrem beyden leibern erzeigten kindern, welches falß und bey erfolgden leibs
Erben wehrendes Ehestandts die gemachte Ehe pacta gäntzlich auff gehoben
sein sollen, von ihres Ehe wirths Johannes haycken zubringen sie Sibilla haben
solle dreyhundert gulden, dahingegen ver macht seine haußfraw Sibilla ihme
Johannes ihrem Ehe wirth von dem ihrigen sechshundert gulden und ist also
diese Inventirung hiermit beschlossen worden

7
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1701 den 28ten November
Inventarium
Über Jacob deitsch seine effecta alß selbiger sich mit Martha weyland henrich
damthons hinderlasene wittib verheyratet hatt. auff gericht durch unß Schultheiß
undt gericht benantlich Johan philip hettinger ober: Quirin wallauw under
Schultheiß, henrich fellentzer Michel becker, hanß bernardt vogell, hanß wendel
helmeister, Joès diel, hanß wendel küchler alle des gerichts undt Johan wilhelm
heeß alß der schreiber
Jacob deitsch zubringen
Erstlich eine behausung in der Weingaß gef. ein seit St. Claren Closter ander
seith H. Johan brauwer zinst ad St: Claren in Maintz 1 fl 3 alb. 6 d.
Jacob deitsch vermacht seiner hausfraw Marta den sitz in diesem haus so lang
sie lebt sie möge wieder heyrathen oder nicht.
Weingarthen
It. 1 V. 20 ruthen im Crispel gef. oben philip weiner unden gemeiner weeg zinst
ad St. Claren in Maintz 1 simmer korn dieß felt hatt Jacob deitsch seiner
haußfraw Marta falß sie keine Erben miteinander bekommen solten vermacht
It. 35 ruthen 13 schu auff der kehl gef.heim johan Wilhelm heeß außen hanß
Michel Morgestern zinst Em. 5 xr
It. 1 V. 6 ruthen auff Catzloch gef. heim Joès diel ausen Coß beckers Erben
zinst Em. 1 Maß wein
It. 20 ruthen auff Cranßberg gef. ausen velten lebeisen heim Joès fleischer zinst
in die Spen 6 alb. 6 d.
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Mobilien
Zin werck Ø

Eissenwerck
It. ein guter forder undt hinder wagen sambt zugehör. 2 kipketten. 4 kühketten,
4 kerst
It. 1 scheüm leffel undt ein schebleffel ein hauw
It. ein pflug sambt zugehör ein stech schip ein hey gawel 1 Mist gabel 1 Mist
kropen ein schauffel schip 1 ax.
Holtz werck
It. ein alte kist. 2 beedt laden
It. ein zulast büdt ein aymer 3 zuwer von 2 aymer undt ein dopelter küchen
schanck
Leinwandt und beedt werck
It. 4 paar mitel mesige leil dicher von henffen duch
It. 3 flechsene disch dicher undt 2 kisen zichen
It. ein vorhang umb ein beedt
It. ein rother undt ein blauwer weiber rock undt ein braun brust ist taxirt ad 8 fl
It. 15 ehlen New henffen duch
frucht
Ø
wein
Ø
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Viehe
It. ein pferdt ist taxirt sambt dem geschirr 30 fl
It. 4 küh undt 2 stecken kelber
It. 4 schwein
It. 4 gäntz
It. 6 hüner undt ein hanen
baahrschafft
Ø
Einnehmende schulden
Ø
Zahlende schulden
It. seiner schwieger Mutter 25 fl ahn geldt undt 5 Maintzer Malder korn
It. Meister Matthes krauß ahn schmit lohn 4 fl
It. schlaumen Judt zu bingen vor Tuch
20 fl
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Deß Jacob deitsch seiner haußfrauw Martha Zubringen
It. ein hauß in der Plesels gaß gef. ein seith die gemeine gaß anderseith ein
gemeiner reuhel zinst einem zeitlichen pfarer 27 alb. noch 27 alb. in hiesiges
hospitahl noch St. Claren Closter 9 xr
It. ein Pletzlein in der Pleselß gaß gef. oben H. Michel becker unden Christoffel
grün

Weingarthen
It. 3 V. 37 ruthen 8 schu in der Michel kauth gef. unden H. frantz Josep bardt
oben Mattes krauß Pauluß diel undt hanß henrich droß
It. 3 V. 3 ruthen auff Johansberg gef. unden bechtoldt schaberger oben hanß
henrich hademer zinst Em. 4 V. Wein
It. 2 V. 8 ruthen 8 schu auff stoltzen berg gef. ausen hanß Peter Janß heim
h(ans)henrich lebeisen kindt zinst Em. 3 V. wein
It. 4 V. 37 ruthen 4 schu auff der kehl gef. oben Joès Palmer unden Niclaß bohl
zinst Em. 2 V. wein
It. 13 ruthen 8 schu im winckel gef. ausen henrich Jacob heim Wilhelm Meisch
zinst Em. 6 alb. 6 d.
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° It. 2 V. im gehauw weeg gef. oben hanß georg schweitzer unden velten
grün zinst
dieses feldt hatt Marta ihrem Ehe wirth Jacob deitsch vermacht falß sie
auß dieser ehe ohn keine leibserben sollte absterben hinderlassen
Ackerfeldt
° It. 1 V. 20 ruthen 8 schu ahm deich gef. heim hanß wolff Morgesterns
rel(ikta) ausen Emrich Spechts rel(ikta)
It. 23 ruthen im klop gef. heim herr henrich fellentzer ausen hanß
bernhardt schabergers rel(ikta)
° It. 34 ruthen 8 schu in der leym kauth gef. heim H. Quirin wallauw ausen
Joès diel zinst Em. 1 V. wein
dieses feldt hatt Martha ihrem Ehe wirth Jacob deitsch vermacht falß sie
auß dieser ehe keine leibs erben solte hinder lasen
It. 3 V. 31 ruthen im Jacobstück gef. ausen Martin hademer heim hanß
Michel Morgestern zinst Em. 2 V. 2 Maß wein
It. 3 V. 38 ruthen ahm binger pfadt gef. heim Claudi bolentz ausen Joès
ochstatt Niclaß bohl zinst Em. 1 V. wein
° It. 1 V. 4 ruthen in der leym kauth gef. ausen H. hanß wendel helmeister
heim hanß peter ochs
It. 24 ruthen 1 schu im herborn gef. oben Mattes kilian unden hanß georg
schweitzer
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Clauer
It. 32 ruthen in der dieffgewan gef. unden Joès Palmer oben Niclaß bohl
It. 2 Morgen in der appenheimer gemarck gef. nach algesheim Melcher Petri
nach appenheim Martin grün

Mobilien
Zin werck
It. 1 großer supenkumb 2 flache schießlen undt
ein klein schießelgen 5 leffel 1 saltz kan
Kuper werck
It. ein 4 aymericher gelber kessel
Eissen werck
It. 1 kropen von 1 aymer 1 von 2 Maß
It. ein pfan von einer Maß und ein kuchenpfan
It. ein dreyfuß und ein scheim leffel
It. 1 krab undt ein rühr karst ein haw 1 ax
It. ein halben forder wagen 1 bindt keth
undt 1 küh ket
81

Holtz werck
° It. ein alt kist, 1 bedt lath, ein disch undt ein for
° banck, ein back muhl
° It. 2 stück bitten undt 2 vierohmige alle alte bitten
° It. 2 bauch bitten, undt ein steüder, 1 legel
° It. ein alt ladtfaß noch Ein 4 und 5 ohmig faß
Leinwandt und bedtwerck
Ø
Frucht
° It. 5 Mald. Nichel gerst
wein
° It. 15 ohm von 1701ziger gewächs
vieh
° It. 1 drick ochs taxirt 15 fl
° It. ein kuh und ein stecken kalb
° It. 3 kleine lauffling schweinger
Einnehmende schulden
Ø
Zahlente schulden
It. Meister Joachim Zöller
It. Meist. Lorentz lenhardt
It. Cassimir lauffersweiler von gaulsheim
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12 fl
11 fl
4 fl 30 xr

der Martha Erster undt zweyter Ehe kinder Nemblich welche sie mit Joès becker
undt henrich damthon erziehlet ihre gebühr undt Erbtheil seint auß derselben loß
zettel zuersehen gleich hinden an deß Jacob deitschen seinem Inventarium
welches ist geschehen alß er sich ahn Maria Madalena dorstin verheurathet

8

83

Inventarium Über Weyland apollonia Drossin verlassen schafft so durch unß
Schultheiß undt gerichten benantlich Johan Philip Hettinger ober: Quirinus
Wallauw under Schultheiß, henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernardt
vogell, hanß wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des
gerichts zu algesheim
geschehen undt under die vier Erben benantlich, anna Margretha Meckelin,
anna Clara krausin Seel. hinderlassene kinder, hanß henrich Dross, undt Quirin
Dross hinder lassene kinder, den stäm nach zu vier gleichen theil vertheilt
worden so geschehen algesheim den 18ten Marty 1702
Ackerfeldt
1,2„3 It. 1 Morgen 1 V. 23 ruthen 8 schu in der leymen kauth gef. ausen
hanß henrich köhler heim Mattes schauß zinst Em. 3 V. wein
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4

It. 36 ruthen 14 schu in der kurtz gewan gef. heimen Jacob vogels
rel(ikta) ausen Niclaß bohl zinst Mohren Erben 1 Maß 1 echtmaß
wein noch Em. 3 Maß 1 echtmaß wein

4

It. 1 V. 1 ruth 9 schu im schollen gef. heim hanß Michel Morgestern
ausen

1

It. 1 V. 13 ruthen 8 schu im Sporckenheimer weeg gef. heim Michel
becker ausen Martin hademer

3

It. 1 V. 1 ruth 13 schu in der aichen bach gef. ausen H. hanß
bernhardt vogel heim hanß henrich lebeisen kindt

4

It. 1 V. 9 ruthen 8 schu am binger pfadt gef. heim hanß wilhelm
Meckel ausen hanß georg schweitzer

2

It. 2 V. 1 ruth 2 schu acker in der reinhell gef. ausen hanß henrich
lebeisen kindt heimen Jacob vogels rel(ikta)

2

It. 39 ruthen 3 schu acker in der wolß gass gef. ausen H. hanß
bernhardt vogel heim H. Quirin wallauw zinst in hiesige pfarr kirch
9 xr

1

It. 1 V. acker im Pletter weeg gef. ausen hanß Peter ochs heimen
velten groß zinst Mohren Erben 2 V. wein Em. 1 V. 2 Maß wein
Wiessen

3

It. 36 ruthen im söthel gef. heim Coß beckers rel(ikta) ausen Michel
bonn

3

It. 20 ruthen am keller born gef. heim Johannes fleischer
Mobillien

1

It. 6 ehlen Neu leinen duch
It. 3 henffene leil lachen
It. ein Neue undt ein alt kissen zich
It. 2 gute servieten
It. daß 4te Theil an denen befintlichen kleidungen
ist estimirt ad
1 fl 30 xr

It. die helfft an einem depig estimirt
It. 9 Zin
It. die helfft an einem Noster estimirt
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4

3

86

2

1 fl 30 xr
1 fl 21 xr

It. 6 ehlen Neu henffen Tuch
It. 2 Neuwe undt 2 alte leildicher
It. 1 Neu henffen kissen zich
It. 1 handt zwehl
It. 1 Serviet
It. 1 Par alte hundts Coten Ermel
It. ein guth halß duch
It. 2 alte bindt hauben
It. daß 4te Theil an denen befindlichen kleidungen ist
estimirt
1 fl 30 xr
It. die helfft an einem Merschelstein estimirt 1 fl 30 xr
It. 9 zin
It. die helfft an einem noster estimirt
1 fl 21 xr
It. 6 ehlen Neu henffen tuch
It. 3 henffen leildicher
It. 1 Neu kissen zich
It. 1 handt zwehl
It. 1 halß tuch undt 3 alte keller
It. 9 Zin
It. die helfft von einem depig estimirt 1 fl 30 xr
It. die helfft an 2 ring estimirt
1 fl 21 xr
It. 6 ehlen Neu henffen duch
It. 2 Neuwe leil dicher
It. ein handt zwehl
It. ein alt undt ein Neu kisen zich
It. ein disch duch
It. ein Serviet
It. die helfft von einem Merschel stein estimirt 1 fl 30 xr
It. die helfft von 2 ring estimirt
1 fl 21 xr
It. daß 4te theil an den befintlichen kleidungen
estimirt
1 fl 30 xr
It. 9 Zin
Zahlente Schulden
Ø
Einnehmente Schulden

It. bey Quirin drossen Seel. kinder
It. bey Meister hanß wilhelm Meckel
It. bey Mattes könig
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100 fl
50 fl
5 fl

Bahr Schafft
ahn aller handt Sorten wie dieselbe anietzo gang bahr seint 1412 fl 12 xr
Theill undt loss zettel über daß vor hergehente Inventarium

Erstes loß
Mattes krauß Nahmens seiner kinder Erster Ehe
It. 1 V. 34 ruthen 8 schu acker auß 1 Morgen 1 V. 23 ruthen 8 schu an der leym
kauth gef. ausen hanß henrich köhler heim hanß henrich dross zinst Em. 1 V.
wein
It. 1 V. 13 ruthen 8 schu acker im Sporckenheimer weeg gef. heim Michel becker
ausen Martin hademer
It. 1 V. acker im Pletter weeg gef. ausen hanß Peter ochs heimen veltin groß
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
Mobilien
88

1

It. 6 ehlen Neuw henffen duch
It. 3 Neuwe henffene leil dicher
It. ein Neuw undt ein alt kissen zich
It. 2 gute servieten
It. daß 4te Theil an denen befintlichen kleidungen seint
estimirt
1 fl 30 xr
It. die helfft an einem depig estimirt 1 fl 30 xr
It. 9 Zin
It. die helfft an einem Noster estimirt 1 fl 21 xr

ahn bahr schafft
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Theil undt loß zettel über daß vorhergehente Inventarium
Zweytes loß
So hanß henrich droß ist zu theil gefallen
It. 1 V. 34 ruthen 8 schu acker auß 1 Morgen 1 V. 23 ruthen 8 schu in der leym
kauth gef. ausen Mattes krauß heimen hanß Wilhelm Meckel zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 1 ruth 2 schu acker in der reinhell gef. ausen hanß henrich lebeisen kindt
heimen Jacob vogels rel(ikta)
It. 39 ruthen 3 schu acker in der wolß gaß gef. ausen H. hanß bernhardt vogel
heim H. Quirin wallauw zinst in hiesige pfarr kirch 9 xr
Mobilien
It. 6 ehlen Neu henffen duch
It. 2 Neuwe leildicher
It. 1 handtzwehl
It. 1 Neu undt ein alt kisen zich
It. 1 disch duch undt 1 Serviet
It. die helfft von einem Merschelstein estimirt 1 fl 30 xr
It. die helfft von 2 ring estimirt
1 fl 21 xr
It. daß 4te theil an den befintlichen kleidungen
estimirt
1 fl 30 xr
It. 9 zin

ahn bahr Schafft
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Theil undt loß zettel über das vorhergehente Inventarium
Driteß loß
hanß wilhelm Meckel Nahmens seiner hauß frauw anna Margretha
It. 1 V. 34 ruthen 8 schu acker auß 1 Morgen 1 V. 23 ruthen 8 schu in der leym
kauth gef. ausen Mattes krauß heim Mattes schauß zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 1 ruth 13 schu acker in der Eichen bach gef.ausen H. hanß bernhardt
vogel heim hanß henrich lebeisen kindt
Wiessen
It. 36 ruthen im söthel gef. heim Coß beckers rel(ikta) ausen Michel bonn
It. 20 ruthen am keller born gef. heim Johanneß fleischer
Mobillien
It. 6 ehlen Neu henffen duch
It. 3 henffene leil dicher
It. ein Neu undt ein alt kisen zich
It. 2 gute servieten
It. daß 4te theil an denen befintlichen kleidungen
estimirt
1 fl 30 xr
It. die helfft an einem depig estimirt
1 fl 30 xr
It. 9 zin
It. die helfft an einem Noster estimirt
1 fl 21 xr
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ahn bahr Schafft
Theil undt loß zettel über daß vorhergehente Inventarium
Viertes Loß
Quirin Drossen kinder
It. 36 ruthen 14 schu acker in der kurtz gewan gef. heimen Jacob vogels rel(ikta)
ausen Niclaß bohl zinst Em. 3 Maß 1 echtmaß wein
It. 1 V. 1 ruth 9 schu acker im schollen gef. heimen hanß Michel Morgestern
ausen
It. 1 V. 9 ruthen 8 schu acker am binger pfadt gef. heim hanß wilhelm Meckel
ausen hanß georg schweitzer
Mobillien
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It. 6 ehlen Neu henffen duch
It. 2 Neuwe undt 2 alte leildicher
It. 1 Neuw henffen kissen zich
It. 1 handt zwehl undt 1 Serviet
It. 1 par alte hundts kothen Ermel

It. ein guth halß duch
It. 2 alte bindt hauben
It. daß 4te Theil an denen befindlichen kleidungen
estimirt
1 fl 30 xr
It. die helfft an einem Merschel stein estimirt 1 fl 30 xr
It. 9 Zinn
It. an einem Noster estimirt
1 fl 21 xr
ahn bahr Schafft
9
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Inventarium
Über weylandt hanß velten wallesteins verlassenschafft alß seine hinderlassene
wittib Maria barbara in die 2te Ehe geschritten undt sich mit augustin
weissenbach verheyrath, undt seint in erster Ehe erziehlet worden 6 kinder
benantlich anna barbara, Johan wilhelm, Johan bechtolt, hanß bernhardt, anna
Catharina, undt Johannes, geschehen in beysein H: Johan Phillips Hettinger
ober: Quirin wallauw, underschulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß
bernhardt vogel, hanß wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler
alle des gerichts undt Johan wilhelm heeß alß der schreiber algesheim den 9ten
7ber 1702
Hier folgen weyland hanß velten wallesteins gütter
ist verlegt
H. lebeisen
1
4. 2. 3
ist verlegt
H. lebeisen
2. 3. 4

1 V. 1 ruth in der bruff gef. heim frantz hademer ausen hanß
Peter Jangs zinst H. von Creiffen Clauw 6 Maß wein
1 V. 12 ruthen im Crispel gef. oben Peter Jangs unden
gemeiner weeg zinst dem Closter Erbach 4 Maß wein
2 V. 19 ruthen uff Catznloch gef. ausen wilhelm Meisch heim
hanß henrich becker zinst Em. 2 V. wein noch in hiesige kirch
16 alb. 3 d.

5.

9 ruthen in der sandt kauth gef. oben Peter Jangs unden sie
selbst.

5. 6.

1 V. 25 ruthen 10 schu im bangert gef. unden der gemein weeg
oben Cornelius köhlers kinder zinst Em. 2 V. wein

1

20 ruthen wust uff stoltzenberg gef. heim Peter Jangs ausen
Johannes ochstatt undt H. Dr. knap
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Ackerfeldt.
5. 6.

1 V. 29 ruthen 8 schu im klettenberg gef. oben gemeiner weeg
unden Johannes Martin zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

3. 4

1 V. 16 ruthen in der deich gaß gef. ausen Johannes diel heim
Johannes Peiffer zinst Em. 1 V. wein

o3

16 ruthen 6 schu am Heiligen heißgen oder H. bohrn gef. heim
sie selbsten ausen Peter Jangß zinst Em. 3 Maß wein

ist verlegt
H. lebeisen
o2

14 ruthen 6 schu in der wolß gaß gef. heim sie selbst ausen
Peter Jangß zinst Em. 2 Maß wein

ist verlegt
H. lebeisen
o1234

1 V. 18 ruthen 3 schu uff steinet gef. oben sie selbst unden
Peter Jangß zinst Em. 3 Maß wein

o4

14 ruthen 9 schu in der bach reiß gef. unden sie selbst oben
Peter Jangß zinst Em. 2 Maß wein

1

27 ruthen 3 schu im ockenheimer weeg gef. heim sie selbst
ausen Cornelius köhlers kinder zinst Em. 1 V. wein

o1

23 ruthen 8 schu im affenberg gef. ausen hanß Michel
Morgestern heim Peter Jacob

o5

32 ruthen 5 schu zwischen rechen gef. oben sie selbst unden
gemeiner weeg zinst H. von Creiffen Clauw 6 Maß wein

o1

1 V. 6 ruthen 1 schug auff dem sandt gef. unden sie selbst
oben hanß velten wolscheidt zinst H. von Creiffen Clauw 6 Maß
wein

o23

2 V. 16 ruthen auff dem sandt gef. ausen Peter Jangß heim
H. von Creiffen Clauw

ist ein
Clauer
o 1 -- 4

2 V. 34 ruthen 12 schu in der dautten kauth gef. ausen
St. Claren Closter heim hanß velten wolscheidt zinst Mohren
Erben 2 xr 1 d
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Ackerfeldt
o1

1 V. 3 ruthen 1 schu auff bescheidt gef. heim sie selbst ausen
hanß Peter Jangß zinst auff den Johansberg kumb korn

o6

13 ruthen 5 schu im pfuhl gef. heim sie selbst ausen frantz
hademer zinst St. Catharina altar 1 Maaß wein

o2

23 ruthen 13 schu in der Michelkauth gef. ausen H. Dr. knap
heim sie selbst.

o5

7 ruthen 5 schu auff Leymen gef. oben H. Peter trautten Erben
unden sie selbst

o6

25 ruthen 15 schu auff leymen gef. oben gemeiner weeg unden
hanß Peter Jangs

o2

1 V. 13 ruthen 15 schu auff leymen gef. unden Johannes
ochstatt oben hanß Peter Jangß

o5

1 V. 6 ruthen 1 schug auff dem sandt gef. heim sie selbsten
ausen Niclaß herschbach undt Peter Jangs.

o2

23 ruthen im herborn gef. heim sie selbst ausen Mattes killian
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

o56

1 V. 39 ruthen 3 schu uff steinet gef. heim hanß georg kehwalth
ausen hanß Peter Jangß zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

o 1. 4

1 V. 11 ruthen in der hunger bach gef. heim hanß Peter Jangß
ausen hhenrich lebeisen kindt zinst in hiesige kirch 3 alb. 3 d.

o5

18 ruthen 8 schu ahm deich gef. ausen Dominic vincens heim
hanß Peter Jangß
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Ackerfeldt
o1

19 ruthen 8 schu auff steinet gef. heim sie selbsten ausen
Niclaß hangen rel(ikta)

o3

1 V. 7 ruthen 14 schu auff dem sandt gef. heim sie selbsten
ausen Peter Jangß.

o4

30 ruthen im Pletter weeg gef. heim frantz hademer ausen
Lorentz dreylings kindt

o2

30 ruthen 13 schu am strasserborn gef. heim Peter Jangs
ausen hanß georg kehwalth zinst Em. 2 Maß 2 dr.

o5

25 ruthen im schell gef. ausen hanß Peter Jangs heim
Johannes Madle zinst in hiesige kirch 2 V. 2 Maß wein

o3

32 ruthen auff dem sandt gef. ausen Johannes Palmer heim
hanß Peter Jangs.

o6

30 ruthen im fronwasser gef. ausen Mattes kilian heim ein
angewandt zinst in hiesiges hospitahl 9 d.

o6

10 ruthen 12 schu in den gäntz Cläuer gef. hatt ihr theil gegen
den bach ist getrumpt gef. heim H. Quirin wallauw ausen
Johannes Martin
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Wiessen
ist verlegt
H. lebeisen
o2
o5

12 ruthen 4 schu im sötel gef. heim sie selbsten ausen Michel
bonn
20 ruthen 13 schu im Enten pfuhl gef. heim hanß Peter Jangs
ausen Johannes Peiffer zinst Em. 9 xr 2 d.
Cläuer

123456

3 V. 24 ruthen in der dieff gewandt gef.oben hanß Michel
Morgestern unden sie selbsten

N(ota)

24 ruthen in der dieffgewandt gef. unden sie selbst oben
gemeiner weeg
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In wehrender Ehe ist errungen worden
Weingarthen
nota dieß
feldt ist mit
dem andern
Crispel zu
sammen
gezogen
6.
ist verlegt
H. lebeisen
N(ota)

26 ruthen im Crispel gef.oben sie selbst unden gemeiner weeg
zinst dem Closter Erbach 2 Maß wein

9 ruthen auff der sandt kauth gef. oben sie selbst unden
gemeiner weeg
30 ruthen 4 schu uff lieden gef. unden H. Münch oben Niclaß
Elberth zinst Em. 2 Maß wein

It. die helfft an einem haußplatz in der lang gaß gef. ein seith hanß georg
kehwalth ander seith H. Dr. hoffrath högleins rel(ikta) zinst der gantze platz dem
Closter erbach 1 fl
Ackerfeldt
o3

16 ruthen 6 schu am heiligen heüßlein gef. heim gemeiner
weeg ausen sie selbst zinst Em. 3 Maß wein

ist verlegt
H. lebeisen
o2

14 ruthen 6 schu in der wolß gaß gef. heim hanß Conrath bardt
ausen sie selbst zinst Em. 2 Maß wein

ist verlegt
H. lebeisen
o1234

1 V. 18 ruthen 3 schu auff steinet gef. oben hanß georg
kehwalth unden sie selbsten zinst Em. 3 Maß wein

o4

14 ruthen 9 schu in der bachreiß gef. unden H. henrich
fellentzer oben sie selbst zinst Em. 2 Maß wein

2

27 ruthen 3 schu im ockenheimer weg gef. heim Peter
hademers kinder ausen sie selbst zinst Em. 1 V. wein

N(ota) ist
der Mutter
über lasen

1 V. auff leymen gef. heim Johannes ochstatt ausen Peter ochs
zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr.

N(ota) ist
der Mutter
über lasen
06

27 ruthen 10 schu im affenberg gef. heim Christian döperer
ausen Philip weiner
32 ruthen 12 schu zwischen rechen gef. oben Christoffel
Clementz unden sie selbst zinst H. von Creiffen Clauw
1 V. 2 Maß wein
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ackerfeldt
o4
N(ota) ist
der Mutter
über lasen

1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. unden gemeiner
weeg oben sie selbst zinst H. von Creiffen Clauw 1 V. 2 Maß
1 V. 38 ruthen 1 schuh auff bescheid gef. heim Michel köhler
ausen Em. Noster

o56

2 V. 6 ruthen 3 schuh auff bescheid gef. ausen sie selbst heim
Johannes fleischer zinst auff den Johanßberg 1 kumb korn

o6

13 ruthen 3 schu im pfuhl gef. heim Joès ochstatt ausen sie
selbst zinst St. Catharina altar 1 Maß wein

o3

23 ruthen 13 schu in der Michels kauth gef. heim Johannes
Martin ausen sie selbst

o5

7 ruthen 5 schu auff leymen gef. unden Michel Creutzberger
oben sie selbst

o6

1 V. 6 ruthen 1 schu auff dem sandt gef. heim gemeiner weeg
undt Jo(ac)him dombergers kinder ausen sie selbsten.

o1

19 ruthen 8 schu auff steinet gef. heim Johan adam holl ausen
sie selbst

o4

1 V. 7 ruthen 14 schu auff dem sandt gef. heim Claren Closter
ausen sie selbst

o3

23 ruthen im herborn gef. heim Peter Jangs ausen sie selbst
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
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Wiessen
ist verlegt
H. lebeisen
ist verlegt
H. lebeisen
.3

24 ruthen im deich gef. heim Dominic vincens ausen die
kirchen wieß zinst Em. 2 alb. 7 d.
12 ruthen 4 schu im Södel gef. heim Mattes weiner ausen sie
selbst
Clauer

dießen
clauwer ist
zusamen
gezogen
N(ota) der
mutter
überlassen
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1 V. 22 ruthen in der dieff gewan gef. oben sie selbst unden
hanß peter Jangß
9 ruthen in der dieffgewan gef. unden anthon deister oben sie
selbst

Maria barbara zubringen in die Erste Ehe So von ihrem vatter weylandt wilhelm
Steinbock herrührente güther

Erstlich die helfft von einem haußplatz in der lang gaß gef. einseith hanß georg
kehwalth ander seith H. Dr. hoffrath högleins rel(ikta) zinst der gantze hauß platz
in daß Closter Erbach 1 fl
Weingarthen
ist verlegt H. lebeisen
19 ruthen im hassen Sprung gef. unden H. Johan Müntzethalers rel(ikta) oben
Mattes weiner zinst Em. 1 V. wein
1 V. 1

ruth in der kehl gef. oben Dieter schmit unden H. henrich fellentzer

2 V. 5 ruthen in der odenheck gef. heim Johannes Martin ausen Niclaß Elberdt
zinst Em. 2 V. wein
31 ruthen 8 schu auff Johanß berg gef. heim hanß Peter Jangß ausen Niclaß
Elberth zinst Em. 6 Maß dr.
17 ruthen 8 schu im hassen Sprung gef. heim Niclaß bohl ausen wilhelm Meisch
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Ackerfeldt
12 ruthen 8 schu uff der dörwiss gef. ausen H. hanß wendel helmeister heim
Michel köhler zinst Em. 1 V.
21 ruthen in der aichen bach gef. heim Coß beckers Erben ausen Mattes krauß
zinst.
1 V. 29 ruthen in der Muhl gef. heim Em. ausen Niclaß Elberdt zinst Em. 1 V.
wein
1 V. 37 ruthen 12 schu im ockenheimer weeg gef. ausen Niclaß Elberdt heim
Johannes schabergers kinder zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
1 V. 29 ruthen im hörling gef. heim Niclaß hangen rel(ikta) ausen velten grün
16 ruthen 14 schu am sandt graben gef. unden Johanes wöber oben Niclaß
Elberdt zinst daß 4te theil ahn einem sester korn zu St. Claren.
28 ruthen 8 schu in der leym kauth gef. oben Joès boben rel(ikta) unden
Christian döperer zinst Em. 2 V.
31 ruthen in der muhl gef. heim Joachim dombergers Erben ausen Niclaß
Elberdt
14 ruthen im honig garthen gef. heimen Mattes kilian ausen Michel Creutzberger
zinst Em. 1 V. wein
1 V. in der hunger bach gef. heim frantz hademer ausen Cornelius köhlers
kinder zinst im bubenheimer stam legel mit den beren
1 V. 7 ruthen im gentz born gef. ausen Peter Jangs heim Niclaß Elberdt zinst
H. von Creiffen Clauw 2 V. 2 Maß wein
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Ackerfeldt
1 V. 6 ruthen 12 schu uff dem sandt gef. ausen H. Dr. hoffraths högleins rel(ikta)
heim Niclaß Elberdt
22 ruthen 12 schu uff dem Juden kirch hoff gef. ausen Claudi bolentz heim
Johannes wöber
1 V. 2 ruthen auff dem bumbs gef. ausen Joès peiffer oben H. Dr. hoffrath
högleins rel(ikta)
2 V. 39 ruthen 12 schu auff bescheidt gef. heim Pauluß diel ausen Niclaß
Elberdt
25 ruthen im Pletter weeg gef. heim Michel köhler ausen hanß georg kehwalt
zinst Em. 6 Maß
28 ruthen im herborn gef. heim hanß georg schweitzer ausen Niclaß Elberdt
Cläuer
14 ruthen 8 schu im sötel gef. heim Michel köhler ausen H. hanß wendel
helmeister
33 ruthen auff der kühruh gef. ausen Claudi bolentz heim Michel köhler
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Mobilien
It. ein alte kist
It. 2 vier öhmige bitten
It. ein vier öhmig faß
It. ein legel undt 3 wasser bittger
It. ein rother kuperner kessel von 4 aymer
Viehe
ein kuh undt ein stecken kalb
It. 8 hüner
bahrschafft Ø
Einnehmende schulden Ø
Zahlende Schulden so biß zu an trettung dieser zweiten Ehe seint ge macht
worden
= bey hanß henrich lebeisen kindt 25 fl Capital
hiervon 3.Jährige Pension
It. 90 fl bey Johannes wendel Mauer zu ober salheim
It. 6 fl dem Judt gumbrich zu kembten
It. 25 fl Johannes schabergers kinder wo er vor güter verlegt.
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It. H. hanß wendel helmeister 19 fl wo er vor güter verlegt seint
It. Meister hanß georg kehwalth 29 fl wo er vor güther verlegt seint
It. H. Dr. knap 8 fl wo er vor güther verlegt.
It. Johannes bluhm 6 fl woer vor güther verlegt

It. Johannes Müller 6 fl wo er vor güther verlegt.
It. Johan heicken 17 fl woer vor güther verlegt
It. H. Johan Philips hettinger 12 fl woer vor güther verlegt
It. Domini Vincens 5 fl woer vor güther verlegt
E. E. gericht ahn schatzungs recess 35 fl 52 xr 1 d.
H. helmeister ahn burgemeister recess 10 fl
H. Michel becker an burgemeister recess de Ao 96 7 fl 3 xr
It. Meister Joachim Zoller 6 fl wor vor güter verlegt.
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It. ist Maria barbara Schuldig in daß hospitahl St. barbara zu Maintz so von
ihrem vatter wilhelm steinbock herühret 25 fl Capital
noch hiervon 2 Jährige penssion
Folget daß zu bringen
augustin weissenbach
ahn bahrschafft 31 fl
Weillen nun daß hauß in der lang gaß sich nicht ver theilen last Mossen der
Mutter vor züglich die helfft an dem selben wegen ihres zubringen gebühret
auch an der errungenen anderen halb scheidt wegen ihres rocken theilß ein
3ten theil zu kombt undt also ahn der gantzen behausung die Mutter 2 dritte theil
die kinder aber nur ein dritten theil haben alß ist in beysein der mutter undt
denen voll bürtigen wie auch der münter Jährigen kindern angesetzten vormundt
hanß Peter Jangs beysein und gegenwertig keit geschätz undt aestimiert
worden ad 150 fl
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woran der Mutter zu ihrem 2 dritten theil gebühren 100 fl
denen sämptlichen kindern aber zu ihrem dritten theil 50 f
solche under die sechs kinder zu sechs gleichen theil ver theilt kombt iedem
8 fl 20 xr.
Eß hatt zuvor hanß velten wallestein nach seinem dott eine dochter Nahmens
Anna Maria im leben hinder lassen welche vor ohn gefohr 7 Jahren gestorben;
ob wohlen nun der Nießbrauch dieses Erbtheilß der Mutter ad dies vitae
zukommen wehre, so hatt sie iedoch gleich anfangs dieses Inventari undt
abtheilung auff ihre gerecht samme renuncirt also daß des weylandt hanß velten
wallesteins verlassen schafft nun mehre under die sechs annoch lebende kinder
zu vertheilen steth.
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Notanda
bey dieser abtheilung
Erstlich pleibt der mutter daß völlige hauß
hingegen über nimbt sie den kindern ihrer vätterlichen passif schulden 50 fl
undt hatt in allem sampt ihrem rockentheil zu zahlen 151 fl 15 xr
hier auff seint der Mutter zu zahlen angewisen worden
Erstlich an Johan wendel Mauer zu ober salheim
90 fl
It. ahn gerichts undt burger meister recess
52 fl 55 xr
It. an der löbeisischen schuldt ein dritte theil mit
8 fl 20 xr
151 fl 15 xr
die vätterlich schuldt ist 158 fl 30 xr
solche under die sechs kinder vertheilt kombt ieden zuzahlen 26 fl 25 xr
hierauff hatt man einem ieden seine schuld angewiesen wie bey eines iedem
theil zettel vermeldet ist

Ferner erinert weylandt hanß velten wallesteins rel(ikta) Nunmehro augustin
weissen bachs Eheliche haußfraw Maria barbara wie sie gesinnet sey ihrem ietzt
dedachten haußwirth edtwaß zu vermachen damit er ihrer ein angedächtnuß
haben möchte.
weillen aber die armuth bey ihnen der massen groß daß sie die un Cösten zu be
streitung eines förmigen Testaments an ietzo nicht erschwingen können alß
bathe diesen ihren
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willen gegen wärtigem Inventario undt abtheilung mit ahn zu fügen. Inwelches ihr
begehren Man in ansehung ihrer grosen armuth danen hiero ein gewilliget undt
vermachet demnach ged. Maria barbara ihrem ietzigen Ehe Mann augustin
weisenbach, falß sie vor ihm ohne mit einander erziehlten leibs Erben von dieser
weldt absterben solte folgente güther.
weingarthen
Erstlich 1 V. 1
fellentzer

ruth in der kehl gef. oben dieter schmit unden H. henrich

It. 31 ruthen 8 schu auff Johans berg gef. heim hanß Peter Jangs ausen Niclaß
Elberdt zinst Em. 6 Maß dr. wein
äcker
It. 1 V. 37 ruthen 12 schu im ockenheimer weeg gef. ausen Niclaß Elberdt heim
Johannes schabergers kinder zinst Em. 5 Maß wein
It. 1 V. in der hungerbach gef. heim frantz hademer ausen Cornelius köhlers
kinder zinst in den bubenheimer stam legel mit den beren
falß auch sie vor ged. ihrem Eheman absterben wurde, soll derselbe den sitz im
hauß haben so lang biß er sich wieder ander werthlich ver heyrathet.
hingegen ist ihre Meinung undt erstlicher will daß so fern ihr Ehe Man nach
ihrem doth Eben falß ohne leibs Erben absterben solte daß alß dan diese ihre
vermächnuß ihren kindern wieder
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umb zu ruck undt heim fallen solle, iedoch soll ihrem Ehe man ohn verwehrt sein
nach ihrem todt bey erreichenter schwehrer leibs schwa(c)heit oder aber sonst
in höchsten nöthen nach seinem guth düncken obgem. Itemer zum theil oder
gäntzlich zu verpfänden undt zu vereüssern.
ferner ist zu mercken daß die iehnige schuld in daß barbara Spitahl zu Maintz ad
25 fl so von der Maria barbara ihrem vatter wilhelm steinbock Seel. herrührt nicht
under den vorige passif schulden ver theilt worden sondern gehören ihr allein zu
bezahlen.
annoch ist zu mercken daß woh bey den errungenen güthern ein N3 (Nota)
stehet dieselbe der Mutter zum abstandt ihres rockentheil über lasen
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Johan wilhelm wallestein ist zu theil gefallen
Weingarthen
1 V. 1 ruth in der bruff gef. heim frantz hademer ausen hanß Peter Jangß zinst
H. von Creiffen Claw 6 Maaß wein

20 ruthen wust uff stoltzenberg gef. heim hanß Peter Jangß ausen Johannes
ochstatt
ackerfeldt
27 ruthen 3 schu im ockenheimer weeg gef. ausen Cornelus kohlers kinder heim
hanß bernhardt wallestein zinst Em. 1 V. wein
23 ruthen 8 schu im affenberg gef. ausen hanß Michel Morgestern heim Peter
Jacob
29 ruthen 1 schug uff steinert gef. unden hanß Peter Jangs oben hanß
bernhardt wallestein zinst Em. 1 Maß wein
1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. oben hanß velten wolscheid unden
anna barbara wallesteinin zinst H. von Creiffen Claw 6 Maaß wein
39 ruthen auff steinet gef. ausen Niclaß hangen rel(ikta) heimen Johan adam
holl
1 V. 3 ruthen 1 schuh auff bescheid gef. ausen hanß Peter Jangs heim anna
Catharina wallesteinin zinst auff den Johanßberg kumb korn
25 ruthen 8 schu in der hunger bach gef. heim hanß Peter Jangß ausen anna
barbara wallesteinin zinst in hiesige kirch 1 alb. 5 d.
112

Clauer
1 V. 17 ruthen 6 schu in der dautten kauth gef. ausen St. Clar(en) Closter heim
velten wolscheidt zinst Mohren Erben 1 xr undt soll dieser Clauer getrumbt
werden
24 ruthen in der dieffgewan gef. oben hanß Michel Morgestern unden hanß
bernhardt wallestein
Zahlende Schulden von vätterlichen
ahn Joachim zöller
6 fl
hanß georg kehwalt
7 fl
gumprig Judt
6 fl
Johannes schabergers kinder
7 fl 25 xr
Lat(u)s 26 fl 25 xr
Hanß bernhardt Wallestein ist zu theill gefallen
Weingarthen
31 ruthen 1 schu uff Catzenloch gef. ausen wilhelm Meisch heim Johannes
wallestein zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein noch in hiesige kirch 11 xr
17 ruthen 5 schu im Crispel gef. oben hanß Peter Jangs unden Johannes
wallestein zinst dem Closter Erbach 1 Maß 1 dr. wein
Ackerfeldt
27 ruthen 3 schu im ockenheimer weeg gef. heim hanß henrich hademer ausen
wilhelm wallestein zinst Em. 1 V. wein

28 ruthen 12 schu in der wolß gaß gef. ausen hanß Peter Jangß heim Peter
büser zinst Em. 1 V. wein
29 ruthen 1 schu uff steinet gef. oben wilhelm wallestein unden Joès wallestein
zinst Em. 1 Maß wein
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ackerfeldt
1 V. 8 ruthen auff dem sandt gef. ausen hanß Peter Jangß heim Johannes
wallestein
30 ruthen 13 schu am straser born gef. heim Peter Jangß ausen hanß georg
kehwalt zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
1 V. 13 ruthen 15 schu auff leymen gef. unden Joès ochstatt oben hanß Peter
Jangß.
23 ruthen im herborn gef. ausen Mattes killian heim Johannes wallestein zinst
Em. 1 V. 2 Maaß wein
23 ruthen 13 schu in der Michel kauth gef. heim Joès Martin unden Johannes
wallestein
noch hierzu 12 ruthen wieß im sötel gef. heim Mattes weiner ausen Johannes
wallestein
24 ruthen Clauer in der dieff gewan gef. oben wilhelm wallestein unden
Johannes wallestein
Zahlende Schulden vom vätterlichen
ahn H. Dr. knap
2 fl 40 xr
hanß georg kehwalth
7 . .40 . .
H. hanß wendel hellmeister
3 . .30 . .
lebeisen kindt 1/3 ahm Capital
8 . .20 . .
Johannes schabergers kinder
. . .15 . .
Johannes Müller
4......
Lat. 26 fl 25 xr
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Johannes wallestein ist zu theil gefallen
Weingarthen
31 ruthen 1 schuh auff Catzenloch gef. ausen hanß bernhardt wallestein heim
anna barbara wallesteinin zinst Em. 2 Maaß 2 dr. noch in hiesige kirch 11 xr
17 ruthen 15 schu im Crispel gef. oben hanß bernhardt wallestein unden anna
barbara wallesteinin zinst dem Closter Erbach 1 Maß 1 dr. wein
Ackerfeldt
28 ruthen in der deich gaß gef. ausen Joès diel heim anna barbara wallesteinin
zinst Em. 2 Maß wein
32 ruthen 12 schu im herborn gef. heim der gemein weeg ausen hanß Peter
Jangß zinst Em. 6 Maaß wein

29 ruthen 1 schu uff steinet gef. oben hanß bernhardt wallestein unden anna
barbara wallesteinin zinst Em. 1 Maß wein
1 V. 8 ruthen uff dem sandt gef. heim H. von Creiffen Clauw ausen hanß
bernhardt wallestein
32 ruthen uff dem sandt gef. ausen Joès Palmer heim hanß Peter Jangs.
1 V. 7 ruthen 14 schu uff dem sandt gef. ausen hanß Peter Jangß heim anna
barbara wallesteinin
23 ruthen im herborn gef. heim hanß Peter Jangß ausen hanß bernhardt
wallestein zinst Em. 6 Maaß wein
23 ruthen 13 schu in der Michel kauth gef. ausen Christian becker heim hanß
bernhardt wallestein
noch hierzu 12 ruthen wieß im sötel gef. ausen michel bonn heim hanß
bernhardt wallestein
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24 ruthen Clauer in der dieffgewan gef. oben hanß bernhardt wallestein unden
anna barbara wallesteinin
Zahlende Schulden vom vätterlichen
ahn Johannes Müller
H. hanß wendel helmeister
hanß georg kehwalth
H. Johan Philip hettinger
lebeisen kindt pension
H. Dr. knap

1 fl
xr
3 . .30 .
6 . .20
12 . . . .
. . . .55
2 . .40 .
Lat. 26 fl 25 xr

Anna Barbara Wallesteinin ist zu theil gefallen.
Weingarthen
31 ruthen 1 schu uff Catzenloch gef. ausen Johannes wallestein heim hanß
henrich becker zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein noch in hiesige kirch 10 xr 3 d.
17 Ruthen 5 schu im Crispel gef. oben Johannes wallestein unden der gemein
weeg zinst dem Closter Erbach 1 Maß 1 dr. wein
Ackerfeldt
28 ruthen in der deich gaß gef. heim Johannes peiffer ausen Johannes
wallestein zinst Em. 2 Maaß wein
29 ruthen 2 schu in der bachreiß gef. oben hanß Peter Jangß unden H. henrich
fellentzer zinst Em. 1 V. wein
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Ackerfeldt
29 ruthen 1 schuh auff steinet gef. unden Johannes wallestein oben hanß georg
kehwalth zinst Em. 1 Maaß wein

1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. oben Johann wilhelm Wallestein
unden gemeiner weeg zinst H. von Creiffen Clauw 6 Maaß wein
30 Ruthen im Pletter weeg gef. heim frantz hademer ausen lorentz dreylings
kindt
1 V. 7 ruthen 14 schu auff dem sandt gef. heim Claren Closter ausen Johannes
wallestein
25 ruthen 8 schu in der hunger bach gef. ausen lebeisen kindt heim wilhelm
wallestein zinst in hiesige kirch 1 alb. 5 d.
1 V. 17 ruthen 6 schu Clauer in der dautten kauth gef. ausen St. Claren Closter
heim hanß velten wolscheid zinst Mohren Erben 5 d. undt soll dieser Clauer
getrumbt werden
24 ruthen Clauer in der dieff gewan gef. oben Johannes wallestein unden anna
Catharina wallesteinin
Zahlende Schulden vom vätterlichen
ahn H. Dr. knap
lebeisen kindt 1/3 ahm Capital
Johannes schabergers kinder
Johannes bluhm
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2 fl 40 xr
8 . .20 . .
9 . .25 . .
6....
Lat. 26 fl 25 xr

Anna Catharina Wallesteinin ist zu Theil gefallen
Weingarthen
32 ruthen 13 schu im bangert gef. unden der gemein weeg oben Johan bechtodt
wallestein zinst Em. 1 V.wein
9 Ruthen in der sandt kauth gef. oben hanß Peter Jangß unden Johan bechtoldt
wallestein
Ackerfeldt
34 ruthen 12 schu im klettenberg gef.oben gemeiner weeg unden Johan
bechtoldt wallestein zinst Em. 3 Maß wein
32 ruthen zwischen rechen gef. unden gemeiner weeg oben Johan bechtoldt
wallestein zinst H. von Creiffen Clauw 3 Maaß wein
39 ruthen 9 schu uff steinet gef. heim hanß georg kehwalth ausen Johan
bechtoldt wallestein zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. ausen Niclaß herschbach heim Johan
bechtoldt wallestein
25 ruthen im schell gef. ausen hanß Peter Jangß heim Johannes Madle zinst in
hiesige kirch 2 V. wein
14 ruthen 10 schu uff leimen gef. unden Michel Xberger oben H. Peter Trautten
Erben

1 V. 3 ruthen 1 schuh auff bescheid gef. heim Johan bechtoldt wallestein ausen
wilhelm wallestein zinst auff den Johanßberg kumb korn
18 Ruthen 8 schu am deich gef. ausen Dominic Vincens heim hanß Peter
Jangß.
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20 ruthen 13 schu wieß im Enden pfuhl gef. heim hanß Peter Jangß ausen
Johannes Peiffer zinst Em. 9 xr 2 d.
24 ruthen Clauer in der dieff gewan gef. oben anna barbara wallestein unden
bechtoldt wallestein
Zahlente Schulden von vätterlichen
ahn hanß georg kehwalth
Johan haicken
Dominic Vincens
H. hanß wendel helmeister
lebeisen kindt pension
Johannes Müller

4 fl . .xr
2 . .30
5...
12 . . .
1 . .55
1...
Lat. 26 fl 25 xr

Johan bechtoldt wallestein ist zu theil gefallen
Weingarthen
32 ruthen 13 schu im bangert gef. oben Cornelius köhlers kinder unden anna
Catharina wallestein zinst Em. 1 V. wein
9 ruthen in der sandt kauth gef. oben anna Catharina wallesteinin unden der
gemein weeg.
ackerfeldt
34 ruthen 12 schu im klettenberg gef. unden Johannes Martin oben anna
Catharina wallesteinin zinst Em. 3 Maß wein
32 ruthen zwischen rechen gef. oben Christoffel Clementz unden anna
Catharina wallesteinin zinst H. von Creiffen Clauw 3 Maß wein
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Ackerfeldt
39 ruthen 9 schu auff steinet gef. heim anna Catharina wallesteinin ausen hanß
Peter Jangß zinst Em. 3 Maaß wein
1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. ausen anna Catharina wallesteinin
heim der gemein weeg
26 Ruthen 6 schu im pfuhl gef. heim Joès ochstatt ausen frantz hademer zinst
St. Catharina altar 2 Maß wein
1 V. 3 ruthen 1 schuh auff bescheid gef. ausen anna Catharina wallesteinin heim
Johannes fleischer zinst auff den Johansberg kumb korn
25 ruthen 15 schu uff leimen gef. oben gemeiner weeg unden hanß Peter
Jangß.

30 ruthen im frohn wasser gef. ausen Mattes killian heim ein angewandt zinst in
hiesiges hospitahl 9 d.
10 ruthen 12 schu in den gäntz Cläuer gef. heim H. Quirin wallauw ausen Mattes
killian ist getrumbt geth dieß theil nach der bach
24 ruthen Clauer in der diffgewan gef. oben anna Catharina wallesteinin unden
hanß Peter Jangß
Zahlende Schulden vom vätterlichen
ahn Johan haicken
7 fl . . xr
hanß georg kehwalth
4...
Johan haicken
7 . .30 .
Johannes schabergers kinder
7 . .55 .
Lat. 26 fl 25 xr
10
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Inventarium
Uber weylandt Pauluß dotten verlassenschafft allß seine hinderlassene
hausfraw agneß zur zweyten Ehe geschritten, undt sich ahn hanß adam
hardman gebürtig von Castel bey Maintz verheurathet, undt seint in wehrender
erster Ehe erziehlet worden 2 kinder Nemblich anna Elisabetha undt hanß
henrich geschen den 7ten Xber 1702 durch unß schulth. undt gerichten
benantlich H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallauw underschulth., henrich
fellentzer Michel becker, hanß bernhardt vogel, hanß wendel helmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler, alle deß gerichts undt Johan wilhelm heeß
alß der schreiber
Obwohlen nun diese Inventierung etwaß Spätt ist vorgenohmen worden, so ist
solches allein geschehen in deme weylandt Paulus dott sein bruder Meister
hanß georg dott bey dieser Inventirung persöhnlich sein wollen nach dem aber
derselbe sich durch seine geschwey agnes dottin nun mehr hardtmanin excusirn
lassen daß bey der Inventierung nicht sein köne alß hatt man nun mehro in der
sach forth gefahren es hatt sich aber befunden daß mann ohne persöhnliche
gegenwardt ged. Meister hanß georg dott gleich wohlen nicht forthfahren
können, dannen here man den selbigen hier zu beruffen
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undt alß derselbe erschien Montags den 11ten ,?? daß werck angefangen.
Erstlich ein backhauß sambt gantzem bezirck genant daß obere backhauß gef.
einseith die gemein gaß anderseith hanß Peter ochs zinst Em. 4 fl 30 xr
Weingarthen
It. 1 V. 3 ruthen 10 schu auff Lieden gef. heim H. Dr. knap ausen H. Quirin
wallauw zinst in hiesige Pfarr kirch 22 alb. 7 d.
Ackerfeldt
It. 38 ruthen 4 schu im schetzel gef. ausen Joachim Zöller heim H. Michel becker
zinst Em. 2 V. 1 Maß 1 dr. wein
It. 5 ruthen 8 schu im schetzel gef. ausen Cornelus köhlers kinder heim Pauluß
Müller zinst H. Eundt (Edmundt ?) trautt 3 d.

It. daß 3te theil aus Morgen walth gemeinschafftlich mit Christian Madles
Erben undt hanß Conradt barths Erben an der steinkauth noch Morgen
gemeinschafftlich mit obigen It. noch ein ohngefehr stück am hindersten
H(er)ren walth auch mit Wiessen obigen gemeinschafftlich und H. Quirin
wallauw
It. daß 4te theil auß 2 V. 23 ruthen 9 schu im geschwen gef. ausen Paulus
müller heim Johannes hademer
It. 13 ruthen 12 schu im scharloch gef. heim Pauluß Müller ausen der g(em)eine
graben
noch ein 3te theil an Morgen walth an der oden heck gemeinschafftlich mit
hanß Conrat barth Erben
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Mobilien
2 zinne deller 12 leffel ein glein salßkan
ein rother kuperner kesel von 5 aymer
2 eisen kropen von 2 Maß noch 1 von einer Maß
1 eisen pfan von einer Maß 1 kuchen pfan undt
ein schmeltz pfengen 1 schöp leffel, ein ax undt ein
beyel, ein küh kett ein scher stang 1 heb
ein brunen seil mit einer Clam
Leinwandt
5 paar flechsen leildicher
1 dupel undt 3 einfache dischdicher mit ripen
2 weise kisenzichen mit mottel ein dopel handt
zwehl undt 2 ein fache gebilt, 6 servieten
ein bleche leicht undt ein gieß gelt
ein kist, ein disch, ein hauß gemacht banck, 1 stuhl
2 gleine büttger von einer ohm ein halb öhmig
faß, ein essig faßlein 2 backmuhlen 2 küh bitt under woser
It. ein kuh undt ein rindt 3 schweinger
bahrschafft Ø
3 Mald. weiß mehl ad 4 fl daß Mald.
2 Mald. korn daß Mald. ad 2 fl 1 Mald. gerst ad 1 fl 30 xr
Einnehmente schulden bey Niclaß bohl 6 fl
Pauluß boley 6 fl Jacob vogels rel(ikta) 2 fl 30 xr
beim Müller dem österling 3 fl Philips diel 3 fl 20 xr
Zahlente schulden
wegen des verkaufften backhauß Martin günsters pupil bechtoldt 77 fl 29 xr
hanß adam hardtman zubringen
Item ahn bahrem gelt 100 fl
von obigen 77 fl 29 xr werden noch abgezogen 14 fl so an Johan Martin dorst
zuzahlen seint

It. ein agnuß dei welch der anna liesabetha zugehört
noch ein silbern Creutz so dem hanß henrich gehört.
11
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Heuth dato den 7ten Xber 1702
Inventarium
Uber weylandt friederich grünewalts verlassen schafft alß seine hinderlassene
hausfrauw anna fides zur zweyten Ehe geschritten undt sich ahn Philips diel
hiesigen burgers kindt verheurathet, undt ist in wehrenter Ersten Ehe erziehlet
worden ein kindt mit Nahmen Johannes, durch unß schulth. undt gerichten
benantlich H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallauw under schulth.henrich
fellentzer, Michel becker hanß bernhardt vogel, hanß wendel helmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler, alle des gerichts, und Johan wilhelm heeß
alß der schreiber
folgentes ist der anna fides zubringen
Erstlich eine behausung sambt gantzem bezirck auff der obersten bein gef. oben
die gemein gaß unden wilhelm schmit undt ist ein Eckhauß zinst H. Trautt 9 alb.
Weingarthen
It. 18 ruthen 10 schuh im understen wanberg gef. heim H. Elias becker ausen
Peter weber zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 9 ruthen auff lieden gef. ausen Pauluß Müller heim hanß Michel
Morgestern zinst in hiesige Pfarr kirch 15 xr
It. 22 ruthen in der algeschlagen gef. heim Joès ochstatt ausen Michel köhler
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It. 1 V. 4 ruthen 13 schuh auff Cranßberg gef. heim velten herschbach undt
wilhelm schmit ausen hanß Jacob schaberger zinst Em. legel mit den beren
noch in die Spen 12 xr
It. 28 ruthen in der kehl gef. heim Johan wilhelm heeß ausen hanß Jacob
schaberger zinst Em. 2 Maaß wein noch 2 d. noch ins binger hospitahl
2 Maaß wein
It. 39 ruthen 8 schu auff Johanßberg gef. heim Johan henrich heylandt außen
Michel köhler ausen Michel köhler zinst Em. 1 V. 1 Maaß.
Ackerfeldt
It. 1 V. 9 ruthen 11 schu im ritweeg gef. heim hanß Jacob schaberger ausen
Johannes diel zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 20 ruthen 8 schu in der rhein hell gef. heim Mattes krauß heim dieter
schmit zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 1 ruth 4 schu in der bachreiß gef. unden theobaldt lauffen selen zinst Em.
1 V. wein
It. 1 V. 11 ruthen 8 schu in der Muhl gef. heim Jacob deitsch ausen hanß Jacob
lembser zinst Em. 1 V. wein
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It. 1 V. 5 ruthen 14 schuh im klop gef. heim henrich heylandt zinst St. Quiriny
altar 2 V. 2 maaß 2 dr. wein
It. 24 ruthen 10 schu im kinckel gef. heim Claudi bolentz ausen H. hanß wendel
helmeister zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 14 ruthen in der algeschlag gef. ausen Joachim dombergers kinder heim
Mattes killian zinst Em. 1 V. 3 Echtmaß
It. 23 ruthen in der algeschlag gef. ausen Michel köhler heim Joès ochstatt
It. 1 V. 11 ruthen auff bescheidt gef. heim Martin bindel ausen hanß Jacob
schaberger
It. 2 V. 14 ruthen 12 schu auff dem sandt gef. heim H. Johan Philips hettinger
ausen theobaldt lauffen sehlen zinst Em. 3 Maß wein
It. 1 V. auff dem sandt gef. ausen Johan Jostwinters kindt heim H. Johan Philips
hettinger zinst
It. 27 ruthen 8 schu im Niederklop gef. heim hanß georg schweitzer ausen
Niclaß bardt
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Wiessen undt Clauer
It. 27 ruthen im deich gef. heim Joès schaussen rel(ikta) ausen theobaldt lauffen
selen zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen 4 schu uff leimen gef. heim H. tillertz ausen
It. 10 ruthen 4 schu in der küh Clauer gef. heim herman Nickrinchs rel(ikta)
ausen hanß Jacob schaberger
It. 6 ruthen 4 schu ahn der Uff wieß gef. ausen Mattes schauß heim hanß Jacob
schaberger
It. 1 V. 20 ruthen in der dauttenkauth gef. unden der hiesige hospitahl oben
ohnbewust H. hanß velten wolscheidt undt die appenheimer gemarck
It. die helfft ahn einem Morgen waltung in der oden heck ist gemeinschafftlich
mit hanß Jacob schaberger
It. die helfft ahn einem halben Morgen walth ahn H. Creutz weeg ist
gemeinschafftlich mit Jacob schaberger
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Nota weylandt friederich grünewaldt hatt in diese Ehe zubracht ahn barem gelt
60 fl.
hingegen hatt friederich grünewalth von seiner haußfrauw zubringen vereusert
alß volgt
Erstlich hanß georg kehwalt ein acker verkaufft ad 13 fl
It. ahn wilhelm Mauß einen acker vertauscht undt herauß bekommen 5 fl.
It. 1 V. 39 ruthen 10 schu weingarthen uff lieden verkaufft ahn Pauluß dott vor
17 fl 30 xr

Mobilien
So in wehrenter Ehe errungen worden
1 paar henffen leil dicher
3 anfache handtzwielen undt 2 servieten
ein kessel von 3 aimer von gelben kuper
ein eisener kropen von 2 Maß undt ein kuchenpfan
ein schmeltz pfengen undt ein schöp leffel
9 zine leffel
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Holtz werck
It. ein kist It. ein lehn stuhl undt 2 schemel
It. ein anfacher verschlossener küchen schanck
ein back muhl undt ein 2 öhmig faß
2 vieröhmige bitten 2 öhmige bitten
1 öhmig bauch bidt undt ein aimer
1 küh bidt 2 bitger von 2 aimer 1 Melck kiwel
1 butter faß, ein alt brunen seil mit einer
Clam, ein stech undt ein schauffel schip
1 hauw, 1 Crab undt 1 röhr Carst
ein ax undt ein beil ein heeb ein hackmeser
ein krauth scherber, ein alt holl
It. ein kuh
Einnehmente schulten
Ø
Zahlente schulten
lorentz lenhardt
Joachim zöller
henrich Nell
H. Lucas vogt
Johannes Müller
wovor ein baumfelt versetzt diese
schuldt kombt von anna fides her
hanß adam hardtman
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2 fl 30 xr
1 fl
1 fl
8 fl
6 fl
1 fl 40 xr

Hiernach folget Philips diel sein zubringen
Erstlich daß 8te theil ahn einer behausung in der weingaß gef. oben Christian
döper unden Joès ochstatt ist verkaufft worden p. 40 fl
weingarthen
30 ruthen 6 schu in der pruff gef. heim Jacob schabs rel(ikta) ausen apolonia
dielen
äcker
It. 1 V. 22 ruthen in der ganß gef. ausen Mattes krauß heim apolonia dielin ist
verlegt ins korn walters buch
It. 1 V. 27 ruthen 11 schu in der rhein hell gef. heim hanß georg schweitzer
ausen apolonia dielin zinst Em. 3 Maß 2 echtmaß dr.

It. 1 V. 34 ruthen in der bachreiß gef. heim der gemein weeg ausen apolonia
dielin zinst in den buben heimer stam 3 xr 2 d.
It. 1 V. 20 ruthen im appenheimer binger weeg gef. heim Cornelius köhlers kind
ausen dieter schmit
It. 1 V. 14 ruthen 5 schu am berger graben gef. ausen Emrich Spechts rel(ikta)
ausen apolonia dielin
It. 2 V. in der dautten kauth gef. heim hanß henrich droß ausen hanß bernhardt
schauß
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Wiesen
It. 1 V. 15 ruthen 8 schu im sötel gef. heim Johan Martin dorst ausen apolonia
dielin
Clauer
It. 20 ruthen 12 schu in der küh Clauer gef. ausen Emrich Spechts rel(ikta)
ausen apolonia dielin
Einnehmente Schulden
Ø
Zahlente Schulden
24 fl 27 xr
ahn früchten
bringt Philips diel zu 6 Maintzer Mald. korn iedes Mald. ad 2 fl
It. 8

Mald. Speltz iedes Mald. ad 1 fl.

It. an wein 2

ohm die ohm ad 3 fl.

It. 1 kropen von 1
12
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Maß 1 krab undt ein röhr karst
Inventarium

Uber weylandt. hanß bernhardt schabergers verlassenschafft alß seine
hinderlassene hausfrauw Magdalena zur zweyten Ehe geschritten undt sich ahn
Peter büser gebürtig von blanckenberg verheurathet hatt, undt seindt in
wehrender Erstern Ehe erziehlet worden 2 kinder nemblich Maria barbara undt
hanß bechtoldt geschehen den 9ten Xber 1702 durch unß schulth. undt
gerichten benantlich H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallauw
underschulth., henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt vogel, hanß
wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts, und
Johan wilhelm heeß alß der schreiber.
Hier folget hanß bernhardt schabergers verlassenschafft zu bringen
Weingarthen
It. 1 V. 10 ruthen 2 schuh im Crispel gef. ausen hanß henrich hademer heim der
gemein weeg zinst in hiesige Pfar kirch 3 V. wein noch 2 alb. 3 d.an gelt

It. 1 V. 9 ruthen 5 schuh im fronwasser gef. oben hanß georg schaberger unden
gerhardt hemeß zinst Em. 2 Maaß wein noch in hiesige kirch 3 alb. 1 d.
It. 1 V. 16 ruthen 2 schuh im bangert gef. heim hanß Michel Morgesterns rel(ikta)
ausen H. Dr. knap zinst Em. 3 V. wein
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Ackerfeldt
It. 32 ruthen 11 schu im Pletter weg gef.heimen Crucis altar ausen hanß
georg schaberger zinst Em. 1 V. wein
+ It. 9 ruthen 9 schu im sessen gef.hanß henrich köhler ausen hanß georg
schaberger
It. 35 ruthen 2 schuh im wock gef. ausen hanß Peter Jangß heim lorentz
Madle kinder zinst Em. 1 V. 2 Maaß wein
It. 1 V. 6 ruthen 6 schuh in der lehngewandt gef. heim Johannes helmeister
ausen hanß georg schaberger zinst in hiesige kirch legel mit den biern
+ It. 34 ruthen 12 schu auff steinet gef. heim Mattes weiner ausen hanß
georg schaberger zinst Em. 1 V. wein
+ It. 32 ruthen 15 schu im Pletter weeg gef. ausen hanß georg schaberger
heim hanß Jacob schaberger zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. heim hanß Paul schiffman
ausen hanß georg schaberger zinst Em. 2 Maß 2 echtmaß wein
It. 2 V. 13 ruthen 2 schuh auff leimen gef. ausen hanß georg schaberger
oben Niclaß bohl
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It. 1 V. 34 ruthen auff bescheidt gef. unden Michel köhler oben Em.
It. 1 V. 5 ruthen 4 schuh uff leimen gef. oben hanß henrich hademer unden
H. Johan Philips hettinger zinst 2 Maß wein
It. daß 4te theil auß 3 Morgen waldt auff dem berg ahn dem hindersten
herrn waldt gef. ein seith Em. ander seith velten grün
Hier folget Maria Magdalena zubringen in die zweyte Ehe
It. daß 3te theil ahn Einem verprantten hauß platz in der weingaß gef. einseith
hanß georg kehwaldt undt Mattes weiner unden ein gemeiner reuhel zinst ins
Martins Stifft nacher bingen 3 heller
Weingarthen
It. 1 V. 36 ruthen in der aptey gef. oben Joès Melßberger unden zachariaß
lembser zinst Em. legel mit den bieren
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It. 2 V. 28 ruthen in der oden heck gef. heim hanß Jacob schaberger ausen Joès
boben rel(ikta) zinst Em. 2 V. 2 echtmaß wein undt ist die helfft inß
kornwaltersbuch verlegt

It. 30 ruthen 14 schu auff lieden gef. heim gemeiner weeg ausen velten holl zinst
Em. 1 V. wein
diesen weingarthen hatt Maria Magdalena ihrem man Peter büser vermacht
It. 34 ruten in der Michel kauth gef. heim H. hanß wendel küchler ausen
Elisabetha hademerin
Ackerfeldt
It. 2 V. 1 ruth 14 schu im trapenschießer gef. ausen Peter büser heim Elisabetha
hademerin zinst Em. 9 xr
It. 1 V. 1 ruth 1 schuh im gentz born gef. ausen Johan adam holl heim
Elisabetha hademerin zinst Em. 1/3 legel mit den beren
It. 2 V. 24 ruthen 4 schuh auff steinet gef. ausen Pauluß Müller heim gemeiner
weeg zinst Em. 3 Maß wein
diesen acker hatt Maria Magdalena ihrem man Peter büser vermacht
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It. 22 ruthen im klop gef. ausen Joès fleischer heim Johannes beckers Erben
diesen acker hatt Maria Magdalena ihrem Man Peter büser vermacht
It. 2 V. 4 ruthen auff dem bumbß gef. oben hanß Jacob lembser unden Conradt
stichel
It. 1 V. 25 ruthen im klop gef. heim frantz Nell ausen Michel köhler zinst in
hiesige kirch 2 V. wein
It. 2 V. 5 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. heim Claudi bolentz ausen hanß
Peter Jangs
It. 28 ruthen im affenberg gef. Christian döperer ausen lorentz dreylings kindt
zinst in hiesige kirch 2 V. wein
It. 2 V. 26 ruthen 10 schuh auff leimen gef. heim St. Claren Closter ausen
Wiessen undt Cläuer
It. 16 ruthen 9 schu im deich gef. heim Johan Martin dorst ausen Em.
It. die helfft ahn einem ohn gefehr stück Clauer in der berger gemarck gef. oben
hanß wilhelm Euler unden Johannes Martin
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Waldung
It. daß 3te theil auß 1 Morgen in der oden heck gef. heim Philips köhlers Erben
ausen Johannes diel
It. V. auß einem 3te theil eines walts ahm hindersten herrn walt gef. ausen
Johannes Peiffer undt Joès hademer heim Jacob schabß rel(ikta)
It. 4 ohm wein die ohm ad 3 fl
Mobilien
It. ein rother kuperner kessel von 3 aymer
3 alte zulästige bitten ein alt legel

ein 4 öhmig Neuw faß ein küh bitt
ein schauffel schip, ein krab undt ein röhr karst
ein alt ax undt beiel, ein heb undt ein alt hauw
Ein Nehmente Schulden
Ø
Zahlente schulden
Johan Martin dorst

4 fl 30 xr

hanß georg kehwalth 12 fl wovor ein acker versetzt
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Schlauwen Judt zubingen
der Collectersen von Ingel statt
H. brauw
dem Janes Peter
hanß Paul schiffman
steffan zimers rel(ikta)
H. Quirin wallauw

13
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13 fl undt 2 Maintzer Malder korn
6 fl
1 Mald. korn undt 1 Mald. gerst noch daß 3te
theil an einem Mald. Speltz
4 fl undt ein Mald. korn
4 fl
2 V. korn
2 fl 52 xr
Inventarium

Uber weylandt anna barbara zöllerin ihre verlassenschafft alß ihr hinderlassener
Mann Joachim zöller zur zweiten Ehe geschritten undt sich ahn Catharina
gebürtig auff dem heusser hoff bey wackernheim undt ist in wehrender Erster
Ehe erziehlet worden ein kindt nahmens gallus geschehen den 9ten Xber 1702
durch unß schulth. undt gerichten benantlich H. Johan Philips hettinger ober:
Quirin wallauw under schulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt
vogel, hanß wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des
gerichts, und Johan wilhelm heeß alß der schreiber
Erstlich eine behaußung sambt gantzem bezirck auff der obersten bein gef.
oben hanß velten lebeisen unden gerhardt büser zinst in hiesige kirch 2 V. wein
Weingarthen
It. 28 ruthen 9 schuh im hipel gef. oben Mattes krauß unden lorrentz lenhardt
zinst Em. 3 Maß wein
It. 18 ruthen 2 schuh im winckel gef. heim arnodt schnornberger ausen Emrich
Spechts rel(ikta)
It. 1 V. 36 ruthen im frohm wasser gef. heim hanß velten wolscheidt ausen Joès
ochstadt zinst Em. 9 Maaß wein
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It. 36 ruthen 1 schuh auff Lieden gef. heim H. Quirin wallauw ausen der gemein
weingarthen zinst Em. 2 V. wein
It. 34 ruthen auff der kehl gef. unden Dominic Vincens oben hanß velten
wallesteins Erben
It. 25 ruthen 14 schu im wanberg gef. unden die berg straß oben H. Dr. knap
zinst

Ackerfeldt
It. 16 ruthen 4 schu im schetzel gef. heim H. frantz Peter Decius ausen
Johannes diel zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen 10 schuh auff dem sandt gef. oben Niclaß bohl unden
H. Dr. knap
Waldt
It. ein halben Morgen auff dem berg gegen der stein kauth gef.
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Mobilien
4 leil dicher von henffen duch
2 henffene einfache dischdicher
2 würckene handtzwielen
5 guthe bindt hauben
2 keller undt ein halßduch mit Spitzen
1 weibs hembt
2 alte zwilchene säck
zinwerck
6 ahn deller undt schisslen
9 leffel
1 rother kuperner kessel von 2 aymer
1 eisener kropen von 4 Maß
ein drey füssig pfan von 3 Maß
1 von einer Maß undt 1 schmeltz pfengen
1 eisenen schöpff leffel
It. ein gantz zimer geschir sambt Clamen
ein win undt ein wenring 2 zimmer
segen. 4 zimer bohr undt ein schrauben
bohr undt ein Spalt seg, ein alte hohl
ein hauw undt ein garthen schip
It. 2 weiber röck undt ein langer schwartzer Mutzen zu sammen taxirt 8 fl
It. 6 ohm wein iede ohm 3 fl
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holtzwerck
Ein stück bidt 1 4 öhmig bidt undt 1 3 öhmig
bidt, 3 4 öhmig faß undt ein öhmig faß
ein küh biedt 1 aymerig bittgen undt ein
kiwel, ein wasch bidt
1..4 eckenter disch, ein vor banck, ein
eichener lehnen stuhl, ein reißkistgen mit
kalbfell überzogen noch ein kist von 3 schuh
einer Neuwer dupelder küchen schanck
ein Mehl kasten, ein back muhl 2 schlechte
beth laden
Bahrschafft
Ø

Ein Nehmente Schulden
Ø
Zahlente Schulden
Ø
It. 2 küh
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Anna Catharina ihr zubringen in diese Ehe
ahn Bahr Schafft
50 fl
4 Mald. korn iedes Mald. 2 fl
ein kuh undt ein Jährig rindt
noch 2 paar leil dicher
ferner erineren beide Ehe leith Joachim zöller undt anna Catharina daß sie auß
Ehelicher lieb undt affection dafern eins von den andern ohne leibs Erben
absterben solte, Einander vermacht hetten alß folgt
Nemblich vermacht Meister Joachim zöller seiner haußfrauw anna Catharina
36 ruthen 1 schuh weingarthen auff lieden gef. heim H. Quirin wallauw ausen
der gemein weingarthen zinst Em. 2 V. wein
noch hierzu 1 V. 5 ruthen 10 schu acker auff dem sandt gef. oben Niclaß bohl
unden H. Dr. knap
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wie auch den sitz in seinem hauß so lang sie lebt
Hergegen vermacht sie anna Catharina die hierüben Specificirte 50 fl
ferner hatt anna Catharina Erinert daß so fern sie vor ihrem Eheman ohne leibs
Erben solte absterben, daß all ihr zubringen daß hierüben specificirt ist nemblich
obige 50 fl undt die erwehnte kuh undt rindt zu sambt den 4 Mald. korn hiermit
ihrem Ehe Mann vermacht sein sollen
N(ota) undt 2 Parr leildicher

14
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(leer)
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Inventarium
Uber weylandt H Johan Müntzenthalers verlassenschafft als desselben rel(ikta)
frau ottillia sich in die zweite Ehe begeben undt ahn H. hanß Jacob Micheliß
gebürtig von halgarthen verheurathet undt seint in wehrender erster Ehe
erziehlet worden 2 kinder so annoch beyde bey leben benantlich Johan valentin
undt Margretha Monica geschehen durch unß Johan Philip hettinger, ober:
Quirin wallauw underschulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt
vogel hanß wendel helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des
gerichts. und Johan wilhelm heeß alß der schreiber geschehen Algesheim den
5ten Febr. 1703
H. Johan Müntzethalers zubringen in die Erste Ehe so annoch würcklich
vorhanden
Weingarthen
2.3

It. 3 V. 2 ruthen im ochsen born gef. oben Johannes schaussen
rel(ikta) unden gemeiner weeg zinst Em. 4 V. wein undt 6 alb. ahn gelt.

2.3

It. 2 V. 22 ruthen 5 schuh im hertzen acker gef. oben unden
St. Quiriny altar in Maintz zinst ged. altar 1 V. 1 Maß 1 dr. wein

2.3

1 V. 16 ruthen 10 schuh im ochsenborn, gef. unden H. Dr. knapp, oben
wendel wallauw
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ackerfeldt
2.3

It. 1 V. 8 ruthen im Creutz gef. heim hanß wolff domberger kinder
ausen H. henrich fellentzer
Mobilien

It. an zin 13
It. ein schlecht ober undt under beedt
Einnehmente schulden
It. an der güldt darmstadt 1000 konigsthaler daß 11te theil Nota. hatt den Capital
briff in handen Meister henrich bernroth zu östrich im rheingauw
It. an einem alten schuldbrieff uff wolff nebel Erben nacher bingen gebühret
diesem loß der 11te theil
It. an einer verschreibung zu Mummernheim bey velten beck undt Consorten
100 fl in sich haltent sein ahntheil N(ota) diese 3 letzte posten seint von wort zu
wort hirbey gesetzt wie solches in dem von
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weylandt H. Johan gottfriedt heimbach Churfürst. Maintzisch. kellern zu ohlm
undt damahligen außfauth den 19ten Xbris 1695 auff gerichteten theilungs
register oder loß zettel befindtlich ist
It. kombt dem vätterlichen auß der Erungenschafft zu ersetzen 50 fl welche die
gross Mutter demselben Testamentaliter vermacht undt auff dem hauss in der
langgaß so ahn hanß georg kohwalth verkaufft angewissen worden.
It. seint ahn 600 fl in alb. so die gemeindt algesheim vor hien schuldig gewesen
undt ahn Jetzigem werth ertragen 540 fl nach abzug deß H. Johan
Müntzenthalers vätterlichen zahlenten schulden so betragen 31 fl 20 alb. in der
Nahrung verbraucht worden 508 fl 10 alb. so den kindern auß der
Erungenschafft zu ersetzen
(Bemerkung am Rand):
hiervon fallet hinweg das schwerdt theill mit 372 fl 14 xr
muß also die Muter den kindern guth thun 186 fl 7 xr
ferner befindet sich daß H. Müntzenthaler Seel. von seiner Mutter in wehrenter
Ehe empfangen habe 154 fl 40 xr.. wan nun daß schwerdt theill darvon
ab(g)ezogen wirdt pleibt die Mutter wegen ihres rocken theill schuldig 51 fl 33 xr
obige schulden seint verrechnt wie hinden bey den Mütterlichen ver Euserten
güter zu sehen
zahlente Schulden
vermög obged. theilungs register waren zubezahlen der Corpentarischen
stiftung 400 fl in alb. hingegen hatt H. Johannes Müntzethaler Seel. von den
600 fl in alb. so die gemeindt algesheim zu bezahlen schuldig gewesen mit
400 fl in alb. übertragen.
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alhier folget frauw ottillia zubringen in erste Ehe so sich annoch würcklich
befunden hatt
Erstlich 3/8 ahn einer behausung in der langgaß sambt gantzem bezirck gef.
oben Pauluß diel undt Martin hademer unden die gemein saltzgaß zinst der
gantze hauß platz 10 alb.
Weingarthen
It. 1 V. 3 ruthen im hertzen acker gef. unden H. henrich fellentzer oben gemeiner
weeg zinst Em. 2 V. 2 echtmaß wein
It. 2 V. 3 ruthen in der Michel kauth gef. oben undt unden gemeiner weeg zinst
Em. 3 V. wein
It. 32 ruthen im pletter weeg weingarthen undt acker gef. Johannes bluhm undt
Coß beckers Erben heim H. Decius undt bechtolt schaberger zinst Em. 2 V. wein
It. 48 ruthen 4 schu im hassen Sprung gef. oben velten wallesteins rel(ikta)
unden gemeiner weeg
Nota dieses felt hatt H. Johan Müntzethaler Seel auß zweyen seiner haußfrauw
zum brauthschatz ver ehrten ringen erhandelt undt ihr deß wegen verehrt undt
zum aigenthum gelasen
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Ackerfeldt
It. 1 V. 24 ruthen 8 schu im sessen gef. heim undt ausen Johan Martin dorst
zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. 17 ruthen in der rhein hell gef. unden St. Claren Closter in Maintz oben
sie selbst
It. 1 V. 19 ruthen 12 schuh im ockenheimer weeg gef. ausen H. Quirin wallauw
heim sie selbst zinst Em. 1 V. wein
It. 3 V. 30 ruthen zwischen rechen gef. oben H. Quirin wallauw unden velten
lebeisen
It. 1 V. 36 ruthen 8 schuh in der rhein höll gef. oben ein hospitahlacker unden sie
selbst
It. 1 V. 26 ruthen 4 schuh im Sporckenheimer weeg gef. heim lorentz Madle
kinder hanß georg kohwalt ausen H. Quirin wallauw alberdt Engel zinst ins
Jacobs faß 6 Maß wein
It. 23 ruthen im Sporckenheimer weeg gef. heim hanß georg schweitzer ausen
henrich Nell zinst in hiesige kirch 10 xr.
It. 1 V. 8 schu in der grum gewan gef. ausen Johannes schabergers kinder heim
sie selbst Joès kuhn zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 18 ruthen in der Ersten kurtzgewan gef. heim Joès beckers rel(ikta)
ausen Coß beckers Erben zinst Em. 2 V. wein
It. 3 V. 24 ruthen 12 schuh im rithweeg gef. heim quirin hellmeister aussen Sie
selbst zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

It. 36 ruthen in der gantz gef. heim Em. ausen frantz Nell zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. 4 schuh uff dem bumbs gef. oben Claudi bolentz unden Joès kuhn
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ackerfeldt
It. 2 V. 4 schuh in der algeschlag gef. heim Crucis altar ausen Johannes
kuhn
It. 1 V. 13 ruthen uff bescheidt gef. oben sie selbst unden Joès steffan
It. 31 ruthen 4 schuh am deich gef. ausen Joès kuhn heim hanß henrich
hademer
It. die helfft auß 1 V. 17 ruthen in der algeschlag gef. so mit Matthes schauß
getrumbt gef. ausen H. küchler heim velten lebeisen
It. 14 ruthen im sessen gef. heim Johan Martin dorst ausen hanß peter
Jangs
It. 32 ruthen uff der küh ruh gef. unden H. Johan Philip hettinger
Wiessen
It. 1 V. 8 ruthen im deich am graben gef. heim H. michel becker ausen Johannes
beckers Erben zinst ins Jacobsfaß 5 Maß wein
It. 31 ruthen zwischen bechen gef. heim hanß bernhardt kölsch ausen hanß
henrich hademer
It. 33 ruthen zwischen bechen gef. ausen H. Quirin wallauw heim anna Clara
ochsin
It. 1 V. 11 ruthen im deich gef. ausen Paulus diel heim Johannes diel
It. 1 V. 9 ruthen 8 schuh im söthal gef. ausen die binger praesens oder daß hohe
dhomstift Maintz heim sie selbst zinst Em. 5 xr.
It. 3 V. auß 2 Morgen wieß im Sporckenheimer feldt gef. bey den zehen Morgen
nacher Ingelheim sie selbst nacher gaulsheim hanß henrich hademer.
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Cläuer
It. 2 V. 15 ruthen uff der küh ruh gef. unden hanß wendel helmeister oben
noch Johanneß
kuhn allein

It. die halbscheidt auß 1 V. 33 ruthen in der dieffgewan gef.
oben Philip Villem Erben unden Joès helmeisters Erben.

It. 5/8 auß 3 V. 16 ruthen im söthäl die andere 3/8 hatt Joès kuhn gef. ausen
gemeiner graben heim Joès dorsten Erben
It. 21 ruthen in der küh Cläuer gef. heim Dieter schmit ausen Johannes
schabergers kinder
It. 1 V. 6 ruthen acker in der algeschlag ahm Ellerm weltgen gef. oben
henrich Jacob unden hanß henrich hademer

It. 20 ruthen 4 schu wieß in den gäntz Cläuer gef. ausen martin hademer
heim hanß georg schweitzer
Waldung
It. 5/8 gemein mit Johannes kuhn auß 2 V. auß Peter kuhns waldt gef. heim
bechtoldt weiß beckers Erben ausen Mattes schauß
It. 5/8 gemein mit Johannes kuhn auß 3 V. gef. heim Mattes weiner undt
Zachariaß lembser. wilhelm Mauß ausen Johannes ochstatt undt H. Quirin
wallauw
It. 14 ruthen Clauer im söthal gef. ausen Johannes ochstatt heim velten drosen
Erben
It. 39 ruthen Clauer im söthal gef. heim Mohren Erben ausen Joès schabergers
kinder
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It. 31 Clauer uff der kühruh gef. unden hanß henrich köhler oben Mattes könig
It. 22 ruthen 8 schu in der küh Clauer oberhalt dem weeg gef. oben michel be
hanß henrich hademer unden henrich Jacob
21 ruthen acker im ockenheimer weeg gef. heim Jacob schaben rel(ikta) ausen
H. von Creiffen Clauw
Mobilien
It. an Zinn 7
undt 3 leffel
It. ein dupelte gelbe dännerne kist
It. ein kropen von einer Maß sampt deckel
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In Erster Ehe ist errungen worden
It. 5/8te theil an einem haußplatz in der langgaß gef. oben Pauluß diel unden die
gemein salßgaß zinst daß gantze hauß 10 alb.
It. die ober besserung an diesem haußplatz oder daß gebaute hauß undt
scheuer
Weingarthen
2.

It. 27 ruthen 8 schu in der köhl gef. oben hanß henrich droß unden
hanß wendel helmeister zinst Em. 1 V. wein

1.2.3.

It. 3 V. 10 ruthen im hippel gef. oben gemeiner weeg unden
Johannes beckers Erben zinst Em. 1 V. 2 dr.

1.3.

It 1 V. 21 ruthen 5 schuh im ochsen born gef. unden H. Dr. knap
undt H. Quirin wallauw oben H. Quirin wallauw zinst Em. 3 V. wein

1.2.3.
soll
getrumbt
werden
2

It. 2 V. 18 ruthen an der leyen mühl gef. oben undt unden Caspar
schaussen rel(ikta) zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
It. 31 ruthen im hipel gef. unden gemeiner weeg oben hanß
henrich hademer undt Johannes schaussen rel(ikta) zinst Em. 1 V.
1 echtmaß wein
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ackerfeldt
1

It. 1 V. 17 ruthen 5 schu im ockenheimer weeg gef. heim
Johannes kuhn ausen hanß henrig schaberger zinst Em. 1 V.
wein

2.1.3

It. 3 V. 27 ruthen 13 schu in der grumgewan gef. heim Mattes
weiner ausen gerhardt büser zinst Em. 1 V. 1 Maß wein

3.2.1

It. 2 V. 16 ruthen in der legewandt gef. ausen Martin Jangs heim
Mattes weiner zinst 13 xr.

2.

It. 1 V. 1 ruth im mühlgarten gef. heim hanß henrich lebeisen kindt
ausen Mattes weiner zinst einem zeitlichen underschulth. ein
halben Capen noch in die Spen 1 xr

1.2.3.

It. 1 Morgen 1 V. 5 ruthen im schlitweeg gef. ausen gerhardt
büser heim Johannes beckers Erben
It. 1 V. 20 ruthen 12 schu in der uffse gewan gef. heim gerhardt
büser ausen Jacob deitsch zinst Em. 1 V. wein

3
1

It. 1 V. 17 ruthen im ockenheimer weeg gef.heim Caspar thomaß
ausen Johannes schabergers kinder.

2
3

It. 2 V. 26 ruthen im ockenheimer weeg gef.
heim martin hademer ausen velten grün

2.1.3

It. 3 V. 6 ruthen 11 schu in der Esselßbach gef. heim gerhardt
büser ausen Jacob schabs rel(ikta) zinst in hiesiges hospitahl
10 xr d.

1.2.3.

It. 1 Morgen 1 Vr. 6 ruthen uff leimen gef. heim velten hademers
Erben ausen killian herschbachs rel(ikta)
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3.

It. 1 V. 8 ruthen im klop gef. heim hanß Jacob schaberger ausen
Peter ochs

3

It. 26 ruthen im herrborn gef. einseith Niclaß kilian anderseith
(Johannes schabergers kinder) hanß henrig schaberger
It. 32 ruthen uff leimen gef. ausen die kühruh
It. 1 V. 13 ruthen uff beschedt gef. oben Em. unden sie selbst

3.

It. 1 V. 36 ruthen 8 schu in der rhein holl gef. ein seith sie selbst
ander seith dieter schmit

2

It. 2 V. 17 ruthen in der rhein holl gef. unden sie selbst oben
Johannes kuhn

1.

It. 1 V. 25 ruthen in der lehngewan gef. heim henrig Jacob ausen
bechtold schabergers kinder zinst Em. 2 V. 1 Maß

2.

It. 1 Vr. 32 ruthen 6 schuh im rith weeg gef. heim sie selbsten
außen hanß Jacob schaberger zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr.

1.

It. 1 V. 32 ruthen 3 schuh in der Muhl gef. gegen den deich Johan
Martin dorst ander seith velten lebeissen
It. 21 ruthen acker im ockenheimer weeg gef.heim Jacob schaben
rel(ikta) ausen H. von Creiffen Clauw

1.2.3.
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It. 1 Morgen 9 ruthen 4 schuh im ockenheimer weeg gef. heim
Mattes weiner undt velten drosen Erben ausen Johannes bardt
zinst Em. 4 V. wein
Wiessen

1.
2.

It. 1 V. 9 ruthen 8 schu im söthäl gef. ausen sie selbst heim hanß
henrich schmit zinst Em. 5 xr
It. 1 V. 20 ruthen im deich am graben gef. heim H. hanß wendel
hellmeister ausen Joès Martin

3.

It. 1 V. 4 ruthen im söthal gef. ausen H. Dr. knap heim gerhardt
büser.

3

It. 1 V. 2 ruthen 14 schuh im deich gef. ausen Johan Martin
dorst undt H. Dr. knap heim gerhardt büser

3

It. daß 4 theill auß 2 Morgen bey den 10 Morgen in der
sporckenheimer gemarck gef. nacher ingelheim die Drossische
Erben, nacher gaulßheim, hanß henrig hattemer undt Johannes
schaussen rel(ikta)

2

It. 31 ruthen Clauer auff der kühruh, gef. unden, hanß henrig
köhler, oben Peter ochß

1

It. daß 4 theill auß 3 V. 16 ruthen Clauer im söthel gef. am gantzen
feldt heim die durstische Erben, ausen, der gemeine graben

2

It. 22 ruthen Clauer auff der kühruh, gef. unden, henrig Jacob,
oben, hanß henrig hattemer
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Waldung
3.2.

It. 1 Morgen 18 ruthen 8 schu ahn einem baum gef. heim hanß
bernhardt vogel ausen gerhardt büser

2

It. 1 Morgen daselbst so mit Mattes weiner getrumbt gef. ein seith
hanß bernhardt vogel ander seith oder unden Caspar thielß
rel(ikta)

3

1 Morgen am Ingelheimer walth padt gef. ein seith der hinderste
herschafftliche hohe walth anderseith Johannes ochstatt.

bleibt der
Mutter
allein

It. 1 Morgen in der ottenheck gef. unden Caspar thomaß ziegt
langs den Ingelheimer padt. oben Johannes diel

in den loß hatt die Mutter No 1.
die thochter Margretha No. 2.
H. valentin Müntzethaler No. 3.
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In wehrender Ehe ist an Mobilien erungen worden
It. ein gantz gerüstes guthes beedt
It. ein bedt ladt so schlecht
It. ein runder eichener disch mit stollen
It. 5 aichene lehnen stühl
It. ein länglichter dännen disch
It. ein alte dännene gehorste kist
It. ein glein eisen kistgen
It. 2 alte Spin räder
It. 8 guthe stückfaß undt ein 3 ohm faß
noch ein 2 ohmiges ein öhmig undt 2 halb
öhmige, 2 grose standt bitten 5 stück bitten
3 felt bütten von zulast faß. 1 ständer
4 züwer groß undt klein, ein aymer
It. ein alt schänckelgen
It. 1.3 Mäsiger eisen kropen. 1 bradt Spiß
It. 4 alte 3 füssige pfanen undt ein kuchen pfan
It. ein Eisen bradt pfan, undt ein hackmeser
It. 4 Paar henffene leildicher
It. 1 Paar schlechte flechsene leildicher
It. 3 Paar schlechte würckene leildicher
It. 1 guthe kissen zich
It. 3 guthe dupelte dischdicher undt 2 schlechte
It. ein alt einfach dischduch
It. 3 dupelte guthe handtzwehlen undt ein einfach
It. ein kleiner Messingen Mörschelstein mit einem
eisen stosser, ein alt hohl 2 brandt radel
It. 29 Zin. 1 eisen leichter 1 scheim leffel
It. 2 schlechte gelb kuperne kesel einer von
6 aymer undt einer von 3 aymer
It. ein grosser Messinger Cranen ist verlohren gangen
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It. ein groser silber über gulder schaupfenning auff der einen seith gott der vatter
in der handt mit der welth kugel auff der ander seith die H(eilige) dreyfaltigkeith
woran 3 gleine ketger gehört den vallentin Müntzeth(a)ler
It. ein groß silbern vergulte agnus Dei mit 3 gleinen kettlein auff der einen seith
St. Margretha auff der andern seith St. Catharina sambt einer schnur gelbe ad
stein so der Margreth gehörig hatt die margreth selbst verlohren
Frucht Ø
It. befindet sich noch ahn wein 7 fuder.
wirdt die ohm taxirt 3 fl 30 xr ertragt 147 fl
kombt der mutter zum rockentheill 49 fl undt Jedem kindt 49 fl
It. ein kuh ist aest. ad 9 rthl.
Einnehmente Schulden Ø
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In dieser Ersten Ehe ist verEüssert worden vom vätterlichen zubringen
dieser posten ist bey
dem vätterlichen
zubringen vermelt

Erstlich bey der gemeindt algesheim erhoben 200 fl in
alb. thut 180 fl.

It. von frauw Margretha Müntzethalerin in wehrender
Ehe empfangen
14 fl 40 xr
noch von derselben empfangen
25 fl
noch von derselben den 14ten Mertz empfangen
21 fl
ferner den 10ten Xber 1687 empfangen
20 fl
ferner den 6ten Mertz 1688 empfangen
8 fl
noch den 5ten May empfangen
19 fl
It. den 20ten Xbris wegen einer wust im hippel undt
ahn waß er seiner Mutter annoch herauß gegeben war
der über rest seiner gebühr lauth einer Sub dato den
2ten Juny 1687 gepflogener abrechnung annoch.
47 fl
Summa 154 fl 40 xr
Dieser posten ist bey It. wegen des über nohmenen Capithals der
dem vätterlichen zu
Corpentarischen stiftung der 400 fl in alb. nach abzug
bringen ver melt
seines antheils ad 30 fl den über rest von seinen 11
mit geschwistern oder mitErben empfangen die Sum
ad 330 fl.
noch auß dem Meister hanß georg köhwalth
verkaufften hauß platz in der lang gass gef. ein seith
H. hoffrath högleins rel(ikta) ander seith die gemein
lang gass empfangen 200 fl
Es befindet sich noch zur zeitt daß obiger haussplatz in wehrenter Ehe er
worben undt auch wieder ver Eüssert worden dannen hero sich dieses werck
von selbsten auff hebet
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In dieser Ersten Ehe ist ver eussert worden vom Mütterlichen zu bringen
Erstlich wegen verkauffter güther zu kiderich so wohl ihr der
frauw ottillia aigenes, alß auch von ihrem bruder hanß
henrich hademer zur helfft zu gestorbenen antheils zu
sammen in allem empfangen
ferner von Matthes kröbert burger zu kiederich wegen ihres
antheils undt ihres bruder hanß henrich halben theils an
einer verkaufften behausung zu kiederich zu sammen
empfangen
ferner Mattes killian verkaufft 26 ruthen wust wein garthen
uff Cranßberg ad
noch wegen einer dem Mattes killian verkaufften weingarths
wust in der oden heck erlöst
It. wegen ver kauffter 30 ruthen 12 schuh weingarthen im
gehau weeg so H. Dr. frantz philip höglein bekommen erlöst
It. wegen ged. H. Dr. verkaufften 37 ruthen 8 schu wust
weingarthen uff lieden erlöst
noch wegen ged. H. Dr. verkaufften 1 V. 25 ruthen wust
weingarthen uff der kehl erlöst
It. wegen Emrich Spechts rel(ikta) verkaufften 28 ruthen
8 schu wust weingarthen im Crispel erlöst
It. wegen hanß georg köhwalth verkaufften 1 V. 24 ruthen
acker im Sporckenheimer weeg erlöst

71 fl 40 xr

42 fl 45 xr
6 fl 30 xr
7 fl
9 fl
9 fl
15 fl
12 fl
15 fl.

It. wegen H. brauwer über lassenen 15 ruthen 4 schu an der
ober bach erlöst
It. wegen eines virten theilß ahn einer kuh so ist verkaufft
worden erlöst
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It. noch auß ver kaufften schreiner werck erlöst
noch wegen vereusserten Peter stücker

2 fl 40 xr

3 fl 40 xr
10 fl
Summa 211 fl 15 xr

von obgesetzer Summ gehet ab daß rockentheill mit
hatt also daß schwerdt theill oder die kinder der Mutter zu
ersetzen
weyllen Nun vermög dem vätterlichen zubringen die Mutter
denen kindern schuldig ist
dahiengegen aber wie Jetz gemelt ahn die kinder zu fordern
hatt
alß hatt Mann solche gegeneinander abgezogen undt
befunden daß die Mutter den kindern dannoch schuldig
verpleibt
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7 fl.

70 fl 25 xr
140 fl 50 xr
237 fl 40 xr
140 fl 50 xr
96 fl 50 xr

ferner seint in dieser Ehe an zahlenden schulden gemacht worden
Erstlich in die Corpentarische stifftung
noch die pension hiervon von etlichen Jahren ad
It. H. anthon Cramer in Maintz
die pension hiervon von etlichen Jahren
It. H. Johan brauwer
hierauff seint zahlt lauth rechnung 33 fl 1 xr bleibt
noch H. brauer zahlt lauth vergleich und pension
It. H. Elias Becker
It. hanß henrich lebeisen kindt
noch ahn ruckständiger pension
It. frauw hoffrath högelin
verschierer pension hiervon
It. in hiesige kirch
It. ein legirt an den liebfrauwenaltar
noch den haußarmmen
It. dem so genanten alten baltzer
welches gelt ver wahrlich bey H. Johan Müntzethaler hinder
legt worden
(Rand) bleibt auß gestelt weilen sich Niemandt an meldt
It. michel dietzman wegen kost gelt von Johan valentin die
sum von
It. wegen rückständigen aecis in die kellerey schuldig
It. dem flesser zu weinheim vor faß
It. hiesigem ziegler
It. H. Quirin wallauw
noch ahn allerhandt kleider schulden
hanß georg köhwalth wegen schadloß haldung einiger
zinsen
It. H. velten wolschaidt zahlt
It. einem fuhr Mann vom 1702ten herbst heim zu fahren
franco quaida zahlt Lauth quitung
It. Matthes Meckel zahlt
H. hanß henrich dross ahn ruckständigen back lohn zahlt

150 fl
121 fl 30 xr
30 fl
5 fl
80 fl
47 fl
14 fl
25 fl
22 fl 20 xr
3 fl 22 xr
75 fl
30 fl
22 fl 57 xr
7 fl 30 xr
11 fl 30 xr
50 fl

26 fl
12 fl
11 fl
5 fl
19 fl 8 xr
15 fl
4 fl zahlt
1 fl
2 fl 30 xr
3 fl
1 fl 31 xr
1 fl 30 xr

It. Johan reinhardt Cornely zahlt vor schuh zu machen
dem schneider Johannes zahlt
dem Judt benet zahlt
dem adler wirth zu bingen zahlt
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1 fl 30 xr
1 fl 30 xr
1 fl 30 xr
1 fl
Latus 672 fl 21 xr

H. hanß Jacob Micheliß zubringen in diese Ehe
It. ahn bahrschafft 100 fl
It. 4
Zin
It. 2 paar Neuwe flechsene leildicher
It. 2 Neuwe kisen zichen mit Mottlen
It. eine Neuwe blechene leicht
ein ax undt ein heeb.
It. hatt sich befunden daß der stiffvatter H. Micheliß ahn Nöthigem bauw wessen
zu deß hausses Melioration angewendt undt außgelegt habe nach abzug
dessen waß ihm nit possirt sondern auß gestrichen worden wie deß bey gericht
hinder legte rechnung auß weisset. 202 fl 36 xr
wohrahn der Mutter kombt daß dritthe theill mit 67 fl 32 xr
undt zwahr solte ahn gem. hauss ein oder andern mehr oder weniger kommen
so wirdt mann wegen dieser verbesserung künftig hien die behörig auß theillung
zu machen wissen wirdt
Weillen ein undt andere posten mit aller dingß vor richtig erkent worden wollen,
alß haben der vatter undt stieffsohn sich miteinander ver glichen daß der
stiffsohn H. valentin Müntzethaler dem vatter H. Jacob Micheliß noch zahlen
solle zweyhundert gulden worüber beyde in beysein deß gerichtß einander die
händt geben.
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Continuatio
fernerer schulden so in wehrenter Ehe gemacht worden
It. der Catharina winterin vor rückständigen lohn
1 fl 20 xr
It. hertz Judt vor ruckständig fleisch zahlt
2 fl 30 xr
dem Caspar stumm vor ruckständigen fuhr lohn zahlt
2 fl 30 xr
It. Johan haicken vor ruckständig wahren zahlt
5 fl 30 xr
It. frantz Nell zahlt wegen korn wallen dorfs buch
2 fl
Caspar bienstock zu kiederich zahlt
1 fl
It. vor bezahlte ruckständige weinzinß betragt ein ohm ad 10 fl
It. ferner H. ambtskeller Elias Becker ein Capital ad
50 fl
Lat.. 74 fl 50 xr
Summa 747 fl 11 xr 2 d.
solche in schwerdt undt rockentheill vertheilt
kombt dem schwerdttheill
also iedem kindt
so der Mutter zu ihrem rockentheill

498 fl 8 xr
249 fl 4 xr
249 fl 4 xr

die Mutter bleibt denen kindern wegen verrechneter ver
Eüserung beyderseiths zu bringen
thut iedem kindt

96 fl 15 xr
48 fl 25 xr

It. hatt Jedeß kindt zu fordern ahn denen im Inventario
Specificirten weinen

49 fl

It. kombt iedem kindt ahn der im Inventario gem. kuh
Summa waß Jedes kindt ahn die Mutter zu fordern ist
solche von der schuldt deren vor alles undt alles bezahlten
undt noch zu zahlen stehenten gemeinschafftlichen
schulden ad
abgezogen bleibt iedes kindt schuldig

4 fl 30 xr
101 fl 55 xr
249 fl 4 xr
147 fl 39 xr

Weillen Nun der Stieffvatter H. Jacob Micheliß die Meiste schulden bezahlt und
noch zu bezahlen über sich genohmen waß zu bezahlen auß stehet alß hatt
man zukünftiger nachricht ahn hero setzen wollen waß dem stieffvatter heuth
oder Morgen zu guthem kombt
Erstlich daß bezahlte rockentheill ahn denen hieroben
Specificirt. passiv schulden
It. hatt derselbe denen beyden kindern guth gethan waß
denselben in benehmung der ver Eüserung wegen
beyderseitß zubringen herauß gebühret
It. hatt der stieffvatter einzunehmen waß sambt der
Mutter waß die beyde kinder schuldig verpleiben
Nemblich

498 fl 8 xr
96 fl 15 xr
295 fl 18 xr

Wegen deß hauss undt darin nöthig gethaner verbesserung ist mit aller seiths
verwilligung so mit beystandt der Münder Jährig tochter Margretha nechsten ahn
verwanthen Nahmentlich Johannes kuhn daß werck dahien vertr(a)gen worden
daß die Mutter lebenßlang daß hauss in besitz haben dahien gegen alle
beschwerten tragen undt in Nöthigen dach undt fach halten
die kinder hiengegen auch mit gehalten sein sollen die oben erwehnte
295 fl 18 xr vor der Mutter todt abzutragen viel weniger einige penßion biß
dahien darvon zu geben
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Anbey haben beyde Eheleuth hanß Jacob Michaelis undt ottilia bey gantzen
gericht auß gesagt daß sie sich wohlbedächtlich mit einander under redet daß
falß der almächtige Einß von dem andern ohne hinder lassung eineß oder mehr
von ihrem leib erziehlten Erben abfordern solte, daß letzt lebende von deß erst
verstorbenen verlassenschafft haben, undt stadt eines legati oder anstadt Ehe
pacten vor allem andern vorzüglich empfangen solle zwey hundert gulden
ferner ist beredet worden falß hanß Jacob Michaelis vor seiner haußfrauw ottillia
den Nechsten dreyen Jahren von dato ahn ohne leibs Erben verfallen solte
seine hinder lassene haußfrauw ottillia benebens denen oberwehnten
zweyhundert gulden Ehe pacten von dem seinigen dahier zu algesheim wirdt
anwenden zu sambt aller errungenschafft ohne einige auß nahm seiner
haußfrauw aigen thumlich sein undt verpleiben soll.
Jacob Michaeliß

15
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Algesheim den 26ten Febr. 1703
Demnach weylandt H. hans henrich lebeisen hinderlassene dochter ottillia sich
ahn H. Johan bender H. hanß henrich bender der Zeit noch gänger am Zoll
Ehrenfelß Ehe leiblichen Sohn verheyrathet undt also die liefferung aller gem.
frau ottillia Zu gehörige effecten ihrem nun mehrigen Ehe vogtenß ged. H. Johan
bender wie billig geschehen undt demselben zuhanden gestelt werden solle,
sich aber nicht alles in einem solchen standt befindet wie es anfänglich bey dem
französchen krieg den 18ten 8bris 1690 per inventarium eingerichtet worden, alß
hatt man vor nöthig erachtet ein Newes infentarium über die völlige Nahrung
hiermit auff zurichten so geschen ist durch unß schulth. undt gericht benantlich

H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallauw underschulth. henrich fellentzer,
Michel becker hanß bernhardt vogel, hanß wendel helmeister, Johannes diel,
hanß wendel küchler undt Johan wilhelm heeß alß der schreiber, in beysein
H. Johan benders nomine uxoris so dan H. hans henrich bender undt H. Johan
Mattias schmits alß desen beystand mit zuziehung der letzt gewesenen beyden
vormünder Mattes krauß undt Pauluß diel welche auch zugleich ihre
vormundtschafft wie brieflich übertragen undt demnach ihre biß hero getragenen
pflichten entlasen werden.
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Heuser
It. eine behausung auff dem Marck gef. ein seith H. Michel becker ander seith
ein gemein gaß zinst in St. Martins stift nacher bingen 10 alb.
It. eine behausung sambt bezirck in der Neuwgaß gef. ein seith H. Peter trautten
Erben anderseith ein gemein gaß stöst hinden ahn hans Jacob schaberger undt
gibt daß selbige stück gärthlein oder haus platz St. Catharina altar zinß 1 V.
wein
Weingarthen
It. 26 ruthen im Crispel gef. ausen Catharina bardin heim hanß henrich hademer
zinst ins Closter Erbach 3 Maß wein
It. 10 ruthen 2 schu im Crispel gef. ausen Caspar thomaß heim hanß henrich
hademer zinst in hiesige kirch 1 V. 2 dr. wein
It. 1 V. 26 ruthen im Crispel gef. unden gemeiner weeg oben Davit saurwalths
kindt zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. 22 ruthen 5 schu im gehauweeg gef. oben Mattes diel undt gemeiner
weeg unden Dieterich schmit zinst in hiesige Pfarrkirch 2 V. wein
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It. 1 V. 33 ruthen in der odenheck gef. heim H. hanß wendel hellmeister ausen
Mattes killian zinst Em. 2 V. wein
It. 21 ruth in der oden heck gef. unden Johannes schaussen rel(ikta) oben
hanß henrich hademer zinst
It. 1 V. 23 ruthen 4 schu in der bergstraß gef. heim St. Claren Closter in Maintz
ausen hanß henrich dorst zinst in hiesige kirch 8 alb. 2 d.
It. 16 ruthen 10 schu auff der Mauer gef. heim hanß Michel schiffman ausen
hanß Michel Morgesterns rel(ikta) zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 1 V. 21 ruthen im hassen Sprung gef. heim hanß Peter Jangs ausen theobaldt
lauffensellen zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 39 ruthen 13 schu im letten gef. heim Niclaß Elberdt ausen hanß
bernhardt vogel mit einem schlissel neben welchem ausen zu daß feldt selbst
undt dan ausen zu peter trautten Erben zinst Em. 2 V. 2 Maß dr. wein
It. 1 V. 8 ruthen in der Michel kauth gef. unden Mattes schauß oben Mattes
kölsch zinst Em. 1 V. 2 echtmaß wein noch in hiesiges hospitahl 1 Maß wein
It. 26 ruthen 13 schu in der Michelkauth gef. oben bechtoldt schaberger unden
hanß henrich hademer zinst Em. 1 Maß 1 dr.

It. 1 Morgen 15 ruthen im Neuwen berg gef. oben hanß henrich hademer unden
der gemein weeg
170

It. 1 V. 8 ruthen 10 schu in der Michel kauth gef. unden hanß henrich droß oben
lorentz lenhardt zinst H. Pfarrer 1 V. wein
It. 31 ruthen 8 schu auff stoltzenberg gef. ausen Jacob deitsch heim hanß
henrich droß
It. 15 ruthen auff lieden gef. heim H. Quirin wallauw ausen hanß velten lebeisen
zinst Em. 2 Maß wein
It. 10 ruthen auff lieden gef. ausen hanß wolff Morgesterns rel(ikta) heim der
gemein weingarthen zinst inhiesige Pfarrkirch 3 alb.
It. 1 V. 38 ruthen in der kehl gef. ausen velten groß undt Christian döperer heim
Johannes Peiffer zinst St. Catharina altar 3 V. wein
It. 2 V. 6 ruthen im Esselßfuß gef. heim Johan Martin dorst ausen Niclaß bohl
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein noch H. Quirin wallauw 1 V. 1 Maß wein
It. 25 ruthen 4 schu auff Cranßberg gef. unden hanß georg köhwalth oben
Michel köhler zinst Em. 1 Maß wein
It. 1 V. 31 ruthen im Pletterweg gef. heim henrich Nell ausen Niclaß bohl zinst in
hiesige kirch 4 V. wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 4 ruthen 4 schu im klop gef. ausen undt heim hanß henrich hademer
zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 11 ruthen 12 schu im Pletter weeg gef. heim H. henrich fellentzer ausen
Johannes peiffer undt Dominic vincens zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 10 ruthen im raupenstein gef. heim Paul boley ausen Caspar schaussen
rel(ikta)
It. 1 V. 32 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen velten lebeisen heim hanß
velten groß
It. 38 ruthen im affenberg gef. heim
ausen Johannes peiffer zinst Em. 1 V. wein
It. 3 V. 2
droß

ruth auff dem bumbs gef. oben Mattes schauß unden hanß henrich

It. 3 Morgen 5 ruthen 13 schu in der rhein höll gef. heim hanß henrich droß
ausen Quirin drosen Erben
It. 1 Morgen 1 V. 8 schu in der rhein höll gef. heim Corneliuß köhlers kinder
ausen hanß georg schiffmanß Erben
It. 1 V. 30 ruthen in der Uffsegewan gef. ausen Mattes weiner heim Mattes
schauß zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 echtmaß wein

It. 33 ruthen in der Uffsegewan gef. ausen Pauluß boley heim Corneliuß köhlers
kinder
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ackerfeldt
It. 1 V. 10 ruthen 8 schu in der Uffsegewan gef. ausen Davit saurwalts kindt
heim Mattes schauß
It. 1 V. 7 ruthen in der Uffsegewan gef. ausen Quirin drosen kinder heim Joès
Müller
It. 2 V. 25 ruthen auff dem horrberg gef. ausen georg schiffmanß Erben heim
Mattes schauß gibt ins kornwalters buch 2 alb.
It. 2 V. 17 ruthen in der hungerbach gef. heim steffen baardt ausen H. hanß
bernhardt vogel zinst Em. 2 V. wein
It. 3 V. 12 ruthen in der hungerbach gef. ausen Peter Jangs heim Mattes krauß
It. 28 ruthen 8 schu zwischen rechen gef. unden der gemein weeg oben henrich
Nell zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 13 ruthen am heisgen gef. heim H. hanß wendel helmeister ausen
gemeiner weeg zinst Em. 3 V. wein
It. 2 V. 4 ruthen 9 schu im sessen gef. heim hanß henrich hademer ausen
Mattes krauß
It. 1 V. 31 ruthen im sessen gef. heim hans henrich hademer ausen Quirin
drosen kinder zinst Em. 1 V. 1 Maß 3 echtmaß.
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Ackerfeldt
It. 1 V. 25 ruthen 8 schu im binger pfadt gef. ausen hanß georg kehwalth heim
hanß velten lebeisen
It. 2 V. 18 ruthen an der steinen brück gef. ausen H. hanß wendel hellmeister
heim ein schulacker zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 27 ruthen am kurtzen graben gef. ausen Em. heim georg schiffmanß
Erben zinst ins Jacobs faß 2 Maß wein
It. 1 V. 32 ruthen 3 schu in der baumohl gef. heim ein hospital acker ausen
georg schiffmanß Erben
It. 1 V. 38 ruthen 8 schu in der aichenbach gef. heim hanß henrich hademer
ausen velten hademers Erben
It. 1 V. 8 ruthen 8 schu uff der dörwiß gef. ausen hanß henrich Morgestern undt
hanß georg köhwalth heim Mattes kölsch
It. 1 V. 13 ruthen in der Muhl gef. ausen Johannes schabergers kinder heim Coß
beckers Erben zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 21 ruthen in der Muhl gef. heim hanß henrich hademer ausen lorentz
lenhardt

It. 2 V. 16 ruthen in der Muhl gef.ausen Joès dorsten Erben heim Johannes
peiffer zinst in hiesige kirch 2 alb. 2 d.
It. 3 V. 30 ruthen im rith weeg gef. heim H. Michel becker ausen Joès steffan
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Ackerfeldt
It. 2 V. 13 ruthen 8 schu in der aichen bach gef. heim Quirin drosen kinder ausen
hanß henrich droß zinst
It. 1 V. 3 ruthen 8 schu in der aichenbach gef. heim velten lebeisen ausen Coß
beckers rel(ikta)
It. 31 ruthen in der aichenbach gef. heim Coß beckers rel(ikta) ausen Jacob
vogels rel(ikta)
It. V. 16 ruthen im steinweingarthen gef. ausen Johan Martin dorst heim Peter
Jacob
It. 2 V. 13 ruthen in der grumgewandt gef. heim Martin hademer ausen Em.
It. 2 V. in der grumgewandt gef. heim Em. ausen alberdt Engel
It. 3 V. 20 ruthen 12 schu ahm fluth graben gef. ausen bechtoldt schaberger
heim hanß georg schweitzer
It. 1 V. 28 ruthen in der zweiten kurtz gewan gef. ausen ludwig Eben heim Em.
zinst Em. 1 V. 3 echtmaß wein
It. 1 V. 22 ruthen 2 schu in der zweiten kurtzgewan gef. heim Joès peiffer ausen
hanß henrich hademer
It. 1 Morgen 2 V. 8 ruthen 12 schu in der lehngewan gef. heim hanß wolff
domberger ausen ein schulacker zinst Em. 6 V. 1 Maß 1 dr. wein
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ackerfeldt
It. 1 V. 22 ruthen 8 schu im weinheimer weeg gef. ausen H. henrich fellentzer
heim hanß georg kehwalth zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 24 ruthen 2 schu auff bescheid gef. ausen Mattes schauß unden
ohnbewust
It. 3 V. 11 ruthen 8 schu auff bescheid gef. ausen Martin hademer heim
Catharina winderin zinst auff den Johansberg 2 kumb korn
It. 2 V. 1 ruth 8 schu auff dem sandt gef. ausen hanß velten wallesteins Erben
heim Michel köhler
It. 1 V. auff dem sandt gef. heim hanß henrich hademer ausen hanß georg
kehwalth
It. 2 V. 5 ruthen 12 schu auff dem sandt gef. heim hanß henrich köhler ausen
Caspar thomaß zinst Em. 2 Maß wein

It. 35 ruthen vor der Neu pfordt oder Mühlgarten gef. heim H. henrich fellentzer
ausen Johan Müntzethalers rel(ikta) zinst in hiesige kirch 18 alb.
It. 1 V. 5 ruthen an der oberbach gef. heim hanß henrich droß undt hanß Michel
Morgesterns rel(ikta) ausen Martin bindel zinst ad St. Claren 1 alb. 6 d. noch
Em. 4 d.
It. 25 ruthen 2 schu im herrborn gef. unden Corneliuß kohlers kinder oben Coß
beckers Erben zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. in der Michelkauth gef. unden sie selbst mit einem Clauer oben Johannes
schaussen rel(ikta)
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ackerfeldt.
It. 1 V. 8 ruthen in der Michelkauth gef. oben herman Nickrinchs rel(ikta) unden
der gemein weeg
It. 20 ruthen 8 schu uff dem badt graben gef. ausen H. hanß wendel hellmeister
heim hanß henrich dorst zinst ins bau Meister buch 3 d. noch zu St. Claren in
Maintz 4 d.
It. 1 V. 30 ruthen in der kurtzgewan gef. ausen frantz hademer heim Mattes
schauß zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 16 ruthen in der kurtzgewan gef. ausen H. Peter trautten Erben heim
H. hanß wendel hellmeister zinst in die Spen 3 alb.
It. 1 Morgen 33 ruthen 8 schu im Sporckenheimer weeg gef. heim hanß georg
schweitzer ausen bechtoldt schaberger
It. 3 V. 35 ruthen 10 schu im Jacob stück gef. heim Johannes Peiffer ausen
hanß bernardt deister zinst Em. 2 V. wein
It. 3 V. 12 ruthen in der hungerbach gef. ausen hanß Peter Jangs heim Mattes
krauß
It. 1 V. 16 ruthen 12 schu in der zweiten kurtzgewan gef. heim dieter schmit
ausen wilhelm schmit
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Wiessen
It. 2 V. 15 ruthen 8 schu im deich gef. ausen hanß Michel Morgesterns rel(ikta)
heim H. hanß wendel helmeister zinst Em. 8 alb. 2 d. noch H. ambroß högleins
rel(ikta) 11 xr 2 d.
It. 1 Morgen 1 V. 2 ruthen 4 schu im deich gef. ausen hanß velten lebeisen heim
Em. zinst Em. 22 alb. 3 d.
It. 1 V. 8 ruth im Enden pfuhl gef. ausen Mattes krauß heim Niclaß bohl zinst
in hiesige kirch 6 alb.
It. 2 V. 10 ruthen im deich gef. heim Mattes krauß ausen Corneliuß köhlers
kinder

It. 2 V. 36 ruthen am graben gef. heim theobaldt lauffen selen ausen Peter
trautten Erben
It. 17 ruthen an der steinen brück gef. heim H. hanß wendel helmeister ausen
Johan wilhelm heeß zinst Em. 3 alb. 6 d.
It. 1 V. 24 ruthen 8 schu im Jacob stück gef. ausen gemeiner graben heim hanß
henrich hademer zinst Em. 3 alb. 3 d.
It. 3 V. 3 ruthen im söthel gef. ausen Mattes weiner heim Corneliuß köhlers
kinder zinst Em. 12 alb. 1 d.
It. 29 ruthen zwischen bechen gef. ausen undt heim hanß henrich hademer
It. 1 V. 7 ruthen im söthel gef. ausen lorentz lenhardt heim hanß henrich
hademer zinst Em. 1 Maß wein
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Wiessen
It. 10 ruthen in der Eckelsbach gef. ein seith Johannes dorsten Erben ander
seith Mattes schauß
It. 10 ruthen in der Eckelsbach gef. heim velten grün ausen H. Johannes diel
It. 27 ruthen 8 schu in der Eckelsbach gef. heim velten herschbach ausen
H. hanß bernardt vogel
It. 30 ruthen in der dauttenkauth gef. ausen hiesiges hopitahl heim hanß velten
lebeisen zinst Em. 1 Maß wein
Wiessen undt Cläuer
It. 20 ruthen in der küh Cläuer gef. oben Johan wilhelm heeß unden Mattes
schauß zinst Em. 2 Maß wein
It. 33 ruthen in der Michelkauth gef. oben erselbsten unden ein angewandt
It. 15 ruthen 10 schu im söthel gef. heim velten grün ausen hanß wilhelm
hademers Erben
It. 11 ruthen in der dauttenkauth gef. hiesiges hospitahl
It. 12 ruthen im geschwen gef. heim Johannes Martin ausen velten drosen Erben
zinst zu St. Claren 2 Maß wein
It. 20 ruthen am geschwen gef. Johannnes böhm
It. 18 ruthen in der dieffgewan gef. heim Johannes böhm ausen ein wuster acker
zinst in hiesiges hospitahl 1 d.
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Waldung
It. daß 3te theil auß 1 Morgen an der oden heck gef. heim die gemein haidt
It. daß 3te theil auß 1 Morgen hecken walth an der einen aßf gef. heim Em.
ausen vogelischer stam

It. daß 3te theil auß einem halben Morgen auff dem berg stöst uff den Mittelsten
hohen waldt
Früchten Ø
Wein
25 fuder 3 ohm
BahrSchafft Ø
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Silberwerck
It. ein über gulder schau pfening mit 3 ketger
It. ein agnuß dei so ein hertz formirt
Zinwerck
It. an schisslen undt deller 35
It. ein Messingen Morschelstein mit einem stösser
ein klein wey kesselgen
It. ein Messinger kessel von

aymer
Leinwandt

It. ein gedruckter vorhang
It. 6 dischdicher klein undt groß
It. 4 kissen zichen undt ein klein bedt zich
It. 6 handt zwehlen noch ohngefehr 8 ehlen zeich
It. 4 leillachen
Zahlente schulden Ø
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Einnehmente Schulden ahn früchten
It. bey Johannes diel 2 Mald. 1 Virnsel Maintzer Maaß
It. hanß Peter Jangs 2 Mald. 2 Virnsel
It. Matthes König 1 Mald.
It. bey Pauluß boley 2 Mald. 1 Virnsel
It. bey hanß wolff Morgesterns rel(ikta) 2 Mald. 3 Virnsel
It. bey Johannes schaussen rel(ikta) 2 Mald. 1 Virnsel
Einnehmente Schulden ahn Geldt
It. bey Johannes diel so ein acker versetzt
It. bey Corneliuß köhlers kinder so ein acker
versetzt hatt an der steinen brück
It. bey der gemein algesheim
It. bey der gemein ockenheim
It. bey Johannes beckers rel(ikta)
It. bey H. Michel becker
It. bey frantz hademer
It. bey hanß georg dengler
It. bey H. hanß bernhardt vogel

24 fl
6 fl
359 fl 54 xr
75 fl
75 fl
112 fl 30 xr
50 fl
20 fl
60 fl

It. bey Jacob schaben rel(ikta)
It. bey Johan Müntzethalers rel(ikta)
It. bey hanß Michel Morgesterns rel(ikta)
It. bey Pauluß diel
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Einnehmente Schulden
It. bey Martin hademer ist sein haußplatz versetzt
It. bey velten wallesteins rel(ikta)
It. bey Martin hademer noch
so besserung zur pension gibt
It. bey hanß henrich hademer
It. bey hanß bernardt kölsch
It. bey alberdt Engel
It. bey Jacob deitsch wisen zinß
It. bey Niclaß Caspar dincher in Maintz
It. bey Caspar schepen heiser zu ockenheim von
einer kelter
It. bey hanß velten lebeisen
It. noch bey velten lebeisen wegen einer versetzten
wieß

16
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25 fl
30 fl 30 xr
25 fl
25 fl

48 fl
25 fl
15 fl
30 fl
40 fl
30 fl
35 fl 15 xr
18 fl 18 xr
16 fl 30 xr
4 fl
6 fl

Inventarium
über Meister hanß georg dengler hiesigen schloß Müllers hab undt nahrung alß
selbiger nach absterben seiner zweiten Ehefraw anna barbara mit welcher er
einen sohn Nahmens hanß wilhelm erziehlet sich anderwertlich wieder ver
Sprochen undt seint gedachtem sohn hanß wilhelm von Hr. ambts keller Elias
Becker als vormund ahn undt vorgesetzt worden Johan adam holl undt wilhelm
Maus beyde burger alhier und ist solches inventarium auß wohlgedachten herrn
ambts kellers befolch, ahngesehen der Müller sohnsten nicht burger, durch unß
schultheiß und gerichten benantlich H. Johan Philips hettinger oberschulth.
Quirin wallauw underschulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt
vogel, hanß wendel hellmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler, alle des
gerichts undt Johan wilhelm heeß alß der schreiber geschehen den 26ten July
1703 in der schloß mühl zu algesheim
Meister hanß georg denglers zubringen in diese zweite Ehe befindet sich lauth
deren abtheilung mit seiner Ersten Ehe kinder da selbiger zur 2ten Ehe
geschritten
It. ein groß zinne supen schiessel
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Weylandt anna barbara zubringen alßelbige sich ahn Meister hanß georg
dengler verheyrathet
Erstlich 3 zinnene schiesslen 5 zinne deller
2 Eissene kropen einer von einer Maß undt
einer von 4 Maaß. 2 kessel irden von 2 aimer
einer ist in dem offen der ander wirt in der küch
gebraucht
3 leyldicher von henffen duch, 2 disch dicher eins
von henffen daß ander von flechsen duch
ein eisen scheim und ein schöp leffel ein eisen rost
2 eisene henckamplen mit deckel
ein Messinge Sey, ein guthe kist

It ein schwartzer Mandel, so verabredet worden
daß der vatter die zeit seines lebens tragen nach seinem
todt dem sohn hanß wilhelm zukommen solle
It. seint dem sohn seiner Mutter seligen kleider so sie
an dem leib getragen hatt samb dem weiß zeich zu
erkent worden benantlich
ein weiß grauer kerseyener weiber rock ohne schnier
It. ein licht brauner scharsy rock ohne schnier
It. noch ein sarsy rock mit 4 mahl schnier
It. ein blauer dichener rock mit 5 mahl schnier
It. 2 blaue Cathone schertz eins Neuw undt ein altes
It. 4 weise schertz so noch Neuw seint, ein par beltzen handtschuh ein
stauchem
It. ein brust mit Ermel mit gulten galauen
It. ein brust mit Ermel ohne schnier ein glein Zechlein
ein schwartzer att steinen rosen krantz
It. ein schwartz Cronraschen leibgen mit Ermel
It. ein par alte zeichen Ermel, ein schwartz krepen keller
ein seiden gewürffelt keller mit einen gulten bordt
8 weiber hembter, 2 fisch säck, 4 Spitzen halß dicher
4 par weise zeichene Ermel mit leiber
2 halß dicher ohne Spitzen, 3 Nacht hauwen von Cedon
2 weise zeich hauben mit Spitzen, 10 ehl henffen duch
9 bindt hauwen mit Spitzen, 1 ohne Spitzen
6 keller mit Spitzen 5 par Ermelpar, ein gebettbuch
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Indieser Ehe ist errungen worden
Erstlich 3 Viert. weingarthen im Esselß fuß gef. ausen henrig Nell, heim H. frantz
Joseph baardt zinst Em. 2 legel mit den beeren
It. 20 ruthen 7 schu baumfelt in der gäntz Cläuer gef. heim hanß georg
schweitzer ausen H. Quirin wallauw
It. 3 V. 33 ruthen 8 schuh wieß in der Eckelßbach gef. oben gegen bergen hanß
Jacob schaberger unden H. hanß bernhardt vogel
Mobilien
It. ein alt ober bedt und ein alt kissen
It. 2 flechsene guthe leyl dicher undt 5 henffene war von
dem vatter 4 ver plieben, ein flechsenes und 4 henffene
dem sohn aber oder desen vormunder ein flechsenes undt ein henffenes
It. 3 alte handt zwehlen worvon der vatter 2 behalten undt dem sohn eins
It. 3 alte dischdicher worvon dem vatter 2 bleiben und dem sohn eins
It. 12 leffel worvon dem vatter 8 bleiben undt dem sohn 4
It. ein disch. 2 kisten, ein lehnen stuhl
It. 2 bedt laden, ein kichen schanck. ein 4 ohm faß
2 drey öhmige. 2 öhmige, 2 halb öhmige ein ladt faß
4 zuläst bitten 2 gleine ständer und ein kraut ständer
2 küh bitten, ein glein bittgen undt ein Melckkiwel 2 aimer
ein backmuhl, ein butterfaß,
It. ein gantzer Neuwer wagen samb aller zugehör
ein guther Mühl karch ein schup Casten
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3 küh ketten, ein bindt undt ein hem kett
1 brodt kropen undt ein kropen von 1 Maß
ein kessel von einer ohm roth kuper
ein messingen pfan mit 3 füß ein boll
2 grose steinen krüg ieder von 3 Maß
It. ein pferdt ein schimel ist taxirt ad 60 rthl.
It. ein pferdt ein braun ist taxirt ad 20 rthl.
It. ein kuh taxirt ad 12 rthl.
2 kelber taxirt ad 6 fl
4 schwein taxirt ad 12 fl
14 huner und ein hanen
6 Enden
Bahrschafft
biß dato haben sich nur 30 fl befinden wollen weilen aber die verstorbene anna
barbara 5 fl vor messen undt 5 fl in hiesige kirch legirt alß ist ihr rocken theil
derauff gangen, die 20 fl aber alß daß schwerth theil Meister hanß georg dengler
in handen gelassen worden
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weillen aber vermuthet wird Meister hanß georg dengler auch selbsten der
Meinung ist eß müse noch bey iemandt edtwaß geldt undt ohngefehr 86 stück
goldt sodan ahn weißgeldt 200 fl biß dato hinder legt und heimlich vor behalten
werden. alß ist hiermit auß behalten daß so fern gedachtes geldt oder auch
mehr anders solte zum vorschein kommen, alles wie billig in schwerdt und
rocken theil vertheilt werden.
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Einnehmende Schulden
Johan adam holl 2 fl 20 xr
Zahlente schulden
frauw hoffrath högelein
lebeisen dochter
Johannes dengler
benedic Judt alhier

22 fl
20 fl
100 fl
24 fl

anbey ist zubemercken daß in wehrender Ehe an zugebrachten schulden von
seithen Meister hanß georg dengler auß der Nahrung bezahlt worden 24 fl 10 xr
auch hatt Meister hanß georg dengler seiner haußfrauw anna barbara in die Ehe
zubracht ahn pferdt wagen, korn, pflug, ketten undt alles waß der zu nöthig ist
welches vermög damahlß auff gerichten theil undt loß zettel taxirt worden ad
100 fl
17
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Inventarium
Uber hanß Eberhardt frey habende effecten alß selbiger nach absterben
weylandt Sussannae seiner ersten hauß frauwen mit welcher Er 3 kinder so
noch alle bey leben erziehlet benantlich Johannes, wilhelm undt hanß Peter sich
in die zweite Ehe begeben und annam Catharinam geheurathet obzwahren die
Copolation vor der Er(n)dt geschehen so hatt man doch dieses inventiren auß
dürfftigen uhrsachen biß anhero verschoben
so geschehen durch unß Johan Philip hettinger ober: Quirin wallauw under

schulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt vogel, hanß wendel
helmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts, undt Johan
wilhelm heeß alß der schreiber. geschen den 2ten 8ber 1703.
hanß Eberhardt frey hatt in die Erst Ehe nichts zugebracht.
Sussannae zubringen in diese Ehe
Erstlich er erbt 5 fl
It. auß er Spartem lied lohn erkaufft
einen weingarthen so verkaufft worden ad 45 fl
ferner an er Spartem liedlohn in die Ehe bracht
ein alte kist
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4 fl

In wehrender dieser Ersten Ehe ist er rungen worden
Erstlich ein behausung auff der obersten beyn gef. einseith Peter Jacob ander
seith Johannes becker zinst hiesiger praesens 33 xr. obwohlen noch ein stück
haußplatz seithero von dem hanß Eberhardt frey ist darzu kaufft worden, so
gehoret daselbige iedoch nicht in die rungenschafft erster Ehe sondern in die
zweite Ehe.
ahn feldt güther ist nichts erungen worden
Mobillien
It. 3 henffen leildicher
ein alt weise willen deck
2 weiber hembter taxirt eins ad 45 xr
5 halß keller 1 weiser schortz 2 schnub dicher
1 weise bindt haub
It. 1 par rothe dichene Ermel ad 1 fl
It. ein alter schwartzer weiber rockh
undt ein wameß, ein grüner hundts
kotten alter schortz
It. 2 kleine alte gelb kuperne kesel
einer von 1 aimer der ander von einem
aimer. ein eisen kropen von 2 Maß
1 eisen pfan mit 3 füß von 1 Maß
1 kuchen pfan, 1 karst 1 hau 4 alte
küh ketten, 2 küh ketten 1 schemel nagel
ein Neuer halber wagen, 1 pflug,
2 röhr kärst 1 stech schip, ein ax 1 beiel
2 bohr 1 schnit meser, 1 heb, Mist gawel
ein mist kropen
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It. 4 alte säck
It. ein alt 2 öhmig faß 2 stück bitten ein alt rück legel
ein butter faß ein Melck kiebel, 1 nerst, ein ehrreiter
ein halbvirnsel, eine kist
Wein Ø
It. ahn korn 17 Mald. taxirt iedes Mald. ad 1 fl 36 xr

It. an Speltz 7 Mald. taxirt iedes Mald. ad 45 xr
It. an gerst 6 Mald. taxirt iedes Mald 1 fl
Viehe
It. ein par ochsen taxirt ad 36 fl
It. 2 küh taxirt ad
22 fl 30 xr
It. 1 kalb taxirt
4 fl
It. 5 stück hüner
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Einnehmente schulten
It. auff under schiedliche äcker zu appenheim gelent 12 fl
Zahlente Schulten Ø
Maria Catharina zubringen
It. ein eisen kropen von 2 Maß

18
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(leer)
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(leer)

195

(leer)

196

(leer)
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1704 den 21 January
Inventarium
Uber weylandt hans henrich heylandts seine verlassenschafft als seine
haußfraw Veronica in die zweite Ehe geschritten undt sich ahn Conradt koch
verheyrath, mit hinderlassung zweyer kinder benantlich hanß velten und anna
Maria
hanß henrich heylandts zubringen
It. auß 2 schlechten pferdtger erlöst
It. ferner ahn geldt

40 fl 30 xr
20 fl

Veronica ihr zu bringen
1 V. 15 ruthen weingarthen auff Cranßberg gef. ausen Peter ochs heim
Johannes schabergers kinder zinst Em. 1 legel mit den beeren
äcker
1 V. 5 ruthen 10 schu auff dem sandt gef. ausen wilhelm Mauß heim frantz
hensel zinst Em. 1 V. wein
1 V. 6 ruthen 10 schu im genß born gef. heim frantz hensel ausen wilhelm Mauß
zinst
ist ahn hanß henrich kü(c)hler versetzt
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34 ruthen 7 schu auff dem sandt gef. ausen wilhelm Mauß heim frantz hensel
zinst Em. 1 V. wein
12 ruthen 5 schu in der beyn gef. ausem Johannes hadem(er) heim frantz
hensel zinst Em. 1 V. wein
29 ruthen 12 schu am westers galgen gef. ausen Johannes hademer heim frantz
hensel
1 V. 5 ruthen 10 schu im klop gef. ausen Philips diel heim frantz hensel zinst
St. Quirin altar ad gradus B. M. V. in Maintz 2 V. 2 Maß 2 dr. wein
25 ruthen im ockenheimer weeg gef. heim hanß georg schweitzer ausen velten
groß zinst Em. 6 Maß
ist ahn hanß henrich küchler versetzt
9 ruthen 3 schu im kletten berg gef. ausen steffan baardt heim hanß Paul
schiffman ist getrumbt
14 ruthen 5 schu im wock gef. ausen Johannes hademer heim frantz hensel
29 ruthen 8 schu im trapen schiesser gef. ausen Michel Creutzberger heim
Johannes hademer zinst Em. 3 Maß wein
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Wiesen
2 V. 27 ruthen im geschwen gef. heim Mattes krauß ausen Johan adam
hardtman zinst Em. 12 xr
20 ruthen im schar loch gef. ausen wilhelm Mauß heim frantz hensel zinst Em.
1 Maß 1 dr. wein
It. ein dritheil auß 1 Viert. walth gef. ausen Johannes Peiffer und Consorten heim
H. Dr. knap.
Mobilien
It. ein eisen kropen von 2 Maß
It. an baarem gelt
20 fl
worunder 5 fl so Johannes hademer ihr vor ihr an theil am hauß platz geben.
It. dem Judt gumbrich zu kembten schuldig 1 fl 26 xr
In dieser Ersten Ehe ist errungen worden
It. ein heißlein sambt zugehör auff der beyn gef. oben Conradt stichel unden
Niclaß herschbach zinst Em. 2 V. wein noch Em. 50 xr
It. St. Claren Closter 12 xr
It. 35 ruthen weingarthen auff Johans berg gef. oben Philip diel unden Johannes
hademer zinst Em. 3 Maß wein
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Mobilien
It. 1 Mässige 3 füssige eisen pfan, 1 schmeltz pfan
1 kuchen pfan ein eisen leffel It. ein holl
It. ein heeb It. 6 zine leffel

It. 2 web stühl sambt zugehör
It. ein Neue kist. 1 beedt ladt, 2 schemel
ein wieg
viehe, frucht, wein Ø
Einnehmente schulden Ø
Zahlente schulten
andreaß berckman
noch einem gesellen Mattes
so dan an pension
hanß henrich küchler
wilhelm schmit
H. Michel becker
It. wegen eines der veronice
zuständigen ackers so verkaufft

18 fl
10 fl
1 fl
16 fl
13 fl 30 xr
2 fl
5 fl

hanß Conradt kochs zu bringen

19
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(leer)
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Inventarium
Uber Jacob deitsch habende effecten als selbiger nach absterben Martha Seel.
seiner 4ten hausfrauw ein kind erziehlet so aber mit dott ist abgangen nun
mehro sich in die 5te Ehe begeben undt sich ahn Maria Magdalena geheurathet
obzwahren die copolation schon vor den der festen geschehen so hatt man
doch dieses auß dürftigen uhrsachen biß anhero verschoben so geschehen
durch unß Johan Philip hettinger ober: Quirin wallauw underschulth. henrich
fellentzer, Michel becker hanß bernhardt vogel, hanß wendel helmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts, undt Johan wilhelm heeß
alß der schreiber geschehen den 18ten Febr. 1704.
Jacob deith zubringen in diese 5te Ehe
Erstlich ein hauß in der wein gaß gef. einseith H. Johan brauwer anderseith St.
Claren hoff zinst zu St. Claren in Maintz 1 fl 7 xr 2 d.
sambt einer Kelter
Weingarthen
1 V. 20 ruthen im Crispel gef. oben Philip weiner unden der gemein weeg zinst
zu St. Claren in Maintz 1 simer korn
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1 V. 6 ruthen auff Catzen loch gef. heim Johnnes diel ausen Coß beckers Erben
zinst Em. 1 Maß wein
20 ruthen auff Cranß berg gef. ausen velten lebeisen heim Johannes fleischer
zinst in die Spen 6 alb. 6 d.
Mobilien
4 paar henffen leyldicher
2 kiesen zichen undt 2 dischdicher, 1 handt zwehl
4 Neuwe fettern

3 schlechte säck, noch 1 alt leilduch undt ein handtzwehl
so seinem kindt zugehört undt ein kropen von Maß
undt ein blings zog dieses kombt von seinem freyen Sussanna noch ein klein
zine schisselgen
It. ein gantzer wagen mit allem zugehor
ein gantzer pflug samb allem zugehör
It. 2 kip ketten, 5 küh ketten
ein krab karst 1 röhr karst, ein stech schip
ein axt, ein beuel, ein heeb, ein hohl
ein drey fuß, ein eisen schöp undt ein scheim leffel
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holtzwerck
6 zuläst faß ein 2 öhmig faß 3 ein letze ohme
1 – 4 öhmig bitt. 3 waser züwer von 2 amer
1 aymer. 1 bedt ladt. ein alt kist, ein vorbanck
kuper undt zinwerck Ø bahrschafft Ø
Einnehmente schuld(en) Ø
Zahlente schuld(en)
hanß georg köhwalt
H. Johannes bender
schlaumen Judt zu bingen
gumbrich Judt zu kembten
dem bader zu ingelheim
steffen zimers Erben
Mattes krauß
gerichts gebühr sambt dem testament

17 fl 30 xr
17 fl
20 fl
13 fl 30 xr
13 fl
20 fl
8 fl
8 fl 24 xr
117 fl 24 xr

viehe
It. ein schlecht pferdt samb allen zugehör
It. 2 küh undt ein rindt von 2 Jahren

15 fl
28 fl 30 xr

It. 2 gäntz undt 5 hüner undt ein hanen
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Maria Magdalena zubringen in diese Ehe
Weingarthen
It. 1 V. 35 ruthen im wanberg gef. heim Mattes schauß ausen Niclaß hassmer
zinst Em. 6 V. wein
äcker
V. im raupen stein gef. heim Johan Martin dorst ausen Johannes hademer
29 ruth(en) 10 schu auff bescheit auß 3 V. 19 ruthen gef. ausen Johan Martin
dorst heim anthon deister
22 ruthen 1 schu ahm landtgraben gef. ausen wendel kü(c)hler heim Johannes
bender

11 ruthen 13 schu in der saltz wieß gef. heim Joachim domberger dochter ausen
hanß Jacob schaberger
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It. diesem loß 20 ruthen Clauer im söthel gef. Neben Em. undt hanß wilhelm
hademers Erben
die waltungen sollen die Erben zusamen geniesen
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ElieSabetha kölschin ist zu theil komen vonn der mütterlichen verlassenschafft
so ist vertheilt worden 1703 den 15ten Xber
Weingarthen
1 V. 25 ruthen 10 schu auff der kehl gef. oben die mit unden anna Margretha
damthonin zinst Em. 2 Maß 2 dr.
1 V. 4 ruthen 4 schu auff stoltzenberg gef. ausen hanß Peter Jangß heim
Em. 6 Maß

zinst

äcker
1 V. 39 ruthen im binger pfadt gef. heim
ausen Johannes ochstatt zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. wieß im appenheim felt
Mobilien
an zin 1 1/8
It. die helfft an einem 2 Mäsigen eisen kropen
It. an einem kesel 24 xr.
It. diesem loß an einem halben wagen undt bindt
keth bey Mattes kölsch 27 alb.
It. die helfft an einem disch, ein ladtfaß
frucht 1 Mald. gerst. wein 3 ohm
It. ahn einem ochsen so ver kaufft ist worden 3 fl
Einnehmente schuld(en) Ø Zahlente schuld(en)
It. soll diß loß den 2 stieffgeschwister wegen des ienigen so die Mutter den
kinder zuersetzen schuldig ist gewesen zahlen 18 fl 43 xr. rungenschafft It. gibt
der stieff vatter iedem Mald. gerst undt 10 bosen stroh
It. soll iedes kindt ahn hanß henrich becker wegen ihme einer verkaufften wieß
guthun undt zahlen 2 fl 12 xr
It. soll dieses loß den 2 halbgeschwister anna Margretha und hanß wendel
damthon wegen des müterlichen zahlen 11 fl 33 xr
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Ottillia Schabergerin ist zu theil komen von der Mütterlichen verlassenschafft.
Weingarten
39 ruthen in der Michel kauth gef. oben hanß henrich becker und. H. frantz
Joseph baardt

1 V. 1 ruth auff Johanß berg gef. oben
wein

unden

zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr.

äcker
1 V. 35 ruthen 8 schu im Jacobs stück gef. ausen hanß henrich becker heim
hanß Michel Morgestern zinst Em. 5 Maß
2 V. wieß in der appenheimer gemarck
Mobilien
Zin 1 1/8 , ein kuchen pfan, ein 3 fuß
an einem kessel 24 xr
an einem halben wagen undt bindt keth 27 alb. bey Mattes kölsch.
ein backmuhl, ein bauch bidt. ein 4 öhmig bidt
frucht 1 Mald. gerst. wein 3 ohm
It. an einem ochsen ist ver kaufft worden 3 fl
Einnehmente schuld(en) Ø Zahlente schuld(en)
It. den 2 stieffgeschwister wegen des ienigen so die Mutter den kinder zu
ersetzen ist schuldig gewesen 18 fl 43 xr. rungenschafft beim stieffvatter
Mald. korn undt 10 bosen stoch
It. soll iedes kindt an hanß henrich becker wegen ihme einer ver kaufften wieß
guthun undt zahlen 2 fl 12 xr
It. soll dieses loß den 2 halb geschwister anna Margretha und hanß wendel
damthon wegen des mütterlichen zahlen 11 fl 33 xr
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Hanß Henrich Becker ist zu theil komen von der mütterlichen verlassenschafft.
Weingarthen
39 ruthen in der Michel kauth gef. oben Jacob deisch unden Johannes
schaberger.
1 V.1 ruth auff Johanßberg gef. unden bechtel schaberger oben zinst Em.
1 V. 1 Maß 1 dr. wein
äcker
1 V. 35 ruthen 8 schu im Jacobs stück gef. ausen hanß georg schaberger heim
Johannes schaberger zinß Em. 1 V. 1 Maß wein
2 V. wieß in der appenheimer gemarck
Mobilien
Zin 1 1/8 . ein 3 füssig eisen pfan ein hohl.
an einem kessel 24 xr, an einem halben wagen undt
bindt keth 27 alb. bey Mattes kölsch.
die helfft an einem disch, ein bauch bidt, ein 4 öhmig bidt

frucht 1 Mald. gerst, wein 3 ohm
It. ahn einem ochsen so ist ver kaufft worden 3 fl
Einnehmente schulden
It. bey seinen 2 schwestern bey ieder 2 fl 12 xr wegen ihme einer ver kaufften
wieß
Zahlente schulden
It. den 2 stieff gesch(w)ister wegen des ienigen so die Mutter den kinder zu
ersetzen ist schuldig gewesen 18 fl 43 xr
rungenschafft.
beim stiff vatter

Mald. korn undt 10 bosen stroh.

It. soll dieses loß den 2 halb geschwister anna Margreth und hanß wendel
damthon wegen des mütterlichen zahlen 11 fl 33 xr
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Anna Margretha Damthonin ist zu theil komen von dem Mütterlichen
Weingarthen
1 V. 25 ruthen 10 schu auff der kehl gef. oben unden Niclaß bohl zinst Em.
2 Maß 2 dr. wein
1 V. 4 ruthen 4 schu auff stoltzen berg gef. oben
Em. 6 Maß wein

unden Johannes bender zinst

13 ruthen 8 schu im winckel gef. ausen he(n)rich Jacob heim wilhelm Mauß zinst
Em. 6 alb. 6 d.
äcker
23 ruthen im klop gef. heim H. fellentzer ausen hanß bernhardt schabergers
rel(ikta)
24 ruthen 1 schuh im herborn gef. oben Mattes killian unden hanß georg
schweitzer.
2 V. wieß in der appenheimer gemarck
Mobilien
Zin 1 1/8 , die helfft an einem 2 Mäsigen eisen kropen
ist bezahlt
an einem kesel 24 xr. ahn einem halben wagen
undt bindt keth 27 alb. bey Mattes kölsch
Die helfft an einer stückbidt, undt die helfft an einem
4 ohmigen faß ist verrechnet.
frucht 1 Mald. gerst, wein 3 ohm
ahn einem ochsen so ist ver kaufft worden 3 fl.
vor die ohnkosten ahn der theilung auffgangen

Einnehmente schulden
It. kombt diesem loß von den ienigen schulden so die Mutter undt die
zugebrachte kinder von Martha Seel. zu ersetzen von den 3 geschwister zu
bezahlen 28 fl 4 xr 1 d.
ist verrechnet
rungenschafft.
Mald. korn beim stiff vatter und 10 bosen stroch
des gleichen
It. diesem loß bey Mattes kölsch wegen ihres mütterlichen so Johannes becker
vereüsert 11 fl 33 xr
It. gleich falß wegen dieser ursach ahn der ottilia schabergerin geborne beckerin
die halbscheidt mit 5 fl 46 xr 2 d.
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Hanß Wendel Damthon ist zu theil komen von dem Mütterlichen
Weingarthen
1 V. 25 ruthen 10 schu auff der kehl gef. oben Johannes Palmer unden Mattes
kölsch zinst Em. 2 Maß 2 dr. wei(n)
1 V. 1 ruth auff Johanßberg gef. unden gerhardt hemeß oben zinst Em.
1 V. 1 Maß 1 dr. wein
äcker
1 V. 39 ruthen im binger pfadt gef. heim Claudi bolentz ausen zinst Em. 1 V.
wein
2 V. wieß in der appenheimer gemarck
Mobilien
Zin 1 1/8 , ein kropen von einer Maß
an einem kessel 24 xr an einem halben wagen und
einer bindt keth bey Mattes kölsch 27 alb.
It. die helfft an einer stück bidt undt die helfft an einem
4 öhmigen faß
frucht 1 Mald. gerst. wein 3 ohm
It. an einem ochsen so verkaufft ist worden 3 fl
Einnehmente schulden
It. kombt diesem loß von denienigen schulden so die Mutter undt die
zugebrachte kinder von Martha Seel. zu ersetzen von den 3 geschwister zu
bezahlen 28 fl 4 xr 2 d.
rungenschafft
Mald. korn beim stieff vatter und 10 bosen stroh.
It. diesem loß bey hanß henrich becker wegen ihres mütterlichen so Johannes
becker vereusert 11 fl 33 xr
It. gleichfalß wegen dieser ursachen ahn der ottilia schabergerin geborne
beckerin die halbscheidt mit 5 fl 46 xr 2 d.
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Bey dieser abtheillung ist wegen schwerth undt rocken theil verglichen undt alles
auff gehoben worden von wegen der scheuer, ställ, kelter, undt thor, wie auch

alles waß er Jacob deitsch bezahlt hatt undt waß noch vor schulden zu zahlen
seint daß er Jacob deitsch alles zahlen soll, undt die kinder nichts weiters alß
waß vor hero dieser Ehe seint ahn schulden gemacht gewesen, damit soll er
deitsch nichts zu thun haben
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Nota vermög der abtheilung nach absterben der Mutter Martha seint die Jenigen
schulden so diese beyde kinder bey ihrer Mutter undt anderst woh ein
zunehmen dahin verglichen worden daß Johannes beckers Erben Jedem von
beyden kindern zahlen sollen 28 fl 4 xr 2 d.
Waß nun Johannes beckers Erben diesen beyden kindern ferner schuldig
befindet sich gleich falß in obged. mütterlichen abtheilung sub dato den 15ten
Xber 1703
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Heuth dato den 3ten Mertz 1704 seint weylandt ottillia Johannes beckers Seel.
dochter so ahn Johannes schaberger verheyrathet gewesen hinder lassente
Effecta weylen selbige keine leibs erben im leben hinder sich verlassen, auch
kein Testament oder letzten willens verordnung über dero verlassenschafft auff
gerichtet worden under dero hinderlassene beyde geschwister von vatter und
Mutter Elisabetha kölschin undt hans henrich becker /: Mossen die übrige
geschwister von der Mutter allein alß halbgeschwister von dieser Erbschafft aus
geschlossen:/ in zwey gleiche theill vertheilt worden von unß Johan Philip
hettinger ober: Quirin wallauw under schulth. henrich fellentzer, Michel becker,
hanß bernhardt vogel, hanß wendel hellmeister, Johannes diel, hanß wendel
küchler alle des gerichts so dan Johan wilhelm heeß alß der schreiber. verteilt
worden.
Elisabetha kölschin ist zu Theil komen von ihrer schwester ottillia
Weingarten
1 V. 1 ruth auff Johanßberg gef. oben hanß henrich hademer unden hanß
henrich becker. noch hierzu
28 ruthen 8 schu im gehauweeg gef. ausen Mattes kölsch heim hanß henrich
schmit zinst Em. 1 V. 1 Maß wein noch mohren Erben 2 xr 3 d.
39 ruthen in der Michel kauth gef. oben hanß henrich becker unden H. frantz
Joseph baardt
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äcker
1 V. 25 ruthen in der kurtz gewan gef.ausen Coß beckers rel(ikta) heim
Johannes ochstatt zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
22 ruthen im sessen gef. heim H. Michel becker ausen frantz hademer zinst ins
Jacobs faß 2 Maß wein
19 ruthen 8 schu im brunken Morgen gef. ausen Matthes kölsch heim Niclaß
bohl.
1 V. 15 ruthen im binger pfadt gef. ausen Niclaß bohl heim Coß beckers rel(ikta)
1 V. 1 ruth 2 schu im Sporckenheimer weeg gef. ausen H. hanß bernhardt vogel
heim Johannes ochstatt zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 10 ruthen auff Palmstein gef. ausen ein Pfarracker heim herman Nickrinchs
rel(ikta) gibt ins korn waltersbuch 6 alb.

1 V. 33 ruthen in der Muhl gef. heim Coß beckers Erben ausen hanß Michel
Morgesterns rel(ikta)
24 ruthen im affenberg gef. ausen H. Michel becker heim Niclaß bohl
1 V. in der Uffse gewan gef. heim Coß beckers Erben ausen lorentz köhlers
Erben zinst Em. 2 Maß wein
1 V. 13 ruthen 5 schu am dromersheimer pfadt gef. heim Coß beckers Erben
37 ruthen 12 schu im Jacobs stück gef. heim hanß Michel Morgesterns rel(ikta)
ausen zinst Em. 2 Maß wein
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Wiessen
27 ruthen 4 schu zwischen bechen gef. ausen Mattes kölsch heim hanß henrich
becker Junior zinst H. von Creiffen Clauw 1 ?
32 ruthen 8 schu im deich am graben ist getrumbt daß stück zum söthel gef.
ausen die bach heim Jacob Micheliß zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 1/6 eines Morgens im Sporckenheimer felt and der seyweidt
noch 1/6 an einem Morgen an den andt haubtern ist getrumbt gef. nacher
algesheim Coß beckers Erben nacher gaulsheim ein hospitahlwiß
1 V. in der appenheimer gemarck gef. die Erben selbsten
Einnehmente Schulden
Erstlich gebühret diesem loß die helfft am 5ten theil des
kauffschillings von dem Mütterlichen hauß auff dem Marck gef.
ein seith Johannes roth ander seit die gemeingaß mit
It. wegen eines kesselß bey Johannes schaberger
It. bey Mattes kölsch wegen eines halben wagen und bindtketh
It. an einer kuh so Johannes schaberger schuldig
It. wegen des ver kaufften haußplatz auff der bein bey Mattes
kölsch
It. bey Johannes schaberger wegen eines hauß plätzleins in der
bleselßgaß
It. gebühret diesem loß die helfft an dem 3ten theil der
winterscharr so besembt sein so wohl auß seinen alß der
frauwen güter
Zahlente schulden
It. den damthonischen pupillen
It. soll diß loß die helfft an 18 fl 43 xr den 2 stieffgeschwister
so ihnen wegen ihrer mutter Martha zuersetzen vermög der
ottillia loß zettel
It. hanß henrich becker wegen einer verkaufften wieß vermög
obiges loß zettel
Mobillien

11 fl 12 xr
12 xr
27 xr
1 fl 30 xr
5 fl
2 fl

5 fl 46 xr 2 d.

1 fl 6 xr

ein langer schwortzer Cronrascher weiber Motzen ist geschetzt 3 fl
2 par alte ermel, ein alt brust, ein alter rock undt ein blauwer schortz ist
zusammen geschetzt 1 fl 20 xr
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Hans Henrich Becker ist zu komen von seiner schwester ottillia
Weingarten
1 V. 24 ruthen auff lieden gef.heim H. henrich fellentzer ausen H. Quirin wallauw
28 ruthen im gehauweeg gef. heim H. Michel becker ausen hanß henrich becker
zinst Em. 3 Maß wein
äcker
1 V. 20 ruthen in der aichen bach gef.heim Coß beckers rel(ikta) ausen hanß
henrich becker zinst Em. 2 V. wein
35 ruthen 8 schu auff der dörwiß gef. heim Johan Martin dorst ausen Johannes
steffan zinst in hiesige praesens 3 alb. 3 d.
19 ruthen 8 schu im bruncken Morgen gef. ausen der gemein weeg heim Mattes
kölsch
1 V. 4 ruthen im schollen gef. ausen H. Michel becker heim hanß henrich schmit
32 ruthen in der kurtzgewan gef. ausen Peter ochß heim Corneliuß köhlers
kinder zinst Em. 2 Maß wein
1 V. 20 ruthen auff steinet gef. heim Coß beckers Erben ausen H. Quirin
wallauw
1 V. 29 ruthen 9 schu im schlitweeg gef. heim H. fellentzer ausen Coß beckers
Erben zinst Em. 1 V. wein
33 ruthen in der lehngewan gef. heim Coß beckers Erben ausen H. hanß
bernhardt vogel
1 V. 17 ruthen am bingersteeg gef. ausen Johannes ochstatt heim Coß beckers
Erben
1 V. 13 ruthen 5 schu am dromersheimer pfadt gef. ausen H. Michel becker
37 ruthen 12 schu im Jacobsstück gef. ausen hanß henrich becker heim zinst
Em. 2 Maß wein
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Wiessen
37 ruthen im söthel gef. heim H. fellentzer ausen hanß henrich becker zinst Em.
1 alb. 2 d.
23 ruthen 8 schu im deich am graben ist getrumbt gef. ausen die bach heim
Jacob Micheliß zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 1/6 eines Morgens im Sporckenheimer felt an der seyweidt
noch 1/6 an einem Morgen an den andt haubten ist getrumbt gegen rhein gef.
heim Coß beckers Erben nacher gaulsheim ein hospitahl wieß
1 V. in der appenheimer gemarck gef. die Erben selbsten

Einnehmente Schulden
erstlich gebühret diesem loß die helfft an dem 5ten theil des
kauff schillings von dem Mütterlichen hauß auff dem Marck
gef. ein seith Johannes roth ander seith die gemein gaß mit
It. bey Johannes schaberger wegen eines kessels
It. bey Mattes kölsch wegen eines halben wagen und
bindtketh
It. an einer kuh so Johannes schaberger schuldig ist
It. wegen des verkaufften haußplatz auff der beyn bey mattes
kölsch
It. bey Johannes schaberger wegen eines haußplätzleins in
der bleselsgaß
It. gebühret diesem loß die heflft an dem 3ten theill
winterschaar so wohl auß seinen des schabergers alß der
frauwen güter so besembt sein

71 fl 12 xr
12 xr
27 xr
1 fl 30 xr
5 fl
2 fl

Zahlente schulden
It. den damthonischen pupillen
It. soll diß loß die helfft an 18 fl 43 xr den 2 stieffgeschwister
so ihnen wegen ihrer Mutter Martha zu ersetzen vermög der
ottillia loß zettel zahlen
It. hanß henrich becker wegen einer verkaufften wieß vermög
obiges loßzettel
Mobillien

5 fl 46 xr 2 d.

1 fl 6 xr

ein schwartzer weiber rock, ein braun brust, ein alt korsagen röckelgen ist
zusamen geschetzt dem andern loß gleich ad 4 fl 20 xr
21
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Inventarium
Uber weylandt hanß Jacob buchners hinderlassene wittib Elisabetha so nach
gehents ahn Johannes steffan heurath undt den letzten Mertz 1704 dotts
verblichen verlassenschafft.
Erstlich befindet sich noch alles wie eß in dem Inventarie uber weylandt hanß
Jacob buchners verlassenschafft befindet außer daß Johannes steffan wegen
eines ackers in der wolß gaß vereüsert so dan 6 fl wegen eines ackers in hörling
hingegen hatt ged. Johannes steffan ein gelöst einige versetzte gütter mit 8 fl
ferner ist in letzter Ehe errungen worden
Erstlich 1 V. 4 ruthen weingarthen im Crispel gef. oben Johannes kuhn unden
der gemein weeg
Viehe
It. 2 küh undt ein stier von 2 Jahr undt ein stecken kalb
It. 6 hüner undt ein hanen
wein Ø
3 Mald. mehl 1 Mald Speltz.
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1 stück bid 2 zuläst faß ein öhmig undt ein
halböhmig faß. ein butter faß. ein aymer ein

waser bittgen ein melck kiebel
ein schauffen undt ein stech schip
ein röhr karst. ein ax. ein beyel, ein heeb
13 streng henffen garn
3 zinne leffel
Zahlente Schuld(en)
It. hanß henrich droß
It. H. Quirin wallauw
It. wilhelm mauß
It. vors begräbnuß
It. 2 äcker versätzt ad

1 fl
5 fl 30 xr
30 xr
2 fl 30 xr
12 fl
21 fl 30 xr
Einnehmente schulth.

It. eingig gütter ein gelöst wie hierüben zusehen per
It an Judt schlaunen zu bingen zahlt wegen eines versetzten
weingarthen vermög quitung
It. noch besagtem Juden 4 Mald. Speltz per
It. noch besagtem Juden 1 ohm wein ad
It. Meister hanß velten leyen decker
vor die gantze schuldt ad 4 Mald. korn zahlt
1 Mald. korn ad
It. wegen des buchnerischen proces mit H. Dr. knap in allem
auß gelegt
It. Johannes Müller zahlt wegen seines vor fahrs
noch des wegen Pauluß diel
It. des wegen Christian schöneberger vor ein paar schu
It. vor hinderständige schatzung zahlt
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8 fl
10 fl 15 xr
5 fl
13 fl 30 xr
5 fl 30 xr
7 fl 20 xr
30 xr
1 fl
1 fl 30 xr
11 fl
63 fl 35 xr

ahn den zahlenten schulden der 21 fl 30 xr kombt Joès steffan zu seinem
schwerdt theil 14 fl 20 xr
Margretha buchnerin aber wegen ihrer Mutter Se(el) zum rockentheil 7 fl 10 xr
weilen auch auß den einnehmenten schulden erhellet daß Joès steffan
wehrenter Ehe an denen weylandt hanß Jacob buchnerischen schuld(en)
bezahlt habe 63 fl 35 xr
worahn ihme zu gutem kome daß schwerdttheil mit 42 fl 24 xr welches
Margretha buchnerin ihrem stieffvatter Joès steffan zu zahlen schuldig ist.
hierauff zahlet die schuldnerin ihrem stieff vatter würcklich
Erstlich wegen des schwerdt theilß an dem versatz schilling ihrer äcker wie in
den zahlenten schulden zu sehen 8 fl
It. seint die zwey küh, der stier, undt kalb estimirt worden ad 45 fl woran der
dochter gebührentes rockentheil dem stieffvatter über lassen worden ad 15 fl
It. seint die hier üben Specificirte Mobilien undt hüner estimirt worden iedoch
auser dem garn so sie gemeiner handt zu dem weber thun undt machen lassen
darnach daß duch theilen sollen ad 15 fl 18 xr
worvon abgezogen die gerichts gebühr ad 4 fl 12 xr bleiben also noch zu ver

theilen 11 fl 6 xr worvon dem stieffvatter Ebenfalß daß rocken theil über lassen
wird mit 3 fl 42 xr
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die Mütterliche kleitung undt weiß zeich, weil die dochter übel begleitet soll
derselben zurrecht gemacht werden.
It. ist daß erungene iunge felt estimirt worden ad 15 fl worvon gleich falß dem
stieffvatter daß rocken theil ist über lassen worden ad 5 fl
ferner sollen in daß kindts weingarthen ein gethan werden die helfft der pfehl so
noch in dem sterb hauß stehen
It. soll Johannes steffan anstadt der besserung undt stroh so seiner stieffdochter
gebühret 25 gebundt schab machen undt dieselbe auff hencken wo eß nötig daß
dach auß bessern
ahn den 7 fl 10 xr so die dochter ahn den zahlenten schulden zu zahlen hette
kommen ihr selbsten zu guth an den versetzten güttern 4 fl die übrige 3 fl 10 xr
soll der stieffvatter entrichten undt dargegen die wiesen undt daß obst dieß Jahr
geniesen die Neuw gemachte fenster sollen im hauß pleiben
weiter soll der stieffvatter daß hauß undt garthen biß nechst künfftige
weinnachten besützen waß aber in hauß nagel fast undt andern geristen wie die
nahmen haben sich darin befindet soll er bey seinem abzug auch darein lassen
dem pupillen verbleibt iedoch kelter scheuer undt keller zu seinem genuß iedoch
ist dem stieffvatter zu gelassen sein aygen thum auch darin zu thun.
die dieß Jährige winter undt sommer schaar ist in schwerdt undt rocken theil zu
ver theillen
die wein garthen aber soll der stieffvatter umb den gebreich lichen lohn auff den
zuwer bauen undt von den beyden weingarthen in allem haben 8 fl.
wein undt gelt zinsen soll die dochter von dem guth allein entrichten
schatzung undt beedt aber biß zu Endt dieses Jahrs der stieffvatter weilen er
kein hauß zinß gibt.
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Weilen im vorhergehenten erhellet daß Margretha buchnerin ihrem stieffvatter
schuldig worden 42 fl 24 xr undt darauff bezahlt hatt 31 fl 42 xr alß pleibt die
dochter ihrem vatter noch schuldig 10 fl 42 xr undt hatt hingegen mit den
zahlenten schuld(en) nichts zuthun
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Inventarium
Uber Johannes schabergers zubringen alß selbiger in die zweyte Ehe
geschritten undt sich ahn Maria barbara dombergerin ver heurathet geschehen
1704 den 8ten May
Erstlich 26 ruthen 12 schu weingarthen im hertzen acker gef. ausen H. Quirin
wallauw heim hanß wolff domberger zinst in hiesige kirch 1 V. wein
It. 1 V. 1 ruth 10 schu weingarthen auff Cranßberg gef. unden dieter schmit oben
Conradt koch zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 30 ruthen 9 schu weingarthen in der kehl gef. unden gerhardt hemeß ausen
hanß Jacob schaberger zinst Mohren Erben 5 d.
dieses felt hatt Johannes schaberger vermacht seiner haußfrauw Maria barbara

It. 22 ruthen 10 schu weingarthen auff stoltzenberg gef. heim velten lebeisen
ausen H. wendel küchler zinst hiesiger pfarr kirch 6 alb. 6 d.
äcker
It. 1 V. 3 ruthen 2 schu im klop gef. heim hanß wendel wallauw ausen hanß
henrich droß zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 15 ruthen 10 schu im bangert gef. heim Mattes kölsch ausen hanß Jacob
schaberger zinst Em. 2 V. wein
hatts auch seiner haußfrauw zur Morgengab vermacht
It. 34 ruthen 12 schu auff dem sandt gef. ausen Quirin kölschen erben heim
zinst Em. 1 V. wein
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äcker
It. 1 V. 9 ruthen 8 schu auff dem sandt gef. heim Dominic Vincens ausen Philip
simon
It. 1 V. 17 ruthen 14 schu im steinweingarthen gef. ausen St. Claren Closter
heim bernhardt kölsch zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 2 V. 13 ruthen 2 schu auff leymen gef. unden Johannes Martin oben hanß
bernhardt schaberger
It. 1 V. 30 ruthen ahm appenheimer schlag gef. unden Niclaß bohl oben hanß
georg schaberger zinst ins Jacobsfaß 1 Maß wein
Clauer
It. 20 ruthen am keller born gef. unden Pauluß boley oben hanß georg
schaberger
It. daß 4te theil auß 3 Morgen walt am hindersten hohen walt gef. heim Em.
ausen herman Engel soll mit andern loß gleicher handt zu gebrauchen haben
It. ein hauß sambt bezirck in der blesselß gaß gef. einseith die blessels gaß
ander seith Johannes roth zinst hiesiger praesens 27 alb. undt hiesigem
hospitahl 27 alb. noch zu St. Claren in Maintz 10 xr.
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It. ein scheyer bletzlein in der blessels gaß gef. einseith H. Michel becker ander
seith Christoffel grün
Mobilien
8 Zin werck
ein gelber kupern kessel von 3 aymer
ein Neuw oberbedt undt ein bedt ladt.
ein Neuw dänen kist. 1 krap undt ein röhr karst
ein hauw, ein beiel, undt ein heeb
ein 4 öhmig faß ein alt 4 öhmig bidt 2 wasser züwer
1 Mässiger undt ein 1 Mässiger eisen kropen
ein halbmäsig eisen pfan

Einnehmente schuld(en)
It. bey seinem vatter bechtoldt schaberger wegen seines
mütterlichen
It. bey Johannes österling zu appenheim
It. bey hanß bernhardt schabergers rel(ikta)

30 fl
3 fl. 56 xr
2 fl. 30 xr

zahlente schuld(en)
It. den beckerischen undt damthonischen Erben wegen des
Er kaufften hauß undt platz
It. noch obigen Erben wegen einer kuh
It. denselben wegen eines kessels
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86 fl
15 fl
1 fl

Maria barbara ihr zubringen in diese Ehe
Weingarthen
It. 18 ruthen 14 schu im ochsen born gef. unden H. Quirin wallauw oben
gemeiner weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 21 ruthen 7 schu im ochsen born gef. ausen hanß wolff domberger St. Claren
Closter heim Joès schaussen rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
ist Johanneß
schaberger
vermög
Ehepacten
zukommen

It. 1 V. 10 ruthen 8 schu auff lieden gef. oben Pauluß boley
unden gerhardt hemeß zinst Em. 2 V. wein dieses ist
Johannes schaberger von ihr vermacht
noch hierzu 12 ruthen auff Catzenloch gef. heim Caspar
emrich ausen H. hanß wendel helmeister

It. 2 V. 8 ruthen 8 schu uff Cranßberg ober dem weeg bestehent in 2 stück gef.
unden Joès Martin oben hanß wolff domberger zinst H. von Creiffen Clauw
1 V. 1 Maß wein
It. 1 V. 21 ruthen 12 schu uff Cranßberg gef. oben Matthes killian unden hanß
wolff domberger
It. 26 ruthen im Creutz gef. ausen Johannes Peiffer heim Johannes sehlen
rel(ikta) zinst in hiesiges hospitahl 1 alb. 6 d.
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ackerfeldt
It. 1 V. 22 ruthen uff steinet gef. ausen Caspar schaussen erben heim Johannes
schaussen rel(ikta)
It. 1 V. 30 ruthen 2 schu auff steinet gef. ausen Matthes krauß heim der gemein
weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 34 ruthen in der lehngewan gef. ausen hanß henrich lebeisen kindt heim Coß
beckers Erben
It. 1 V. 24 ruthen 12 schu im schollen gef. ausen der graben heim hanß wolff
domberger zinst H. von Creiffen Clauw 1 alb. 5 d.

It. 28 ruthen im Pletter weeg gef. ausen H. hanß bernhardt vogel undt frantz
hademer heim Dieter schmit
It. 1 V. 19 ruthen in der bachreiß gef. ausen velten lebeisen heim H. fellentzer
zinst Em. 2 V. wein
It. 24 ruthen 13 schu im Jacobs stück gef. heim herman Nickrinch ausen hanß
wolff domberger zinst zu St. Claren 2 sester korn
It. 1 V. 26 ruthen im Creutz gef. gef. heim Pauluß boley ausen hanß wolff
domberger zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 3 ruthen 8 schu im Creutz gef. ausen theobaldt lauffen sehlen heim hanß
wolff domberger zinst Em. 6 maß wein noch ins baumeisterbuch 1 alb.
It. 1 V. 20 ruthen in der Michel kauth gef. unden H. von ritter oben H. frantz
Joseph baardt zinst H. von Creiffen Clauw 5 Maß wein
It. 2 V. 7 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. ausen H. fellentzer heim anthon
deister zinst Em. 1 V. 3 echtmas
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ackerfeldt
It. 1 V. 17 ruthen 9 schu in der Michelkauth gef. unden hanß Jacob lembser
oben der gemein weeg
It. 28 ruthen 8 schu im klop gef. ausen Niclaß bohl heim hanß Michel Morgestern
zinst Em. 1 V. wein
It. 38 ruthen im klop gef. ausen hanß wendel helmeister heim hanß wolff
domberger zinst Em. legel mit den b(eren)
It. 2 V. 11 ruthen 4 schu uff Catzenloch gef. heim bechtoldt schaberger ausen
hanß wolff domberger
It. 3 V. in der algeschlag gef. ausen die gemein weidt heim hanß wolff
domberger
It. 1 V. 20 ruthen uff leymen gef. ausen anthon deuster heim ein ahngewandt
zinst mohren Erben 2 Maß wein
It. 1 V. 29 ruthen auff dem sandt gef. ausen Johannes Peiffer heim steffan
baardt zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 26 ruthen 8 schu im gentzborn gef. heim velten grün undt hanß Jacob
lembser ausen Johannes fleischer undt Niclaß hangen rel(ikta) zinst. Em. 2 V.
wein
It. 2 V. im Circkerloch gef. unden hiesiger hospithal oben hanß wolff domberger
It. 1 V. 10 ruthen 12 schu auff dem bumbs gef. heim H. hanß wendel helmeister
ausen hanß wolff domberger
ist Johannes
schaberger vermög
Ehepacta zukommen

It. 1 V. 27 ruthen 8 schu im bruncken Morgen gef.
unden Mattes könig oben hanß georg schweitzer
zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
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It. 1 V. 22 ruthen in der Muhl gef. ausen hanß velten waahlesteins rel(ikta) heim
Claudi bolentz zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 15 ruthen im Puhl gef. heim Corneliuß köhlers kinder ausen hanß wolff
domberger zinst zu St. Claren 1 sester korn
It. 28 ruthen ahm ingelheimer schlag gef. unden der gemein weeg oben hanß
wolff domberger zinst Crucis altar 1 V. wein noch zu St. Claren in Maintz
sester korn
Cläuer
It. 1 V. 20 ruthen 11 schu in der dieffgewan gef. heim henrich Jacob ausen
lorentz schabergers Erben
It. 11 ruthen 5 schu in den küh Cläuer gef. heim lorentz köhlers Erben ausen
hanß wolff domberger
Mobilien
It. die helfft an einem eisen offen, ein kuchen pfan
ein stück bitt, ein zu last bitt, ein 3 öhmig faß
3 zu läst faß, ein kelter nagel,
It. daß 4te theil an einer kelter
It. hatt diß loß bey dem andern zu fordern wegen der übrigen Mobilien zu samen
geschetzt 2 fl 34 xr
noch ein alte dänne kist,
It. ein paar gemeine leildicher
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vermög letzerer des vormundts Johannnes Müllers vor daß Jahr 1703 . war der
vormunder seiner pfleg dochter schuldig blieben 14 fl 35 xr 3 d.
so dan ahn receß wein 5 ohm 8 V.
worauff derselbe in beysein seines gewesenen pupillen Eheman Johannes
schabergers liquidirt und hatt sich befunden daß nun mehro dem vormunder
annoch herauß kommet 1 fl. hingegen ist noch etwaß ahn drusen vorräthig
Vieh Ø
Einnehmente schulden
erstlich bey hanß wolff domberger wie hierüben vermelt
It. ihrem Man Johannes schabergen ahn baahrem geldt zubracht 7 fl 43 xr.
Zahlente schulden Ø

23
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Inventarium
Uber weylandt herman Nickrinchs gewessenen burger alhier hinder lassene
wittib Maria barbara effecten undt zubringen als selbige sich ahn Johannes
steffan eben falß hiesigen burger verheyrath undt seindt von ietzt gedachter Ehe
erziehlte kinder annoch im leben Maria gerdrutis, anna barbara, Johannes,
Maria dorothea. Von Johannes steffan Erster Ehe seint keine kinder da. 18ten
May 1704

Maria barbara zubringen in Erste Ehe
behaussung
Item daß 4 zwey the Theill an einem hausplatz in der blesseß gaß gef. oben
Cornelius köhlers kinder unden die gemein gaß
Weingarthen
22 ruthen 8 schu auff lieden gef. heim H. Michel becker ausen hanß Peter ochß
zinst in hiesige kirch 13 xr 2 d.
36 ruthen im krispel gef. oben Johan wilhem heeß unden Christian becker zinst
zu St. Claren in Maintz 1 sester korn
27 ruthen 8 schu im gehauweg gef. ausen hanß Peter ochß heim hanß henrich
becker zinst Em. 4 Maß wein
1 V. wust weingarthen auff der Mauer gef. ausen Niclaß bohl heim H. Michel
becker zinst die helfft an einem hun den H. gerichten
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Weingarthen
38 ruthen 8 schu auff Cranßberg gef. oben H. Johannes diel unden wilhelm
schmit zinst in hiesig(es) hospitahl 2 alb. 2 d.
Ackerfeldt
It. 13 ruthen 8 schu in der aigen bach gef. ausen Johannes bender von bingen
heim hanß henrich becker zinst Em. 3 Maß wein
31 ruthen im bletter weeg gef. heim hanß henrich schmit ausen Johannes
becker ist ver legt ins kornwaltersbuch zinst Em. 2 Maß undt echtmaß wein
1 V. 5 ruthen im pfuhl gef. ausen H. Michel becker heim Mattes kölsch zinst zu
St. Claren in Maintz 1 sester korn
1 V. 10 ruthen auff Palmstein gef. ausen Joès becker heim Michel becker ist
verlegt ins kornwaltersbuch
29 ruthen 4 schu im stein weingarthen gef. heim H. hanß wendel helmeister
ausen hanß henrich schmit zinst Em. 2 Maß wein
24 ruthen 8 schu im Jacobs stück sambt einem stücklein Clauer gef. ausen hanß
wolff domberger heim Em. zinst zu St. Claren 2 sester korn
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Ackerfeldt
1 V. 29 ruthen in der Michel kauth gef. ausen Mattes weiner heim Johannes
hanß henrich becker Junior
1 V. 8 ruthen in der Uffsegewan gef. ausen H. Quirin wallauw heim Davidt
sauerwaldts tochter zinst Em. 2 Maß wein noch in hiesiges hospitahl 2 Maß
wein
23 ruthen 4 schu auff dem sandt gef. heim Mattes kölsch ausen Johannes
schabergers kinder

35 ruthen im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker heim H. hanß bernardt
vogel
31 ruthen 2 schu im Sporckenheimer weeg gef. ausen Johannes beckers Erben
heim Mattes schauß zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 4 ruthen in der kurtzgewan gef. ausen Davidt saurwalts kindt heim hanß
Peter ochß zinst Em. 2 Maß 1 dr. wein
36 ruthen 10 schu in der Muhl gef. heim H. Michel becker ausen hanß henrich
becker senior
1 V. 26 ruthen 10 schu auff bescheidt gef. ausen Joès ochstatt heim hanß
henrich schmit
ohngefehr 20 ruthen in der gentz Cläuer obig dem weg gef. ausen Michel köhler
heim Niclaß Elberdt zinst Em. 3 Maß wein
20 ruthen 12 schu im saltzflecken gef. heim Mattes kölsch ausen Johannes
becker zinst Em. 1 Maß wein
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Wiessen
39 ruthen 6 schu im deich gef. heim ein Parr wieß ausen H. Michel becker zinst
ins Jacobsfaß 1 V. wein
1 V. im Sporckenheimer feldt stöst auff die seyweydt gef. heim Michel becker
ausen Johannes becker
Waldt
1

V. in der oden heck gef. forn die heydt ausen Cornelius köhlers kinder
Mobilien

ein kuchenpfan, 2 kropen ieder von einer Maß
ein 3 füssig pfan von einer Maß 1 schöpff leffel
ein fleischgawel 1 mehl Casten
It. ein dupel gebildt dischduch 1 flechsen leilduch
Herman Nickrinchs zu bringen
an güther in der ockenheimer gemarck
It. 2 V. wust weingarthen in der krumgewan gef. oben H. Peffers Erben unden
Johan adam huffschmit
daß halbe theil auß 3 V. wust weingarthen in den weyd(en) gef. oben
H. Daniel theuer unden
Nota dieses feldt hatt die grossMutter Eva Nickrinchin selbst ver kaufft
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1 V.wust weingarthen im dam gef. oben H. wolff Eberdtschmit
1 V. wust am landt gef. oben Caspar schwepen heiser und(en)
3 V. 1 Neibgen in der ringels höll gef. oben wilhelm schnornberger

Morgen acker am scherpen gericht gef. oben anders lubrich
3 V. am ziehborn gef. unden Cordenbender
Morgen am holtzweeg gef. oben Philips vetter
It. 1 V. weingarthen im gehauweeg gef. oben velten heimdam
It. 1 V. weingarthen im glaß gef. oben velten struhl
It. 1 V. baumfelt in den weyden gef. oben reckerts wittib unden Melcher stein
brauer
Morgen im gaulsheimer pfadt gef. oben Niclaß lindemer
1 V. wieß am berg gef. oben wilhelm schnornberger zinst H. von dalberg 1 Maß
wein
1 V. im bretzenheimer gef. oben sefferus sester
Morgen acker am kembter weeg gef. unden die Cammerstraß
2 V. wust in der bach gef. ein seith lorentz Capellen
Nota dieses feldt hatt die gross Mutter Eva Nickrinchin noch selbst verkaufft
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2/3tel auß 2 V. 4 ruthen weingarthen in hiesiger gemarck in der bergstraß gef.
ein seith Jacob diel ander seith Pauluß Müller zinst Em. 3 Maß 1 dr. daß gantze
feldt noch in die Spen 20 alb.
undt ist verlegt ins kornwaltersbuch
bahrschafft 25 rthl.
noch underschiedtliche schuld(en) zu ockenheim
erhoben ad 30 fl
noch ferner 12 fl
Einnnehmente schuld(en)
It. bey Caspar schwepen heüsers Erben 6 fl
worvor ein wust versetzt
It. bey dem bick. 12 fl worvor ein acker versetzt
von Morgen an der brodts wieß
Zahlente Schulden Ø
It. ein groß undt ein klein zine supen schissel
sambt 2 deller wigen zusammen 11
It. ein schlag beiel, It. ein gelb kupern
2 aymeriger kessel noch einer von 2 Maß
It. ein groß dänne kist
3 Meyer beuel, ein holß ax, ein heeb undt ein pfahlbeuel
It. ein kuh ad 9 fl
noch ein ox ad 9 fl
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kleidungen ein koller undt ein dischduch undt ein
It. ein eissen kropen von 2 Maß, einer von 4 Maaß einer von einer Maaß
It. ein wag sambt zu gehör undt 50 Eissen gewicht
In dieser Ehe ist errungen worden
It. 2 vierte Theill an einem behaussungs platz in der blessels gaß gef. oben
Corneliuß köhlers kinder ander seith die gemein gaß sampt der ietzigen
oberbesserung
Weingarthen
It. 1/3 theil auß 2 V. 4 ruthen 11 schu weingarthen in der berg stroß gef. ein seith
Jacob diel ander seith Pauluß Müller zinst Em. 3 Maß 1 dr. wein noch in die
Spen 20 alb. daß gantze feldt undt ist verlegt ins korn walters buch
39 ruthen im bangert gef. heim hanß Jacob schaberger ausen hanß Paul
schiffman zinst Em. 2 V. wein
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Äcker
1 V. 7 ruthen in der wolsgaß gef. heim hanß georg köhwalt ausen hanß Jacob
schaberger zinst Em. 1 legel mit den beern
1 V. 10 ruthen auff steinet gef. ausen hanß wolff domberger heim Johan adam
holl ist verlegt ins kornwalters buch
1 V. 21 ruthen 8 schu auff dem bumbs gef. oben Johannes peiffer unden frantz
hademer zinst Em 1 V. 3 Maß 1 dr.
1 V. auff bescheidt gef. oben Johannes fleischer unden Johannes weber
19 ruthen 4 schu im herborn gef. ausen gemeiner pfadt heim Johannes
schabergers kinder zinst Em. 2 Maß wein
3 V. 3 ruthen in der grumgewan gef. heim hanß Peter ochs ausen H. Dr. knap
zinst Em. 5 V. 1 Maß 1 dr. wein.
19 ruthen im bangert gef. ausen velten woll scheidt heim Johannes Müller zinst
1 V. 9 ruthen Clauer auff der 5 örthen dieffgewan gef. heim ein hospital acker
ausen Conradt stichel
1 V. an der Uffwieß gef. einseith velten hademers Erben anderseith Johannes
Martin
34 ruthen 12 schu in der küh Cläuer gef. heim Cornelius köhlers kinder ausen
Johannnes fleischer
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It. ein kuh undt ein Jährig rindt ad 18 fl
It. 4 hüner
It. 2 Mald. korn
Mobilien
It. 6 zinne deller undt 10 leffel wiegen 6
It. ein gelber kupern aymer undt kessel von

einem aymer, 1 roth kupern kessel von 2 aymer
It. ein 5 aymerriger gelber kessel noch ein roth
kuperner offen dipen von 4 aymer ein gelbe sey
noch ein kuchen pfan 2 hohlen ein guther forder
wagen mit einer scherr, ein zog undt ein wen eissen
2 liessen ring, 2 alte seck
1 parr henffen leildicher
1 dänne disch undt ein vorbanck 5 zuläst faß
1 öhmig faß 2 vier öhmige bitten 1 legel 1 butter
faß 2 wasser bütten iede von 2 aymer 1 backmuhl
noch 2 vier öhmige bitten undt ein wäsch bidt
ein wag sambt zugehör undt 50 Eissen gewicht
von aller handt gattung, ein eissen Morschel stein
3 Metzger beyel 1 Mist gawel, ein ax, ein beiel
undt ein heeb 1 karst
It. ein agnuß Dey von silber worauff ein oster lamb dem Johannes gehörig
It. ein agnuß Dey von silber worauff gepraegt ein Mutter gottes bildt der Maria
dorothea gehörig
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Einnehmende schuld(en) Ø
Zahlente schuld(en)
frauw hoffrath höglein 15 fl
It. ihrer schwieger Mutter Eva Nickrinch so die Maurer bekommen 7 fl 30 xr
100 bossen stroh
It. 7 V. acker mit korn besembt undt 1 V. mit Speltz
It. daß 3te theil an der scharr zu ockenheim
It. noch der schwieger Mutter Eva Nickrincht vermög gericht lichem schein von
günnersdorff Sub dato den 13ten aug. 1703 die summ von 75 fl
H. underschulth. diel wegen kornwallendorffs buch
10 fl 40 xr
It. demselben wegen schreynerarbeith
3 fl 54 xr
It. den wallauwischen Erben
1 fl 41 xr
Johannes steffan zu bringen in diese zweyte Ehe
It. 1 V. 4 ruthen weingarthen im Crispel gef. oben Johannes kuhn unden der
gemein weeg
It. 2 kuh undt ein stecken kalb ad 28 fl
2 hüner undt ein hanen
3 Mald. mehl undt 1 Mald. Speltz ad 7 fl
Einnehmente schuld(en) bey seiner stieff dochter 10 fl 42 xr
zahlente schuld(en)
It. herrn underschulth.
Johannes ochstatt
hanß henrich dross

5 fl
1 fl
1 fl
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Mobilien
2 zu läst faß 1. 2 öhmig undt 1 öhmig ein
halb öhmig faß, 1 stück bidt undt ein aymer
1 legel 1 wasser bittgen 1 kiebel, ein ax.
ein beiel, ein heeb, 2 kerst, 1 stechschip, ein hau
1 wagen heuw
It. 2 Morgen besembt mit korn
undt 2 V. mit Speltz
2 alte seck

24
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Inventarium undt abtheillung
Über weyl. Elisabetha Schaussin weyl. Caspar schauss gewesene haußfrau
verlasenschafft welche unter ihre hinderlasene sechß kinder erster Ehe /: waren
in der zweyten Ehe mit Niclaß Damian keine kinder erziehlt worden :/ benantlich
Matthes, Juliana, maria veronica, Johanneß, quirinus undt Catharina vertheilt
undt verlost worden durch H(erre)n Johan philip hettinger ober: Quirin wallaw
Underschultheiß, henrich fellentzer, Michel Becker, hanß bernardt vogel, hanß
wendel hellmeister, Johannes diel, undt hanß wendel küchler alle deß gerichts in
beysein aller interessenten undt deren respective vormünder theobald
Lauffensellen undt velten Lebeissen den 8ten Juny 1704.
Erstlich 1/3 ahn Einem haussplatz auff der obersten beyn gef. einseiths geörg
schaberger, anderseiths gerhardt bürser zinst der gantze platz 17 alb. undt ist
ins korn wallendorffs buch verlegt mit 16 fl
diese behaussung hatt Joès schauss per 110 fl kaufft nechstkünftige
weyhnachten deß 1704ten Jahrs zubezahlen
Weingarthen
1,2,3,

Nota
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It. 1 Vr. 11 ruthen in der Michelßkauth gef. heim hanß Martin dorst,
aussen Matthiaß krauss kombt aussen No 1
mitten No 2
heim No 3
It. 1 V. 5 ruthen auf stoltzenberg gef. aussen gemeiner pfad, heim
Corrad stichel, zinst Em. 1 Legel mit den beeren,
samptliche Erben haben sich vereynigt, daß dieseß feldt bey obigem
hauss pleiben, undt wer hiernechst daß hauss bekommen wirdt, auch
dieseß feldt haben solle, hirgegen solle auch daß kornwallendorfs
buch schuldt, auf diesen zweyen Itemer nemblich dem hauss undt
diesem feldt verbleiben

4

It. 30 ruthen auf der keel gef. heim Johannes Madle aussen peter
Jangs zinst hiesiger pfarrkirch 3 alb. 3 d.

5

It. 25 ruthen im gehawweeg gef. aussen H. Dr. frantz philips Höglein,
heim H. Dr. Jacob knap zinst Em. 1 Vr. wein noch inß
kornwallendorffsbuch 3 fl.

N(ota)

It. 1 Vr. im frohnpfad gef. unden H. Michel Becker, oben Matheß
schauss zinst Em. 1 Vr. wein, dieser weingarthen ist von der Mutter
ihrem sohn Johanneß zum vorauss vermacht worden.

Äcker
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5„ 6„

It. 2 Vr. 23 ruthen 4 schuh im Bangarth gef. heim Johannes
schauss, aussen Johan Jost winterß dochter zinst Em. 2 Vr. wein
kombt aussen no 5 zu

4„

It. 2 Vr. auff dem Bumbß gef. aussen paulus Müller heim H. hanß
wendel hellmeister

6

It. 36 ruthen 15 schuh im raupenstein gef. heim Johannes Bender
aussen

3

It. 28 ruthen 4 schuh im affenberg gef. aussen Catharina schaussin
heim Michel köhler

2

It. 34 ruthen ahm Creutz gef. heim H. Michel Becker, aussen peter
Jangs zinst Em. 1 Maaß wein

1

It. 38 ruthen auff bescheid gef. aussen claudi bolentz heim
Catharina schaussin

2„ 3„

It. 1 Vr. 14 ruthen 8 schuh baumfeldt ahn der leyhenmühl gef.
aussen H. hanß bernhardt vogel, heim quirin schauss zinst Em.
2 V. 2 Maaß wein kombt heim no 3 zu

5„ 6„

It. 2 V. 20 ruthen 13 schuh baumfeldt ahn der leyhenmühl gef. oben
hanß henrich lohr, unden Joès schauss Rel(ikta) die understforch
kombt numero 6 zu

N(ota)

It. 1 Vr. 2 ruthen 10 schuh baumfeldt ahn der leyhenmühl gef. oben
Jacob Michaeliß, unden Mattheß schauss dieseß feldt hatt die
Mutter ihrer dochter catharina zum vorauss vermacht

1

It. 21 ruthen 8 schuh auff steinet gef. heim
aussen Johann Willhelm heeß

N(ota)

It. 34 ruthen im Bangarth gef. heim quirin schauss aussen
Matthes schauss zinst Em. 2 V. 2 Maaß 2 dr. wein
dieseß feldt hatt die Mutter ihrem sohn quirinuß zum
vorauss vermacht

1

It. 23 ruthen 8 schuh baumfeldt ahn der leyhenmühl gef.
heim Joès seelen Rel(ikta) aussen quirin schauss

3
Joès schauss
hatt darvor
gebotten undt
auch kaufft per
8 fl 40 xr
4

It. 35 ruthen 8 schuh im bangarth gef.aussen Johanneß
schauss heim sie selbst zinst Em. 2 Vr. wein noch hiesiger
kirch 10 alb.

It. 1 V. 23 ruthen 14 schuh im bangart gef. heim henrig
Lohr, aussen Jacob diel zinst catharina altar dahier 2 Vr.
wein

Wissen
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inß
gemein

It. 35 ruthen zwischen bächen gef. heim Johanneß Martin aussen
H. Michel Becker

6

It. 14 ruthen 6 schuh zwischen bächen gef. oben Joès kuhn heim
gemeiner weeg

4

It. 12 ruthen zwischen bächen gef. oben gemeiner bach unden Joes
undt quirin schauss

daß befindtliche holtzwerck hatten sie under sich selbst vertheyllet, in ansehung
solcheß nicht viel werth
bettwerck hatt quirin schauss kaufft sampt einer kist ad 5 fl 36 xr
Eissenwerck weyllen nicht viel vorhanden, haben ebenfalß selbst vertheilt
kupferwerck hatt Joès schauss kaufft ad 4 fl 30 xr
ein alten hinderwagen, pflug, sampt zugehör hatt velten lebeissen kaufft ad 6 fl.
zinnwerck nichts vorhanden
baarschafft nichts
Einnehmendte schuldt
It. Joès schauss wegen deß erkaufften hauss
It. bey Johannes höchster zu Maintz vor verkaufften wein
It. Joès schauss wegen erkaufften acker im bangart
It. bey velten Lebeyssen
It. Joès schauss wegen erkaufftes kupferwerck
It. bey henrig Lohr
Capital undt intereße
It. bey Mattheß schauss wegen eines versetzten ackerß
It. Joès schauss wegen erkauffter schwartzen kuhe undt
2 schwein
It. quirin schauss wegen erkauffter bettwerck
It. quirin schauss wegen erkauffter einhörniger kuhe sampt
kalb
It. Mattheß schauss wegen erkaufften ochsen
It. velten Lebeissen wegen erkaufften wagen undt pflug sampt
zugehör

110
19 fl 30 xr
8 fl 40 xr
14 fl 36 xr
4 fl 30 xr
119 fl 42 xr
4 fl
15 fl 40 xr
5 fl 36 xr
14 fl 10 xr
22 fl 30 xr
6 fl

Zahlende schulden
It. dem Mattheß krauss vor schmidtarbeith
It. dem Johannes schauss, wegen seineß vätterlichen so
ihme ahn der mühl herauss kommen, undt die Mutter vor ein
paar ochsen undt andere nothwendigkeitten aussgeben
It. Joès Corneli wegen schuh
It.dem quirin schauss wegen seineß vätterlichen alß henrig
nell einen versetzten acker eingelöst undt der mutter daß
geldt geben mit
It. gebührt wegen pferdt undt anderem viehe ahn Juliana

2 fl 20 xr
45 fl
30 xr
10 fl

Lebeissen Joès schauss, quirin schauss undt Catharina
schauss iedem sechß gulden, gleich wie die andere beyde
Mattheß schauss undt maria veronica Lohrin auch empfangen
haben thuet zusammen
It. henrig lohr wegen ein undt andere anforderung
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24 fl
2 fl

viehe
It. Ein drückochß aest. ad 22 fl 30 xr hatt Mattheß schauss kaufft
It. ein schwartze kuhe mit einem weissen kopf ad 13 fl 40 xr
hatt Joès schauss kaufft
It. ein einhörnige kuhe sampt kalb aest ad 14 fl 10 xr
hatt quirin schauss kaufft
It. 2 kleine schwein aest. ad 1fl 40 xr hatt henrig Lohr kaufft 2 fl Joès schauss
kaufft
It. 6 alte hühner kombt iedem einß
die schaar im feldt ahn allerhandt winter undt sommer früchten wollen die Erben
gleicher handt theillen nechstkünftige Erndt auff dem feldt ausser einem vierthel
ackers im woog so dem Joès schauss vorzüglich bleibt weillen solchen acker
erkaufft
die Einnehmendte schuldt so da ist
under die sechß Erben vertheilt kombt iedem
die zahlendte schuldt so da ist
under die sechs Erben vertheilt kombt iedem
Mattheß schauss hatt einzunehmen vermög
Einnehmenden schulden
muss dagegen zahlen
sein antheill ahn denen zahlenden schulden mit
It. wegen eineß ochsen
It. wegen eineß versetzten ackers
kommen ihme also noch herauss
welche ihm bey Johan höchster zu Maintz
angewiesen seint.
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344 fl 54 xr
57 fl 29 xr
83 fl 50 xr
13 fl 58 xr
57 fl 29 xr
13 fl 58 xr 1 d.
22 fl 30 xr
4 fl
40 fl 28 xr 1 d.
17 fl

3 d.

velten Lebeissen wegen seiner hauss frau Juliana hatt

fl

xr

Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden
wegen deß pferds undt andern vieh

57
6
63

29

13
14
6
34

58
36

28

54

Muss hingegen zahlen
daß antheill ahn den zahlenden schulden mit
It. der Mutter schuldig gewesen
It. wegen erkaufften wagen undt pflug
kombt ihm also noch herauss
welche ihm bey henrig Lohr angewiesen werden

d.

29
1

34
3

Henrig Lohr wegen seiner haussfrau Maria veronica hatt
Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden
It. wegen ein undt andere anforderung ahn die Mutter
Muss hingegen zahlen
sein antheill ahn den zahlenden schulden mit
It. wegen deß Mütterlichen antheilß ahn der Mühl
bleibt also noch schuldig

57
2
59

29

13
119
133
74

58
42
40
11

57
2

29
20
30

29
1
1
1

Johannes schauss hatt
Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden
It. wegen Mattheß krauss schmittarbeith
It. wegen des schuster Corneli
It. wegen seineß vätterlichen ahn der Mühl so die
Mutter seinetwegen eingenommen
It. wegen deß pferd undt andern viehe
Muss hingegen zahlen
sein antheil ahn den zahlenden schulden mit
wegen deß erkaufften hauss
wegen erkaufften acker im bangart
wegen erkaufften kupferwerck
wegen erkaufften schwartzen kuhe und 2 schwein
bleibt also noch schuldig
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45
6
111

19

13
110
8
4
15
152
41

58

1

40
30
40
48
29

1
1

fl
54
10
6
73

xr
29

13
5
14
33
39

58
36
10
44
44

57
6
63

29

13
49

58
30

1
3

5
41
2
49

31
29
29
30

3
1
1
1

Quirin schauss hatt
Einzunehmen vermög einnehmenden schulden
It. wegen eineß von frantz Nell eingelösten ackers
It. wegen deß pferdts undt ander viehe
Muss hingegen zahlen
sein antheil ahn den zahlenden schulden mit
wegen erkaufften bettwerck
wegen erkaufften einhörnigen kuhe undt kalb
kombt ihm also noch herauss
welche ihm bey henrig Lohr ahngewiesen seint

d.

29
1
1
3

Catharina schaussin hatt
Einzunehmen vermög einnehmenden schulden
It. wegen deß pferds undt andern viehe
Muss hingegen zahlen
ihr antheil ahn den zahlenden schulden mit
kombt ihr also noch herauss
wirdt hiermit angewiesen
bey henrig Lohr mit
bey Johanneß schauss
bey Johann höchster zu Maintz

29

25
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Donnerstag den 26ten Juny 1704
In gegenwarth
H. ambtskellers Elieas becker
H. Quirin wallauw
H. Michel becker
H. hanß bernardt vogel
H. hanß wendel hellmeist(er)
H. Johannes diel
H. hans wendel küchler
Die Schatzung der ober besserung ahn der schloß Mühl, so viel daß ienige
betrifft waß hanß georg dengler in der Ersten Ehe daran verbauth undt den
kindern von solcher ehe ein dritheil zu ihrem Mütterlichen gebührt
Demnach die handtwercks leuth alß Maurer, Zimmerleith, undt Müller, handt
dreylich angelobt die vorhabende schatzung ohn parteyisch, keinem zu lieb noch
zu leith vor zu nehmen, der alte Müller hanß georg dengler der sach persöhnlich
aber nicht bey wohnen können, so hatt man hans georg schweitzer constituirt
desen noththurft zu beobachten undt zu erinnern, gleich falß die Vormunder von
dem minderJährigen sohn hanß wilhelm auß der zweiten Ehe alß wilhelm Mauß
und Johan adam holl auch erinert die nothurft ihres pupillen halben in obacht
zunehmen, demnach hatt man sich gesambter handt in die mühl begeben undt
haben die handt wercksleith alles nach folgenter massen taxirt
Dominicus Vincens undt lorentz lenhardt beede Mauerermeist.
die Mauer auß wendig ahn der mühl
im hoff die Mauer ahm hauß
in der scheyer gegen dem hauß
am beygen im graben
am beygen neben dem thor
daß thor
die eiserste Mauer an der scheyer
daß fundament
die forder mauer ahn der scheyer
die wasser mauer
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schuh
lang
42„
„45„
„29„
„66„
„14„
„12„
„27„
„27„
„14“
„27“ „

hoch
5
12
14
8
8
14
25
16
17
7

Die läng mit der höh multiplicirt thut 3468 schuh solche mit 2 schuh dickung
durch die banck multiplicirt thut 6936 schuh solche mit 512 schuh diffitirt thut
13 ruth 24 schuh, die ruth zu 7 fl angeschlagen
fl
xr
thut
„94„
„30
6 ohm kalck per
„4„
vor sand und leymen
„8„
vor zieglen auff die scheyer, beigen undt
den stall 4000 iedes per 6 fl
„24„
vor latten, bordt undt negel
„8„
vor zu globen undt zu decken
„30„
vor daß gewelb
„10„
vor zu plästern in undt auser halb der mühl,
auch grundt zum mühl deich zu fahrn ?
„16„
Lath.
„194„
30

Joachim Zöller Zimer Meister undt sein
gesell Johannes kreiß haben aestimirt die
scheyer und das beigen ad
die zwey kennel undt daß wasser bett mit
den Sparn ad
etliche balcken und Sparn im hauß
eingezogen in der mühl
ein wandt sambt durchzug undt posten in
der mühl unden
wegen des stalß außzubessern
Lath.
Vor leyen decker arbeith sambt bordt undt
negel wie auch leyen sambt den 2 thor
zusammen

„60„

-

„9„

-

„6„

-

„6„
„4„
„85„

„29„

Summa 150 fl 5 xr
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Die vom alten Müller hans georg dengler so wohl alß dessen kindern bestelte
mühl wercks verständige Müller benantlich andreas heyger von ober Ingelheim,
undt hans henrig stumpff von walth hilbersheim auß des freyh(er)rn. von faust
mühl haben nach folgenter masen daß mühl werck geschetzt Nemblichen weilen
eß in der ersten Ehe bey 20 Jahr gebraucht nicht zum höchsten undt zum
Niedrigsten
fl„
xr
daß wasser rath am undern gang
„12„
15
der wellbaum
„6„
15
daß kambrath
„7„
2 Zapfen mit 4 ring
„8„
30
ein mühleisen ein hau Spor, schlag
undt geschirr
„4„
30
ein alt zarg, ein alt gestel, ein alt
tromey undt ein alten vor Casten
„1„
40
der bodemstein 15 Zoll
„22„
30
der lauffer 8 zoll
„12„
45
im obern gang daß wasser rath
„15„
der wellbaum
„3„
30
daß kambrath
„8„
2 Zapfen undt 4 ring
„8„
45
die hau daß mühleisen, Spor undt
3 ring
„7„
30
die tromey undt gestel
„2„
10
die zarg undt vor Casten
„3„
15
der stein der lauffer
„4„
30
der bodemstein
„13„
30
Lath. „141„
35
Summa 450 fl 5 xr
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Die Summa aller schatzung der gebeu undt ober besserung des mühl wercks
thut 450 fl solche in schwert und rocken theil getheilt kombt dem vatter 2 theil
den kindern aber ein dritten theil thut also den kindern 150 fl solche in 5 theil
getheilt kombt irdem kind 30 fl

ahn ohn cösten bey der schatzung
H. ambts keller
vor gerichts gebühr
den 2 Müller
den Maurer undt zimer Meister
den vormunder undt schweitzer irden 12 xr thut
vor zu schreiben

2 fl
4 fl 12 xr
3 fl
4 fl
36 xr
12 xr

Notantum in der 2ten ehe ist an zimer arbeith gemacht worden so taxirt ad 12 fl
beyde wasser räther geschetzt ad
27 fl
hiervon gebuhrt dem vatter 2 theil dem sohn wilhelm zum tritten theil 13 fl.
zu
24 !
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Mathias Schauss ist zutheil kommen vom mütterlichen
30 ruthen weingarthen auff der keel gef. heim Johannes Madle außen hanß
Peter Jangs zinst hiesiger pfarr kirch 3 alb. 3 d.
Ackerfeldt
It. 2 V. auff dem bumbs gef. ausen Pauluß Müller heim H. hanß wendel
hellmeister
It. 1 V. 23 ruthen 14 schuh im bangert gef. heim henrich lohr ausen Jacob diel
zinst Catharina altar dahier 2 V. wein
It. 12 ruthen wieß zwischen bechen gef. oben die gemein bach unden Johannes
und Quirin schauss
Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden 57 fl 29 xr
Muss hingegen zahlen sein ahntheil
an den zahlenden schulden mit
It. wegen eines ochsen
It. wegen eines versetzten ackers
kommen ihm also noch heraus
welche ihm bei Johan höchster zu Maintz angewisen seint
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13 fl 58 xr 1 d.
22 fl 30 xr
4 fl
40 fl 28 xr 1 d.
17 fl
3 d.

Juliana lebeisen ist zutheil kommen vom Mütterlichen
17 ruthen auß 1 V. 11 ruthen weingarthen in der Michel kauth gef. ausen Quirin
schauß heim Johannes schauß
Ackerfeldt
It. 37 ruthen am Creutz gef. heim H. Michel becker ausen hanß Peter Jangß
zinst Em. 1 Maaß wein
It. 27 ruthen 4 schuh auß 1. V. 14 schuh baumfeldt ahn der leyen mühl gef.
ausen H. hans bernardt vogel heim quirin schauß zinst daß gantze feldt
2 V. 2 Maaß wein
Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden
wegen des pferdts undt andern viehe

57 fl 29 xr
6 fl
63 fl 29 xr

Muss hingegen zahlen
daß antheil an den zahlenden schulden mit
ist der Mutter schuldig gewesen
wegen gekaufften wagen undt pflug
kombt ihm also noch herauß
welche bei henrig lohr angewiesen
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13 fl 58 xr 1 d.
14 fl 36 xr
6 fl
34 fl 34 xr 1 d.
28 fl 54 xr 3 d.

Maria Veronica lohrin
Weingarthen Ø
Ackerfeldt
1 V. 11 ruthen 10 schuh auß 2 V. 23 ruthen 4 schu im bangert gef. ausen Johan
Jost winters dochter heim
36 ruthen 15 schuh im raupenstein gef. heim Johannes bender ausen.
1 V. 10 ruthen 7 schuh auß 2 V. 20 ruthen 13 schuh baumfeldt ahn der leyen
mühl gef. unden Johannes schaussen rel(ikta) oben Catharina schaussin
14 ruthen 6 schuh wieß zwischen bechen gef. oben Johannes kuhn heim der
gemein weeg
Einzunehmen vermög einnehmenden schulden
It. wegen ein undt andere ahn forderung ahn der
Mutter

Muß hingegen zahlen
sein ahn theil an den zahlenden schulden mit
wegen des Mütterlichen ahn theilß ahn der Mühl
bleibt also noch schuldig
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57 fl 29 xr
2 fl
59 fl 29 xr

13 fl 58 xr 1 d.
119 fl 42 xr
133 fl 40 xr 1 d.
74 fl 11 xr 1 d.

Johannes Schauss ist zutheil kommen von Mütterlichen
Weingarthen
17 ruthen auß 1 V. 21 ruthen in der Michels kauth gef. ausen hanß velten
lebeisen heim Johan Martin dorst.
1 V. im frohn pfadt gef. unden H. Michel becker, oben Matthes schauß zinst Em.
1 V. wein dieser weingarthen ist ihm von der Mutter zum vorauß ver macht
worden
Ackerfeldt
28 ruthen 4 schuh im affenberg gef. ausen Catharina schaussin heim Michel
köhler
27 ruthen 4 schuh auß 1 V. 14 ruthen 8 schuh baumfelt ahn der leyen Mühl gef.
ausen velten lebeisen heim zinst Em. 5 Maaß wein
Einzunehmen vermög Einnehmenden schuld(en)
wegen Matthes krauß schmit arbeit

57 fl 29 xr
2 fl 20 xr

wegen des schusters Cornely
It. wegen seines vätterlichen ahn der mühl so die
Mutter seinet wegen eingenohmen
wegen des pferdts undt andern viehe
Muß hingegen zahlen sein ahntheil ahn den
zahlendten schulden mit
wegen des erkaufften hauß
wegen erkaufften ackers im bangert
wegen erkaufften kupfer werck
wegen erkaufften schwartzen kuhe undt 2 schwein
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bleibt also noch schuldig
Quirin Schauß ist zutheil kommen vom Mütterlichen

30 xr
45 fl
6 fl
111 fl 19 xr
13 fl 58 xr 1 d.
110 fl
8 fl 40 xr
4 fl 30 xr
15 fl 40 xr
152 fl 48 xr 1 d.
41 fl 29 xr 1 d.

17 ruthen auß 1 V. 21 ruthen weingarthen in der Michels kauth gef. ausen
Matthes krauß heim hanß velten lebeisen
Ackerfeldt
38 ruthen auff bescheid gef. ausen Claudi bolentz heim Catharina schaussin
21 ruthen 8 schuh auff steinet gef. heim
ausen Johan wilhelm heeß.
23 ruthen 8 schuh baumfeldt ahn der leyen Mühl gef. heim Johannes sehlen
rel(ikta) ausen Johannes schauß
34 ruthen im bangert gef. heim quirin schauß ausen Matthes schauß zinst Em.
2 V. 2 Maaß 2 dr. wein dieses feldt hatt ihm die Mutter zum vorauß vermacht
Einzunehmen vermög Einnehmenden schulden
wegen eines von frantz Nell eingelösten ackers
wegen des pferdt undt ander viehe
Muß hingegen zahlen sein ahntheill an den zahlenden
schulden mit
wegen erkaufften bettwerk
wegen erkaufften einhörnigen kuhe undt kalb
kombt ihm also noch herauß
welche ihm bey henrich lohr angewisen seint
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57 fl 29 xr
10 fl
6 fl
73 fl 29 xr
13 fl 58 xr 1 d.
5 fl 36 xr
14 fl 10 xr
33 fl 44 xr 1 d.
39 fl 44 xr 3 d.

Anna Catharina Schaussin ist zutheill kommen vom Mütterlichen
25 ruthen weingarthen im gehau weeg gef. ausen H. Dr. frantz Philip höglein
heim H. Dr. Jacob knap zinst Em. 1 V. wein noch ins kornwallendorffsbuch 3 fl.
Ackerfeldt
1 V. 11 ruthen 10 schuh auß 2 V. 23 ruthen 4 schuh im bangert gef. heim
Johannes schauss
1 V. 10 ruthen 6 schuh auß 2 V. 20 ruthen 13 schuh baumfeldt ahn der leyen
mühl gef. oben undt unden hanß henrig lohr

1 V. 2 ruthen 10 schuh baumfeldt ahn der leyen mühl gef. oben Jacob Micheliß
unden Mattes schauß dieses feldt hatt die Mutter ihrer dochter Catharina zum
vorauß vermacht
Einzunehmen vermög einnehmenden schulden
wegen des pferdts undt andern viehe
Muß hingegen bezahlen ihr ahn theill ahn den zahlenden
schulden mit
kombt ihr also noch herauß
wird hiermit angewiesen
bey henrich lohr mit
bey Johannes schauß mit
bey Johan höchster zu Maintz mit

57 fl 29 xr
6 fl
63 fl 29 xr
13 fl 58 xr 1 d.
49 fl 30 xr 3 d.
.5 fl 31 xr 3 d.
41 fl 29 xr 1 d.
2 fl 29 xr 1 d.
49 fl 30 xr 1 d.
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Inventarium
Uber weylandt Johannes sehlen verlassenschafft alß dessen hinder lassene
hauß fraw Maria Eliesabetha in die 4te ehe geschritten undt sich ahn Johan
wilhelm schulthes gebürtig zu alten beyern (beyren?) bey brüel im Cöllischen
landt undt seint von der Ersten ehe mit hanß henrich hademer erziehlte kinder
annoch bey leben Matthes undt hanß henrich hademer von 2ter ehe mit lorentz
Madle seint keine kinder erziehlt word(en) in der 3ten ehe mit Johannes sehl
seint entsprossen Maria barbara undt Maria Sussanna so geschen durch
H. Johan Philip hettingen ober: Quirin wallauw under schultheiß, henrich
fellentzer, Michel becker, hanß bernhardt vogel, hanß wendel helmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts undt Johan wilhelm heeß
alß der schreiber geschehen algesheim den 1ten July 1704.
Maria Eliesebetha zubringen in diese 4te ehe so von ihren Eltern herrüret
Item die helfft an einem verbrantten haußplatz in der kirch gass gef. einseith
Peter wöber anderseith gerhard hemmeß zinst ins bau Meist(er) buch ahn
27 alb. die helfft mit 13 alb. 4 d.
Weingarthen
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ist von den kindern
zu bezahlung der
schulden
ausgestellt worden

It. 25 ruthen im hassen Sprung gef. heim H. hanß
wendel hellmeist(er) ausen H. Johan brauer zinst Em.
1 V. 1 Maaß wein

henrich halb
aussen
Matthes halb
heimen

It. 1 V. 3 ruthen auff der Mauer gef. heim hanß Michel
Morgesterns rel(ikta) ausen H. hanß wendel helmeister
zinst Em. 1 V. 1 dr. wein

Enckelger

It. 1 V. 9 ruthen 8 schu auff Cranßberg gef. oben Johan
philip hettinger unden Niclaß bohl zinst Em. 1 Maß
2 echtmaß.

verkaufft

It. 26 ruthen 10 schuh auff Catzenloch gef. heim
Johannes bluhm ausen H. Johannes diel gibt Jährlich
ins kornwalters buch 10 alb.

henrich

It. 30 ruthen 8 schuh im hassen Sprung gef. ausen
hanß Peter Jangs heim velten grün zinst Em. 1 V. wein

Matthes halb heim
Barbara halb
aussen
Matthes halb unten
Barbara halb oben

It. 35 ruthen 8 schuh in der Michels kauth gef. ausen
dieter schmit heim H. henrich fellentzer
It. 23 ruthen 8 schuh in der Michels kauth gef. unden
Mattes schauß oben Johan Martin dorst

Conrad riehm hat Mathes hattemers antheyl umb 45 fl und 2 fl. drinkgelt
kaüfflichen behalten
behalt der vatter ad
dies vitae

It. 29 ruthen 10 schuh im ochsenborn gef. heim der
gemein weeg oben H. Dr. knap zinst in hiesiges
hospitahl 1 V. wein
Nota dieses feldt ist ihr von ihrem 2ten ehe man lorentz
Madle vermacht worden
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Äcker
henrich halb
heimen
aussen Enckelger

It. 29 ruthen in der aichen bach gef. heim H. Quirin
wallauw ausen Johannes Müller zinst Em. 2 V. wein

Matthes

It. 12 ruthen 8 schuh im sessen gef. heim H. Quirin
wallauw ausen velten lebeisen

Barbara

It. 11 ruthen 5 schuh im sessen gef. heim hanß bernardt
kölsch ausen Matthes kölsch zinst zu St. Claren in
Maintz 2 sester korn

Enckelger

It. 31 ruthen in der leym kauth gef. ausen hanß philip
böhmers Erben ausen Matthes schauss zinst Em.
2 Maaß wein

Barbara

It. 1 V. 15 ruthen 4 schuh in der 2ten kurtzgewan gef.
ausen H. henrich fellentzer heim H. Quirin wallauw zinst
Em. 1 V. 1 Maaß wein

Matthes

It. 1 V. 4 ruthen ahm strasserborn gef. ausen velten
grün heim Johannes Madle zinst hiesiger pfarr kirch
2 Maaß 2 dr. wein

Matthes halb
heimen
ausen henrich

It. 1 V. 26 ruthen 4 schu auff dem sandt gef. ausen
H. Quirin wallauw heim die binger praesens

Matthes

It. 1 V. 6 ruthen 8 schuh im genßborn gef. heim Peter
Jangß ausen theobaldt Lauffensellen

Mathes halb heim
henrich aussen

It. 2 V. 8 ruthen in der algeschlag gef. heim Michel
köhler ausen Johan Martin dorst zinnst Em. 16 xr.

Barbara

It. 36 ruthen auff palmstein gef. ausen H. Michel
beckers Erben heim ein angewandt zinnst Em. 1 Vrt.
1 Echtmaaß

Mathes theyl Mitte
Henrich theyl heimen
Barbara theyl ausen
Enckelger theyl Mitte
aussen

It. 2 V. 21 ruthen auff steinet gef. heim Peter büser
Junior ausen Johannes fleischer Joès kilians Erben
selbst zinst Em. 2 V. wein

vertauscht

It. 1 V. 6 ruthen in der uffsegewan gef. heim
H. Quirin wallauw ausen Emrich Spechts rel(ikta)

henrich

It. 2 V. in der rhein höll gef. heim hanß bernardt
kölsch ausen Jacob vogels rel(ikta)

vertauscht

It. 25 ruthen 5 schu im kichenfeldt gef. heim Mattes
kölch ausen hanß bernardt kölsch zinst in die Spen
3 d.
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Barbara

It. 1 Vrt. 11 ruthen 4 schuh im bangert gef. heim
hanß bernardt kölsch ausen Matthes kölsch zinst
Em. 3 V. 1 Maaß 1 dr. wein

Barbara

It. 14 ruthen in der aichenbach gef. ausen
Johannes schaberger heim H. henrich fellentzer
zinst Em. 1 V. wein

henrich aussen
Enckelger heim

It. 1 V. 24 ruthen in der beyn gef. ausen H. henrig
fellentzer heim Matthes schauß zinst Em. 4 V. wein

Henrich

It. 29 ruthen 8 schuh im frohn weingarthen gef.
ausen dieter schmit heim hanß georg schweitzer
zinst Em. 1 V. wein

Matthes

It. 1 V. 8 ruthen 8 schuh im klop gef. heim H. Michel
becker ausen Johannes Madle

Enckelger

It. 1 V. 14 ruthen 8 schuh in der bachreiß gef. oben
Joachim dombergers Erben unden hanß Peter
Jangs zinst Mohren Erben 2 Maß wein

Matthes

It. 25 ruthen im herborn gef. oben Cornelius köhlers
kinder unden hanß henrich becker zinst Em. 1 V.
1 Maaß 1 dr. wein

Barbara

It. 8 ruthen 8 schuh im honig garthen gef. heim anthon
deister ausen der gemein weeg zinst Crucis altat 1 V.
wein

Enckelger

It. 1 V. 4 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. ausen
dieter schmit heim hanß henrich hademer

Barbara

It. 38 ruthen ahn der leyen Mühl gef. ausen henrich lohr
heim wilhelm schmit ein angewandt zinst hiesigem
hospitahl 3 Maaß wein
It. 5 ruthen auff dem badgraben gef. ausen Cornelius
köhlers kinder heim hanß georg köhwalth zinst St.
Claren closter 5 d.

henrich

It. 1 V. 10 ruthen im affenberg gef. heim Matthes kölsch
ausen hanß Michel Morgesterns rel(ikta)

Matthes halb
heimen
Enckelger aussen

It. 3 V. 21 ruthen im mittelsten binger weeg gef. ausen
hanß henrich droß Matthes krauß heim velten grün

Barbara

It. 34 ruthen im herborn gef. heim H. Zöpffgens Erben
ausen hanß Paul schiffman
Nota dieses feldt ist ihr von ihrem 2ten ehe Man lorentz
Madle vermacht worden

Enckelger

It. 1 Vrt. 2 ruthen ackers in der dieffgwann, oben der
weeg, unten H. Martin Thomas
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Wiessen
Barbara

It. 16 ruthen 2 schuh im deich gef. heim Johannes
bender ausen hanß henrich droß zinst mohren Erben
7 d.

Matthes

It. 34 ruthen im deich gef. heim theobaldt lauffensellen
ausen hanß Michel Morgesterns rel(ikta)

henrich

It. 27 ruthen zwischen bechen gef. heim Mattes killian
ausen Matthes kölsch

Enckelger

It. 1 V. 33 ruth 8 schuh in der Eckelsbach gef. oben
unbewust oben Matthes kölsch zinst Em. ahn einem
Capen 6 xr

Barbara

It. 28 ruthen Clauer in der kühe Clauer gef. heim
Johannes fleischer ausen Johannes palmer zinst ins
Jacobs faß 6 Maaß wein
Nota alle obige felter seint würcklich noch vorhanden
It. daß 3te theil auß einem halben Morgen walt in der
otten heck gef. ausen hanß georg köhwalth heim zinst
Em. 6 d.
It. daß 3te theil auß einem virtel walth ahm hindersten
hohen walt gef. ausen Em. heim Johan Martin dorst
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It. ein melckente kuhe
Mobillien
It. 2 stück bitten
It. ein kessel von 4 aimer von roth kupfer
7 zinne leffel 2 zinne schisslen 1 glein supen
kümbgen 1 schopen zine kann
ein Neuwe danne kist
Leinwandt
2 dischdicher, ein vor hang.
Waß sonsten noch ahn Mobilien zubracht worden seint Maria Elisabetha
aigenen geständnuß nach beim vorigen krieg durch die frantzosen genohmen
worden.
Einnehmende schuld(en)
It. bey Matthes weiner 6 fl 40 xr
Nota diese schult Maria Eliesabetha ihr dritter Man erhoben undt eine hanß
henrig hademer zugehörige H. Quirin wallauw aber versetzt gewesene wieß ein
gelöst wie hernach zusehen wegen der übrigen einnehmenden schulden ist ihr
eigene außsach nichts zubekommen

Zahlente schuld(en)
It. einem leinen weber auß dem Eichsfeldt 5 fl 12 xr 2 d.
H. Quirin wallauw schmit arbeith 3 fl 22 xr
266

Hanß henrich hademer hatt in die erste Ehe zu bracht.
Erstlich wegen seines ahntheilß von Mütterlichen ahn Martin hademers
behausung in der wein gaß zu seinem theil 40 fl
Weingarthen
It. 15 ruthen im ochsen born gef. oben frantz hademer unden hanß
Paul schiffman zinst Em. 3 Maß wein undt ist verlegt ins korn
walterbuch
It. 34 ruthen 15 schuh im gehau weeg gef. heim hanß henrich
hademer ausen frantz hademer zinst Em. 2 Maaß wein noch in hiesige
kirch 2 alb. 5 d.
It. 33 ruthen in der Michels kauth gef. heim frantz hademer ausen
velten groß zinst hiesiger kirch 3 Maß wein undt ist in die Spen verlegt
It. 27 ruthen 8 schuh auff dem bumbs gef. heim frantz hademer ausen
Quirin hellmeister zinst Em. 1 Maaß echtmaß wein
It. 38 ruthen in der sandt kauth gef. heim hanß georg schaberger
ausen Johannes schaberger
It. 32 ruthen wust weingarthen in der kehl gef. heim hanß Philip
böhmer ausen hanß georg schaberger zinst Em. 1 V. 2 dr. wein noch
in die Spen 27 xr.

267

Ackerfeldt
It. 1 V. 24 ruthen 8 schuh im schollen gef. heim dieter schmit ausen
hanß Michel Morgesterns rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 1 ruth auff dem hundts biegel gef. ausen Martin hademer heim
frantz hademer zinst Em. 2 Maaß 2 echtmaß dr. wein
It. 34 ruthen 2 schuh im salß flecken gef. heim hanß georg schaberger
ausen Martin hademer zinst Em. 1 V. wein
It. 31 ruthen in der grumgewan gef. heim Matthes krauß ausen hanß
georg schaberger
It. 1 V. 29 ruthen im stein wein garthen gef. heim hanß henrich schmit
ausen Niclaß bohl zinst Em. 1 V. 1 Maaß wein
It. 20 ruthen 12 schuh im honig garthen gef. heim hanß georg
schaberger ausen Emrich Spechts rel(ikta) zinst Em. 2 Maaß
dr. wein
It. 2 V. 20 ruthen in der rhein höll gef. heim H. hanß wendel
hellmeist(er) ausen Matthes killian

It. 1 V. 12 schuh auff bescheid gef. heim hanß georg schaberger
ausen daß Closter Eberbach
helfft

It. 39 ruthen 8 schu im Creutz gef. heim Johannes Peiffer ausen
Matthes wernhardt zinst Em. 1 V. wein
It. 33 ruthen auff steinet gef. heim hanß wolff domberger ausen
Johannes Peiffer zinst Em. 5 Maaß wein
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It. 2 V. 5 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. heim Peter Jangs ausen
Claudi bolentz
It. 37 ruthen 8 schuh in der algeschlag gef. heim hanß Philip böhmer
ausen frantz hademer
halb

It. 13 ruthen 12 schuh in den gentz Cläuer gef. heim Coß beckers
rel(ikta) ausen hanß georg schaberger zinst Em. 2 V. 1 Maaß wein
Wiessen
It. 27 ruthen 12 schuh im Enden pfuhl gef. heim hanß georg
schaberger ausen frantz hademer zinst Em. 4 alb. 1 d.
It. 26 ruthen im deich gef. ausen velten grün heim hanß georg
schaberger
It. 1 V. 22 ruthen in der dautten kauth gef. heim ein hospitahl wieß
ausen die apenheimer bach
It. 1 V. 28 ruthen im söthel gef. heim H. Quirin wallauw ausen
Corneliuß köhlers kinder

zahlente schuld(en)
It. H. Quirin wallauw 7 fl 30 xr worvor ein wieß versetzt gewesen welche aber
Johannes sehl der dritte Man wie hirbevor undt hernach zu sehen eingelöst
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Mobillien
It. 2 zinne schisslen ein zinne petter flasch von
2 Maß 2 alte deller zin
daß übrige so doch gar wenig gewessen seye gemeß ihres schwieger vatters
Martin hademer damahliger aussag alß man demselben getheilet durch die
frantzosen genohmen worden
In dieser Ehe ist errungen worden
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It. 16 ruthen 12 schuh weingarthen im frohn pfadt gef. oben hanß Philip simon
unden Johannes Peiffer zinst Em. 1 V. wein
Waß in die 2te Ehe alß sich Maria Eliesabetha ahn lorentz Madle ver heyrathet,
zugebracht worden, ist zwahr Inventirt, weilen aber diese Ehe nur ein viertel Jahr
ohngefehr gestanden, undt in derselben nichts erungen worden alß hatt die
wittib ihr zubringen in handen behalten. lorentz Madle zubringen aber seinen
kinder undt Erben damahls gleich abfolgen lassen auser zweyen Itemer so ihr
wie hirbevor vermelt lorentz Madle zum heyraths guth vermacht

worauff alß Maria Eliesabetha zur dritten Ehe geschritten undt sich ahn
Johannes sehl ver heyrathet hatt sich befunden daß ged. Johannes sehl auser
seinem Zimergeschirr nichts zugebracht welches bestanden
ein fell ax, ein bundtax, ein zwerch ax,
ein breidt beyel, ein winckeleisen, ein
drum seeg, 2 riegel bohr, 2 Clam hacken
ihr zubringen aber hatt sich befunden wie hirbevor vermeldet
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In dieser Ehe ist errungen worden
Erstlich derhalbe hauß platz in der kirch gaß gef. einseith Peter wöber ander
seith gerhardt hemeß so er kaufft worden ad 45 fl
Item das hauß undt scheuer von Neuem gebaudt wie es dato stehet. zu sambt
einer breß kelter.
Barbara halb
oben
Enckelger halb
unten

It. 1 V. 3 ruthen 4 schue wust weingarthen in der kehl gef.
unden Martin bündels rel(ikta) undt Peter Jacob oben
Caspar thomaß zinst
It. 25 ruthen 4 schuh acker im raupen stein gef. heim
H. Johan Philip hettinger ausen velten grün
viehe

It. 2 drick ochsen taxirt ad 36 fl
It. ein kuhe taxiert ad
12 fl
It. ein 2 Jährig rindt taxirt ad 6 fl
It. 4 hüner undt ein hanen
It. ein neuer vorder undt ein alter hinder wagen
ein bindt kedt, 1 schemel nagel, ein gantzer pflug
sambt allem zugehör, ein handt beyel 1 krab karst
1 röhr karst, 1 hohl, ein kuchen pfan, 1 drey fuß
eine Spalt seeg
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Holßwerck
ein dänne disch,
It. ein stück undt 3 zuläst faß, ein vieröhmig bidt
ein kühbidt, 1 legel
ein alte leicht
Ein par alte henffen leildicher
wein undt frucht Ø
Einnehmende schuld(en)
bey Peter ochs

2 fl

Zahlente schuld(en)
It. Quirin drossen Erben 50 fl Capital
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Weilen nun oft ged. Maria Eliesabetha sich zum 4ten ahn Johan wilhelm schults
nun mehr verheyrathet alß hatt man, weilen der frauwen zubringen in allen wie
hiernechst vermeldet worden bestehet, sein des Johan wilhelm schultsen
zubringen nach gegebener hand drey examinirt undt seiner aigenen gestendnus
nach nichts vorhanden. wormit diese Inventirung also beschlossen word(en).
In wehrender Ehe ist Errungen worden alß folgt
Ahn weingärtten
der vatter 2/3 th. unten
die Enckelger oben
1/3 th

27
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Erstl. 1 Vrt. 33 ruthen im winckhell so gef. oben
Peter Todt, unten angewendtig zinnst Em.
3 Vrt. 1 Maaß 1 dreyl. wein

Inventarium undt abtheilung
über weyl. Maria beckerin Coßman beckers gewesene haußfrauw
verlassenschafft, welche under ihre hinderlassene vier kinder benantlich, Maria
barbara, hanß henrig, Maria Eliesabetha undt Johannes, ist vertheilt undt verlost
worden durch H. Johann Philip hettinger ober: Quirin wallauw under schulth.
henrig fellentzer, Michel becker, hanß bernardt vogel, hanß wendel hellmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts undt Johann wilhelm heeß
alß der schreiber in beysein aller Intereßenten undt des respective vormünders
henrig Jacob den 6ten 9ber 1704
die ienige gütter so ietzt in nach folgente 4 Theil Zettel seint forn in eingangs
dieses buchs zusehen
Maria barbara Steffanin ist von der Mütterlichen verlassenschafft zu theil
kommen.
Erstlich das 4te Theil ahn einem haus in der langgaß gef. ein seith H. Quirin
wallauw ander seith H. Henrich fellentzer zinst das ganze hauß in hiesige
Spendt 27 alb.
hergegen soll Johannes becker vor züglich ahm hauß haben 50 fl die weil er
gleich den andern keine hochzeit genossen.
Weingarthen
It. die helfft auß 1 V. im gehauweeg gef. heim Johannes weber ausen hanß
Henrich becker zinst Em. 1 Maß echtmaß
It. 32 ruthen 14 schu auß 1 V. 25 ruthen 12 schu in der Michels kauth gef. oben
hanß Henrich becker unden H. hanß wendel helmeist(er) zinst in Hiesige kirch
1 Maß wein
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Ackerfeldt
It. 5 ruthen auß 15 ruthen im raupen stein gef. unden der gemein weeg ausen
H. Michel becker heim Johannes fleischer zinst Em. 2 echtmaß wein
It. 14 ruthen 8 schu in der aichen bach gef. heim H. Michel becker ausen
Johannes becker zinst Em. 1 V. wein

It. 1 V. 6 ruthen 8 schu in der aichenbach gef. ausen hanß henrich becker Junior
heim hanß henrich becker senior zinst Em. 1 V. wein
It. 39 ruthen 13 schu auß 1 V. 39 ruthen 11 schu im binger pfadt gef. ausen
H. Michel becker heim Johannes becker
It. 1 V. 4 ruthen auß 2 V. 8 ruthen im binger pfadt gef. ausen H. Michel becker
heim Johannes becker zinst Em. 1 Maß 1 dr.
It. 1 V. 23 ruthen auß 3 V. 6 ruthen in der sandtkauth gef. ausen hanß Henrich
becker heim bechtoldt schaberger zinst H. von Creiffen Clauw 2 V. wein
It. 27 ruthen auff palmstadt gef. heim undt ausen H. Michel becker zinst Em.
2 Maß wein
It. 1 V. in der ersten kurtzgewan gef. heim Johan Müntzeth(aler) ausen H. von
Creiffen Clauw
Wiessen
It. 19 ruthen 10 schu auß 39 ruthen 4 schu in der siltz gef. ausen velten lebeisen
heim Johannes becker
It. 22 ruthen 4 schu auß 1 V. 4 ruthen 8 schu im deich gef. ausen hanß henrich
schmit heim Mattes kölsch
Clauer
It. 14 ruthen 2 schu auß 28 ruthen 4 schu an der schin kauth gef. ausen
Johannes becker heim Dr. waßmuths Erben
It. daß 4te theil auß 1 Morgen waldt so die Erben gemeinschafftlich Haben gef.
heim der Mittelste herren waldt ausen Johannes ochsen Erben undt H. henrich
fellentzer
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Mobilien
2 leildicher, ein dischduch, ein alten sack, 1 handt zwehl
1 weiß barchen weiber mützgen, ein par braune Ermel
1 alt schwartz schortz.
ein alt under bedt, 2 kissen
1 kropen mit einem deckel, ein gelb kupern kessel von 3 Maß
ein pfengen des glichters von einer Maß mit 3 füß
ein gegossen Messinge ampel, ein rost, ein feyer schip
1 eisen schöp leffel.
bey Hanß Henrich becker 1 fl. wegen eines roth kupern kessel
4 zinne leffel, 2 heltzene deller, 2 zinne deller undt ein
saltz kengen so wiegen 2
ein halb bindt kett, ein grab, undt 1 röhr karst, 1 stoß eisen
ein hack diel, 1 Narten, 1 halben kumb, 1 drey schopen
steinen krug mit einem deckel
23 alt eisen, ein beedt ladt, ein back muhl
1 stück undt 1 zulast bidt, 1 zulast faß ein 3 öhmig faß
1 drichter, ein kiewel
ein rothe kuh sambt der kett die weil sie von der
Mutter gleich den andern keine kuh hatt bekommen
2 fl 30 xr von hanß henrich becker wegen des halben wagen

wegen eines ver kaufften stieres kombt iedem loß 1 fl. 45 xr
wegen des ver kaufften ochsen bey hanß henrich becker 5 fl 37 xr 2 d.
von der Mutter Josep so verkaufft kombt iedem 30 xr
Bahrschafft Ø Zahlente schulden Ø
Einnehmente schulden Ø
1 ohm 5 V. wein
4 Mald. 1 Virnsel korn
1 Mald. gerst, 3 Virnsel Speltz, 2 kumb haber
7 kumb linsen
die helfft an einem eisen offen
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Hanß henrig becker ist von der Müttlichen verlassenschafft zutheil kommen
Erstlich daß 4te theil ahn einem hauß in der lang gaß gef. ein seith H. Quirin
wallauw ander seith H. henrich fellentzer zinst daß gantze hauß 27 alb. in
hiesige Spendt, hergegen soll Johannes becker vor züchlich am hauß haben
50 fl. dieweil er noch keine hochzeit gleich den andern genossen hatt.
Weingarthen
It. die helfft auß 1 V. im gehauw weeg gef. ausen H. frantz Peter Decius heim
Johannes steffan zinst Em. 1 Maß echtm.
It. 32 ruthen 14 schu auß 1 V. 25 ruthen 12 schu in der Michels kauth gef. oben
Johannes schauß unden Johannes steffan zinst in hiesige kirch 1 Maß wein
Ackerfeldt
It. 5 ruthen auß 15 ruthen im raupen stein gef. oben gemeiner weeg ausen
H. Michel becker zinst Em. 2 dr. wein
It. 1 V. 6 ruth auß 2 V. 13 ruthen in der aichenbach gef. ausen H. Michel
becker heim Johannes steffan zinst Em. 1 V. wein
It. 39 ruthen 12 schu auß 1 V. 37 ruthen 8 schu im ockenheimer weeg gef.
ausen H. Quirin wallauw heim henrig schmit
It. 14 ruthen 8 schu auß 29 ruthen im steinweingarthen gef. heim Johan wilhelm
heeß ausen hanß henrig schmit
It. 37 ruthen 9 schu auß 1 V. 35 ruthen 2 schu im Jacobstück gef. heim velten
lebeisen ausen hanß henrig schmit
It. 34 ruthen 8 schu auß 1 V. 29 ruthen im schlittweg gef. heim H. Michel becker
ausen hanß henrig schmit zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 23 ruthen auß 3 V. 6 ruthen in der sandtkauth gef. ausen Johannes
Peiffer heim Johannes steffan zinst Hrn. von Creiffen Clauw 2 V. wein
It. 33 ruthen im schlitt weeg gef. ausen Matthes kölsch heim H. Michel becker
zinst Em. 1 Maß wein
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Wiessen
It. 13 ruthen 8 schu im Enden pfuhl gef. heim Johan Martin dorst ausen H. Quirin
wallauw
It. 30 ruthen auß 1 V. 20 ruthen im Söthel gef. heim der gemein graben ausen
hanß henrich schmit
Clauer
It. 26 ruthen 12 schu auß 1 V. 13 ruthen 8 schu ahm löwen Clauer gef. ausen
hanß Philip böhmers Erben heim henrich schmit
Waldt
It. daß 4te theil auß 1 Morgen so die Erben gemeinschafftlich haben gef. heim
der Mittelste herrn waldt ausen Johannes ochsen Erben undt H. henrig fellentzer
Mobilien
2 guthe leil dicher, ein kissen zich, ein handtzwehl, ein
disch duch, ein halb leilduch, ein alten schwatzen weiber Mutzen
2 pülffen undt ein zich
ein bradt kropen, noch ein kleinen kropen, 1 Messingen sey
1 gelben kessel von 1 aymer, 1 eisene henckampel mit einem
deckel, ein 3 fuß, ein alt eisen pfan, 1 messingen scheim leffel
1 rother kupern kessel von 6 aymer hergegen gibt er iedem
loß herauß 1 fl. ein kuh kett.
4 zinne leffel. 2 heltzene deller noch 2 zin
1 halb bindt kett, ein hauw, 1 karst, 1 virnsel 1 Maß
krug samb deckel
23 alt eissen, 1 kichen schanck, 1 stück bidt
1 zulast bitt, 1 . 3 ohmig und öhmig faß, 1 alt ladtfaß
ein 2 öhmig und 1 öhmig faß, 1 küh bitt, 1 aymer
1 brenck 1 glein bittgen
1 Halben wagen welchen er vor 10 fl angenohmen gibt
also iedem loß herauß 2 fl 30 xr.
wegen eines ver kaufften stieres kombt iedem loß 1 fl 45 xr
wegen des drick ochsen so er kaufft gibt er iedem herauß 5 fl 37 xr 2 d.
von der Mutter Josep so verkaufft kombt iedem 30 xr
bahrschafft Ø zahlente schuld(en) Ø Einnehmente schuld(en) Ø
1 ohm 5 V. wein. 4 Mald. 1 virnsel korn 1 Mald. gerst.
3 virnsel Speltz. 2 kumb haber 7 kumb linsen
die helfft an einem eisen offen
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Maria Eliesabetha Schmittin ist von dem mütterlichen zutheil kommen
Erstlich daß 4te theil an einem hauß in der lang gaß gef. einseith H. Quirin
wallauw anderseith H. Henrig fellentzer zinst daß gantze hauß in hiesige Spendt
27 alb. Hergegen soll Johannes becker vorzüchlich am hauß haben 50 fl. die
weil er noch keine hochzeit gleich den andern genosen hatt.
Weingarthen
It. 23 ruthen 10 schu im waberg gef. heim H. Michel becker ausen H. Dr. Högel

It. 1 V. 6 ruthen 12 schu auff Catzen loch gef. oben velten wallesteins rel(ikta)
unden Jacob deitsch zinst Em. 3 Maß wein
Ackerfeldt
It. 5 ruthen aus 15 ruthen im raupenstein gef. diesem loß die mit heim Johannes
fleischer außen H. Michel becker zinst Em. 2 echtm.
It. 30 ruthen auß 1 V. im klop gef. ausen Johannes ochstatt heim Johannes
becker zinst Em. 2 V. 2 Maß wein
It. 38 ruthen 12 schu auß 1 V. 37 ruthen 8 schu im ockenheimer weeg gef. heim
Johannes Peiffer ausen hanß henrich becker
It. 14 ruthen 8 schu auß 29 ruthen im steinweingarthen gef. ausen velten
wallesteins rel(ikta) heim hanß Henrich becker
It. 34 ruthen 8 schu auß 1 V. 29 ruthen im schlittweeg gef. heim Matthes kölsch
ausen hanß Henrich becker zinst Em. 2 Maß
It. 37 ruthen 9 schu auß 1 V. 35 ruthen 2 schu im Jacobsstück gef. ausen hanß
Henrich Köhler heim hanß Henrich becker
It. 1 V. 4 ruthen in der leymen kauth gef. heim hanß Michel Morgestern ausen
Hanß velten lebeisen zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 12 ruthen 15 schu am bierbaum gef. ausen undt heim H. Michel becker.
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Wiessen
It. 22 ruthen 4 schu auß 1 V. 4 ruthen 8 schu im deich gef. oben die bach ausen
H. Henrig fellentzer
It. 30 ruthen auß 1 V. 20 ruthen im söthel gef. ausen hanß henrig lebeisen kindt
Clauer
It. 26 ruthen 12 schu auß 1 V. 13 ruthen 8 schu am löwen Clauer gef. ausen
hanß henrich becker heim hanß bernardt vogel
Waldt
It. daß 4te theil auß 1 Morgen so die Erben gemeinschafftlich Haben gef. Heim
der Mittelste H(er)ren waldt ausen Johannes ochsen Erben undt H. henrich
fellentzer
Mobilien
3 leil dicher, ein halb leilduch 1 hembt, 1 par strimp.
1 Neuw barchen oberbeedt
1 kropen mit einem eisendeckel, 1 kuchenpfan
1 alten gelbkupern kessel von 3 aymer
1 fl. bey hanß henrig becker wegen eines rothkupern kessels
4 zinne leffel, 2 heltzene deller noch 2 zin
1 faß win wo man die faß mit bindt. 1 alt stechschip
1 schauffel schip, 1 karst, ein blechen gieß gelt
2 halbmaß krüg worvon einer gedeckelt ist

23 alt eisen, 1 küh kett
1 mehl Casten, ein stück undt 1 zulast bitt
1 zu last faß, die helfft ahn einem stückfaß, ein legel
2 fl. bey hanß Henrig becker von einem halben wagen
wegen eines verkaufften stieres kombt iedem 1 fl 45 xr
wegen des verkaufften drickochsen bey hanß henrig
becker 5 fl 37 xr 2 d. von der Mutter Josep so
verkaufft kombt iedem 30 xr.
Barschafft Ø zahlente schuld(en) Ø einnehmente schuld(en) Ø
1 ohm 5 V. wein. 4 Mald. 1 virnsel korn
1 Mald. gerst. 3 virsel Speltz. 2 kumb haber
7 kumb linsen
die helfft ahn einem eisen offen
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Johannes becker ist von der Mütterlichen ver lassenschafft zutheil kommen
Erstlich daß 4te theil ahn einem Hauß in der lang gaß gef. ein seith H. Quirin
wallauw ander seith H. Henrich fellentzer zinst daß gantze hauß in hiesige
Spendt 27 alb. hergegen soll er vorzüglich am hauß haben 50 fl. die weil er noch
hochzeit Cösten gleich seinen geschwister genosen hatt
Weingarthen
It. 30 ruthen 4 schu im gehau weeg gef. oben hanß georg schweitzer unden
Hanß henrig becker junior zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 11 ruthen 10 schu auff Catzenloch gef. oben hanß Jacob schaberger
unden lorentz dreylings kindt
It. 19 ruthen wust uff Cranßberg gef. heim Johannes fleischer ausen Corneliuß
köhlers kinder undt velten lebeisen zinst Catharina altar 3 Maß wein noch in die
Spen 13 xr
Ackerfeldt
It. 13 ruthen im herborn gef. ausen H. hanß wendel hellmeister heim hanß
Henrich lebeisen kindt zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
It. 30 ruthen auß 1 V. 20 ruthen im klop gef. heim H. Quirin Wallauw ausen hanß
henrich schmit zinst Em. 2 V. 1 Maß wein
It. 1 V. 13 ruthen in der ersten kurtzgewan gef. heim Em. ausen Johan Martin
dorst zinst in Hiesige kirch 3 alb. 3 d.
It. 14 ruthen 8 schu auß 29 ruthen in der aichenbach gef. ausen hanß Henrich
becker Junior heim Johannes steffan zinst Em. 1 V. wein
It. 39 ruthen 13 schu auß 1 V. 39 ruthen 11 schu im binger pfadt gef. ausen
Johannes steffan heim Johannes Madle
It. 1 V. 4 ruthen auß 2 V. 8 ruthen im binger pfadt gef. ausen Johannes steffan
heim Johannes beckers Erben zinst Em. 2 dr. wein
It. 1 V. 12 ruthen im rittweeg gef. ausen Hanß henrig lebeisen kindt Heim
H. hanß wendel hellmeister

282

Wiessen
It. 19 ruthen 10 schu auß 39 ruthen 4 schu in der siltz gef.ausen Johannes
steffan heim frantz Hademer
It. 18 ruthen im Enden pfuhl gef. heim Dominic vincens ausen Niclaß bohl zinst
Em. 6 d.
Clauer
It. 14 ruthen 2 schu auß 28 ruthen 4 schu an der schin kauth gef. ausen
H. Quirin wallauw Heim Johannes steffan
It. daß 4te theil auß 1 Morgen waldt so die Erben gemeinschafftlich Haben gef.
heim der Mittelste herren waldt ausen Johannes ochsen Erben undt H. Henrich
fellentzer
Mobilien
2 guthe henffen leildicher, ein gebildt undt ein grob disch duch
ein blauw schlecht kisen zich, ein alt Escher duch, ein schwartz
brust, undt ein alt mützgen
ein under beedt und ein alte zich über ein ober beedt
ein kleinen eisen kropen von 2 Maß mit einem eisen
deckel, ein gelben kessel von 2 aymer ein gelbe pfan von
2 Maß, ein eisen brodt kropen, 1 schmeltz pfan
bey Hanß henrich becker 1 fl. wegen eines roth kupern kessel
4 zinne leffel noch 2 schisslen wigen 2 2 heltzene deller
1 alt ax. 1 alt beyel, 1 alte heeb, 1 schemel nagel, 1 ochsen striegel
1 karst, 1 Mist Crapen, 1 stoß eisen, 1 secker Meser
1 Maß krug 1 Maß essig glaß
23 alt eisen
ein alt kist, ein alten disch, 2 zu läst bitten, 1 wesch bitt
1 zulast faß, die helfft ahn einem stückfaß, 1 butterfaß
2 wasser zuwer, 1 schemel stul 1 alt Spinradt
1 rothe kuh sambt der kett. die weil er noch keine kuh gleich
den andern hatt bekommen
2 fl. von dem halben wagen bey hanß henrig becker
wegen eines ver kaufften stieres kombt iedem 1 fl. 45 xr.
wegen des verkaufften drickochsen bey hanß henrich becker
5 fl. 37 xr 2 d. von der Mutter Josep so verkaufft
kombt iedem 30 xr.
1 ohm 5 V. wein
4 Mald. 1 Virnsel korn 1 Mald. gerst. 3 Virnsel Speltz
2 kumb haber 7 kumb linsen
die helfft ahn einem eisen offen
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Erb undt abtheilung zwischen weylandt anna Mariae hanß Peter Jangs
abgelebte hauß fraw Erster undt 2ter Ehe kinder benantlich anna Catharina
hadmerin nun mehr bastian bibelheimers hauß frauw undt Maria hadmerin nun
mehro Johannes Ziners Ehe liche haußfrauw welche beyde töchter in erster Ehe
mit Johan Philips hademer Seel. erziehlt worden. so dan hanß Martin Jangs
welcher in letzter Ehe mit hanß Peter Jangß ist erziehlt worden. geschehen
durch H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallauw under schulth. henrig
fellentzer, Michel becker, hanß bernardt vogel, hanß wendel hellmeist.,

Johannes diel, hanß wendel küchler. alle des gerichts in beysein obiger
Intereßenten respective Männer undt vatter benantlich hanß Peter Jangß wegen
seines sohns, anna Catharina bibelheimerin vor sich selbst, undt Johannes ziner
wegen seiner frauw betreffent die loßzettel von weylandt ihres vatters Johan
Philipp hademers ver lassenschafft so zu zeiten des H. oberschulth. Johan
henrig braun auff gericht worden hatt man denen Erben dato ein gehändiget, so
geschehen algesheim den 15ten Xber 1704.
Hier folget daß Inventarium über weylandt ged. anna Maria ver lassenschafft
welche under dero 3 hinder lassene kinder benantlich anna Catharina, Maria,
undt hanß Martin ist ver theilt worden
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Anna Maria hatt in die Ehe zum hanß Peter iangs zu bracht wie folgt
Erstlich vermög desen waß ihr von ihren ersten man Seel. ist vermacht word(en)
1

Erstlich 24 ruthen 6 schu weingarthen im ochsen born gef. heim Martin
hademer ausen Johannes hademer undt velten grün zinst H. Quirin
wallauw 3 Maß wein

2

It. 23 ruthen auff Johans berg gef. heim Michel köhler ausen Matthes
schauß ist verlegt ins korn wallen dorffsbuch

12

It. baum undt krauth feldt im affenberg gef. heim Martin hademer
ausen wilhelm Mauß zinst Em. 5 Maß wein
weingarthen

12

It. 2 V. 13 ruthen in der bruff gef. ausen Martin hademer heim velten
wallesteins rel(ikta) zinst H. von Creiffen Clauw 3 V. wein noch einem
zeitlichen pfarrer 6 Maß wein

3

It. 29 ruthen im wanberg gef. ausen Matthes schauß heim gemeiner
weeg.

3

It. 20 ruthen 6 schu im Crispel gef. ausen Johannes steffan heim velten
wallesteins rel(ikta) zinst ins Closter Eberbach 2 Maß wein

3

It. 1 V. 5 ruthen auff Cranßberg gef. ausen velten wallesteins rel(ikta)
heim Philips diel

12

It. 30 ruthen in der sandt kauth gef. oben frantz Nell unden bechtoldt
wallestein
It. 1 V. wust auff stoltzenberg gef. ausen Mattes kölsch heim Johannes
beckers Erben zinst Em. 3 V. wein
dieses felt ist hanß Martin Jangs wegen der hochzeit Cösten und 9 fl.
rother lohn zum vorauß gelasen worden
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Acker feldt
1

It. 30 ruthen 13 schu am stasser born gef. ausen velten wallesteins
rel(ikta) heim hanß peter Jangs zinst Em. 2 Maß dr. wein

1

It. 25 ruthen auff Herborn gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim
H. Johan Philip hettinger

1

It 25 ruthen im herborn gef. ausen H. hanß wendel helmeister heim
H. Dr. knap zinst Em. 1 V. wein

23

It. 1 V. 10 ruthen 8 schu am kurtzen graben gef. ausen alberdt Engel
heim H. Decius zinst auff den Jacobs berg 2 Maß wein

2

It. 29 ruthen auf steinet gef. ausen Michel köhler heim theobaldt lauffen
sehlen

3

It. 30 ruthen 3 schu im herborn gef. heim ein schulacker ausen velten
wallesteins rel(ikta) zinst Em. 9 Maß wein
dieß felt ist getrumbt undt hatt Peter Jangs nach dem graben

3

It. 1 V. 14 ruthen im affenberg gef. heim H. Quirin wallauw ausen Peter
ochs zinst in die Spen

23

It. 39 ruthen 4 schu in der beyn gef. ausen Peter Jangs heim Mattes
kölsch zinst Em. 2 V. wein

3

It. 28 ruthen in der Uffse gewan gef. ausen Peter Jangs heim Johannes
diel

2

It. 28 ruthen auff dem sandt gef. ausen Peter Jangs heim Johannes
Sehl

1

It. 34 ruthen 8 schu auff steinet gef. ausen alberdt Engel heim die Erben
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Ackerfeldt
1

It. 26 ruthen 8 schu im pfuhl gef. ausen frantz hademer heim Johannes
beckers Erben

1

It. 25 ruthen im schell gef. ausen Christian döperer heim velten
wallesteins rel(ikta) zinst in hiesige kirch 2 V. 2 Maß wein

1

It. 28 ruthen auff dem sandt gef. heim hanß bernard schaberger ausen
velten wallesteins rel(ikta)

2

It. 30 ruthen auff bescheidt gef. ausen Johan adam holl heim velten
wallesteins rel(ikta)

1

It. 15 ruthen in der Michels kauth gef. ausen Johan Jost winters dochter.

1

It. 29 ruthen in der bachreiß gef. heim Johannes sehl ausen velten
wallesteins rel(ikta)

3

It. 1 V. auff leymen gef. ausen H. Peter trautten Erben heim Michel
Creutzberger

2

It. 24 ruthen 12 schu in der wolßgaß gef. heim velten wallesteins
rel(ikta) ausen Peter ochß

2

It. 1 V. 11 ruthen in der hunger bach gef. heim Johannes bender ausen
velten wallesteins rel(ikta)

23

It. 1 V. 27 ruthen 8 schu auff steinet gef. ausen hanß henrich köhler
heim velten wallesteins rel(ikta)

3

It. 10 ruthen 12 schu in der gäntz Cläuer gef. ausen der hospitahl heim
Peter Jangs

3

It. 7 ruthen 8 schu am deich gef. heim Mattes schauß ausen velten
wallesteins rel(ikta) ist getrumbt
dieses loß nach der bach.

3

It. 40 ruthen im herborn gef. heim velt wallesteins rel(ikta) ausen velten
grün
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Wiessen
1

It. 14 ruthen 8 schu im söthel gef. ausen alberdt Engel heim H. hanß
bernardt vogel ist getrumbt diesem loß gegen den söthel graben

2

It. 30 ruthen im scharloch gef. ausen die gemein Uffwieß heim hanß
henrich köhler.

3

It. 10 ruthen 7 schu im deich gef. ausen H. fellentzer heim H. hanß
wendel helmeist. ist getrumbt dieses loß zu der bach.
Clauer
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12
3

It. 1 V. 12 ruthen 8 schu in der dieff gewan gef. heim Peter Jangs ausen
velten wallesteins rel(ikta)

12
3

It. daß 4 theil auß 3 Morgen waldt bey dem hindersten herren waldt so
mit velten wallesteins rel(ikta) undt hanß Peter Jangs daß holtz
gemeinschafftlich ist

In dieser Ehe ist errungen worden
Erstlich ein heißlein im Peters weeg gef. einseith henrich Jacob ander seith ein
gemeiner reuhel zinst Em. 1 fl 10 xr.
It. eine kelter hauß undt kelter bleibt hanß Peter Jangs umb 120 fl
ist peter
Jangs
blieben

It. 1 V. 9 ruthen am ockenheimer graben gef. gef. ausen
H. fellentzer heim alberdt Engel zinst Em. 6 Maß wein
Mobilien

bedt, gedich, undt zin werck Ø
It. 3 guthe zu läst faß. It. 1 stück undt 2 zu läst bitt
It. ein laidt faß. 2 fäßger iedes 1 ohm
It. ein gestick züwer 1 aymer
bleibt dem vatter undt sohn
bleibt peter Jangß undt seinem sohn
bleiben anna catherina undt Maria

It. ein maßiger eisen kropen
It. ein roth kupern kesel von 5 aymer
It. ein gelb kupern kesel von 1 aymer

dem vatter überlasen
per 2 fl 26 xr

It. ein ax. 1 beyel. 1 schauffel schip
aest. ad 24 xr
It. ein gelb Mesingen boll aest ad 12 xr
It. 1 steinen sarck aest ad 30 xr
ein dannen kist ad 1 fl 20 xr

kombt denen kindern 48 xr

wegen der fass undt züber haben sich die Erben verglichen daß anna catharina
undt Maria under 3 zuläst fass einß undt under denen öhmigen faß auch einß
undt zwahr die wahl nehmen sollen, anstatt aber deß ohmigen fass daß alte
ladtfaß
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Fruchten
korn
gerst
Erbsen
linsen

5 Mald.
3 V.
2 V. 1 kumb
2 V.
Wein Ø
viehe

It. 2 küh aestim. jede ad 12 fl
It. ein pferdt sambt wagen undt alles waß darzu gehört. sambt pflug, bindt und
küh ketten, aestimirt ad 60 fl
It. 14 hüner undt ein hanen soll Jedem 2 hühner geben
Einnehmente Schulden
It. vor die anna Catharina bibelheimern lauth ihres
vätterlichen loß zettel zahlt
It. wegen ged. anna Catharina wegen auff geschwollener
penßion ins barbara hospitahl zahlt
It. vor die anna Maria Zimerin lauth ihres vätterlichen loß
zettel zahlt
It. wegen ged. anna Maria wegen auff geschwollener
penßion ins barbara hospitahl zahlt
It. bey anna Catherina wegen eines ver setzten ackers zahlt
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19 fl 40 xr 2 d.
3 fl 12 xr
19 fl 40 xr 2 d
3 fl 12 xr
5 fl 30 xr

Zahlente Schulden
Erstlich der anna Catharina bibelheimerin wegen 2er küh
vermög ihres vätterlichen loßzettel
noch vermög ihres vätterlichen loß zettels ahn pferdt, wagen
pflug undt geschirr
It. vermög obigem loßzettel der anna Catharina wegen ein
ver leibten wein
It. kombt Maria zimerin wegen 2er küh vermög ihres
vätterlichen loßzettel
noch vermög ihres vätterlichen loß zettel ahn pferdt wagen,
pflug undt geschirr
It. vermög obigem loß zettel der Maria wegen ein ver leibten
wein
It. hanß Peter Jangs alß vormahls gewesenen knecht
verdienten liedt lohn

4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
18 fl

It. H. Johannes wallesteins Erben von wegen seines ahn
theil an des velten grosen hauß platz empfangen mit
It. Hrn. von schinckhern wegen korn
It. H. trautten Erben an hauß zinß
It. den 1703ten burgemeist.
It. H. schalck zu bingen
It. Emrich Spechts rel(ikta)
It. dieterich strauß
It. der anna Catharina wegen ihres ahn theil an dem hauß
platz am Peters weeg
It. der anna Maria wegen ihres ahn theil an dem haußplatz
am Peters weeg
It. Mattes krauß vor schmit lohn
It. henrich walter
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It. wegen 2er küh so in die ehe sein zubracht worden
sein taxirt ad
Gemeß einnehmenten schuld(en) befinden sich
woran hanß Peter Jangs daß schwerdt theil zukommet mit
daß rockentheil aber
daß rockentheil ferner under die 3 kinder erster undt 2ter
Ehe Subtivitirt kombt iedem zu seinem ahn theil
vermög zahlenten schuld. befinden sich
hierahn kombt hanß peter Jangs zu seinem schwerdt theil
dem rockentheil aber
solche under die 3 Erben verteilt kombt iedem
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Anna Catharina bibelheimerin gebührt wegen ihres antheils
an den einnehmenten schuld.
It. wegen 2 er küh vermög ihres vätterlich loß zettel
noch vermög ged. loß zettel an pferdt wagen undt geschirr
It. vermög obigen loß zettel wegen wein
Hatt hingegen zu bezahlen
wegen ihrent wegen bezahlten vätterlichen schuld(en)
noch wegen ruckstandt pension ins barbara hospitahl
It. wegen eines eingelesten ackers
It. ihr antheil an den befindlichen zahlenten schuld(en)
Muß also anna Catharina bibelheimerin annoch zahlen
Anna Maria Zimmerin gebührt wegen ihres antheilß an den
einnehmenten schuld.
It. wegen 2 er küh vermög ihres vätterlichen loßzettel
noch vermög ged. loßzettel ahn pferdt wagen und geschirr
It. vermög obigen loßzettel wegen wein
Hatt hingegen zu zahlen
wegen ihrent wegen bezahlten vätterlichen schuld.
noch wegen ruckstandt pension ins barbara hospital
It. ihr antheil an den befintlichen zahlenten schuld.
Muß also Anna Maria zimerin zahlen

20 fl
7 fl 20 xr
6 fl
7 fl 30 xr
1 fl 30 xr
3 fl 20 xr
2 fl
4 fl 33 xr 2 d.
4 fl 33 xr 2 d.
6 fl 47 xr
18 fl
18 fl
51 fl 15 xr
34 fl 10 xr
17 fl 5 xr
5 fl 41 xr 2 d.
183 fl 33 xr
122 fl 22 xr
61 fl 11 xr
20 fl 23 xr 2 d.
5 fl 31 xr 2 d.
4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
38 fl 41 xr 2 d.
19 fl 40 xr 2 d.
3 fl 12 xr
5 fl 30 xr
20 fl 23 xr 2 d.
48 fl 46 xr
10 fl 4 xr 2 d
5 fl 41 xr 2 d.
4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
38 fl 41 xr 2 d.
19 fl 40 xr 2 d.
3 fl 12 xr
20 fl 23 xr 2 d.
43 fl 16 xr
4 fl 34 xr 2 d.

Hanß Martin Jangs gebührt vermög einnehmenten schulden
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5 fl 41 xr 2 d.

hatt hingegen vermög zahlenten schulden zu zahlen

20 fl 23 xr 2 d.

bleibt also schuldig

15 fl 18 xr

daß hauß sambt garthen undt kelter auch aller zugehör
hatt Peter Jangs angenohmen per
It. hatt Peter Jangs angenohmen einige Mobilien wie im
Invertarybuch zu sehen per
It. hatt Peter Jangs die 2 küh angenohmen per
It. hatt Peter Jangs pferdt wagen undt geschirr
angenohmen per
von dieser Sum kombt Peter Jangs zu seinem schwerdt
theil
daß rocken theil aber
solches under die 3 kinder vertheilt kombt iedem

120 fl
2 fl 26 xr
24 fl
60 fl
206 fl 26 xr
137 fl 37 xr
68 fl 49 xr
22 fl 56 xr

weilen nun erhellet lauth voriger rechnung daß anna
Catharina schuldig verblieben
hiengegen zu fordern habe wie ietzt vermelt
also bleibt Peter Jangs derselben noch schuldig

10 fl 4 xr 2 d.
22 fl 56 xr
12 fl 51 xr 2 d.

die anna Maria ware schuldig
hatt hingegen zu fordern
also bleibt Peter Jangs derselben schuldig

4 fl 34 xr 2 d.
22 fl 56 xr
18 fl 21 xr 2 d.

Hanß Martin Jangs ware schuldig
hatt hingegen zu fordern
bleibt also Peter Jangs seinem sohn hanß Martin schuldig

15 fl 18 xr
22 fl 56 xr
7 fl 38 xr

Im übrigen haben die 3 Erben alß anna Catharina anna Maria undt hanß Martin
Jangs mit keiner zahlenten schuldt sie habe nahmen wie sie imer wolle nichts zu
thun sondern Peter Jangs hatt alles zuentrichten ohne daß wegen ein undt
andern in dem Inventario ein ver leibten posten derselbe ahn seine stieff töchter
noch dieselbe auser den Mobilien etwaß zu fordern haben.
von der im felt stehenden winter schar auff den acker hatt Peter Jangs 2/3 die
Erben aber 1/3 welches Peter Jangs auff dem felt zu theilen undt ihnen heim zu
führen hette hingegen aber auch von diesen besembten äcker daß halbe Jahr
durch nach proportion gesambter handt die schatzung zu entrichten
under den theil zettel ist anna Maria ihr zettel mit 1
hanß Martin mit 2 undt anna Catharina mit 3.
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Anna Catharina bibelheimerin ist zu theil komen
weingarthen
29 ruthen im wanberg gef. ausen Mattes schauß heim der gemein weeg
20 ruthen 6 schu im Crispel gef. ausen Johannes steffan heim velten wallesteins
rel(ikta) zinst ins Closter Erbach 2 Maß

1 V. 5 ruthen auff Cranß berg gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim Philip
diel
Ackerfeldt.
25 ruthen 4 schu am kurtzen graben gef. heim H. Decius ausen
30 ruthen 3 schuh im herborn gef. heim ein schul acker ausen velten wallesteins
rel(ikta) zinst Em. 2 V. 1 Maß wein
1 V. 14 ruthen im affenberg gef. heim H. Quirin wallauw ausen hanß Peter ochs
zinst in die Spen
19 ruthen 10 schuh in der beyn gef. heim Mattes kölsch ausen
28 ruthen in der Uffsegewan gef. ausen hanß Peter Jangs heim Johannes diel
1 V. auff leymen gef. ausen H. Peter trautten Erben heim Michel Creutzberger
33 ruthen 12 schu auff steinet gef.heim velten wallesteins rel(ikta) ausen
10 ruthen 12 schu in der gäntz Cläuer gef. ausen ein hospitahl acker heim Peter
Jangs.
7 ruthen 8 schu am deich gef. heim Mattes schauß ausen velten wallesteins
rel(ikta) ist getrumb dieß loß loß zu der bach
1 V. im herborn gef. heim velten wallesteins rel(ikta) ausen velten grün
10 ruthen 7 schuh wieß im deich gef. ausen H. fellentzer heim H. hanß wendel
hellmeist(er) hatt dieß loß zu der bach
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daß 3te theil auß 1 V. 12 ruthen Clauer in der dieffgewan gef. heim hanß Peter
Jangß ausen velten wallesteins rel(ikta)
It. haben diese 3 Erben daß 4te theil auß 3 Morgen waldt mit den
wallesteinischen Erben gesambter handt zu geniesen
Mobilien
It. die helfft an einem zulastfaß
Früchten
It. an korn
gerst
Erbsen
Linsen

2 V. 1 kumb
1 kumb
1 kumb
1 kumb
wein Ø

anna Catharina bibelheimerin gebührt wegen
ihres antheilß an dem vätterlichen einnehmenten schuld(en)
noch wegen 2 er küh vermög ihres vätterlichen
noch vermög ged. loßzettel an pferdt und wagen
noch vermög obigen loßzettel an wein

5 fl 41 xr 2 d.
4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
38 fl 4 xr 2 d.

hatt hingegen zu zahlen
wegen ihrent wegen bezahlten vätterlichen schuld(en)
noch wegen ruckständiger pension ins barbara hospitahl
It. wegen eines gelesten ackers
ihr antheil an den befüntlichen zahlenten schuld(en)
Muß also anna Catharina bibelheimerin noch zahlen

19 fl 40 xr 2 d.
3 fl 12 xr
5 fl 30 xr
20 fl 25 xr 2 d.
48 fl 46 xr
10 fl 4 xr 2 d

hergegen kombt ihr wegen des mütterlichen rockentheil vom hauß sambt allem
zugehör, wie auch einigen Mobilien undt 2 er küh, auch pferdt wagen undt
geschirr vor ihr 3te theil 22 fl 58 xr obige 10 fl 4 xr 2 d. hiervon abgezogen bleibt
ihr hanß Peter Jangs noch schuldig 12 fl 51 xr 2 d. hierauff hatt er wieder dato
bezahlt 8 fl.
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Anna Maria Zimerin ist zutheil kommen von der Mütterlichen verlassenschafft
wie volgt
Weingarthen
24 ruthen 6 schuh im ochsenborn gef. heim Martin hademer ausen Johannes
hademer undt velten grün zinst H. Quirin wallauw 3 Maß wein
1 V. 6 ruth in der bruff gef. ausen Martin hademer heim hanß Martin Jangs
zinst H. von Creiffen Claw 6 Maß wein noch in hiesige kirch 3 Maß wein
15 ruthen in der sandt kauth gef. oben frantz Nell unden hanß Martin Jangs
Ackerfeldt
30 ruthen 13 schuh am strasserborn gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim
hanß Peter Jangs zinst Em. 1 Maß wein
25 ruthen auff leymen gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim H. Johan
Philip hettinger
25 ruthen im herborn gef. ausen H. hanß wendel hellmeist(er) heim H. Dr. knap
zinst Em. 1 V. wein
34 ruthen auff steinet gef. ausen alberdt Engel heim anna Catharina
bibelheimerin
26 ruthen im pfuhl gef. ausen frantz hademer heim Johannes beckers Erben
25 ruthen im schell gef. ausen Christian döperer heim velten wallesteins rel(ikta)
zinst in hiesige kirch 2 V. 2 Maß wein
28 ruthen auff dem sandt gef. heim hanß bernardt schaberger ausen velten
wallesteins rel(ikta)
15 ruthen in der Michels kauth gef. ausen Johan Jostwinters tochter
29 ruthen in der bachreiß gef. heim Johannes sehl ausen velten wallesteins
rel(ikta)

20 ruthen krauth undt baumfeldt im affenberg gef.
14 ruthen wieß im söthel gef. ausen alberdt Engel heim H. hanß bernardt vogel
ist getrumbt dies loß gegen den söthel
daß 3 theil auß 1 V. 12 ruth Clauer in der dieffgewann gef. heim hanß Peter
Jangs ausen velten wallesteins rel(ikta)
It. haben diese 3 Erben daß 4 theil auß 3 Morgen waldt mit den wallesteinischen
Erben zusamen zu geniesen
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Mobilien Ø
It. die helfft an einem zulast faß
Früchten
korn
gerst
Erbsen
linsen

2 V. 1 kumb
1 kumb
1 kumb
1 kumb

2 hüner
wein Ø
Anna Maria gebührt wegen ihres antheilß an den
vätterlichen ein nehmenten schuld(en)
noch wegen 2 er küh vermög ihres vätterlichen loß
noch vermög ged. loß zettel an pferd undt geschir
noch vermög obigen loß zettel wegen des weins
Hatt hingegen zubezahlen
wegen ihrent wegen bezahlten vätterlichen schuld(en)
wegen ruckstandt pension ins barbara hospitahl
noch ihr antheil an den befintlichen zahlenten schuld(en) mit

5 fl 41 xr 2 d.
4 fl 30 xr
12 fl
16 fl 30 xr
38 fl 41 xr 2 d.

Muß also noch zahlen

19 fl 40 xr 2 d.
3 fl 12 xr
20 fl 23 xr 2 d.
43 fl 16 xr
4 fl 34 xr 2 d.

hatt hingegen noch zu fordern wegen des Mütterlichen
rockentheilß bey hanß Peter Jangs vom hauß, garthen
kelter 2er küh, pferdt undt geschirr wie auch einigen
Mobilien so er hatt angenohmen zusammen

22 fl 56 xr

obige schuldig bliebene 4 fl 34 xr 2 d. hiervon abgezogen
bleibt ihr hanß Peter Jangs noch schuldig

18 fl 21 xr 2 d.

Im übrigen haben die 3 Erben alß anna Catharina, anna Maria undt hanß Martin
Jangs mit keinen zahlenten schulden sie habe auch Nahmen wie sie immer
wolle nichts zu thun sondern Peter Jangs hatt alles zu entrichten, ohne daß
wegen einen und andern in dem Inventario ein verleibten posten derselbe ahn
seine stieff töchter noch dieselbe auser den Mobilien etwaß zu fordern haben
von der im felt stehenten winter schar auff den äcker hatt Peter Jangs 2/3 die
3 Erben 1/3 welches Peter Jangs auff dem felt zu theilen und ihnen heim zu
führen hatt. hingegen auch von diesen besembten acker daß halbe Jahr durch
nach proportion gesambter handt die schatzung zu entrichten
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Hanß Martin Jangß ist zutheil kommen von der Mütterlichen verlassenschafft wie
folgt
Weingarthen
23 ruthen auff Johans berg gef. heim Michel köhler ausen Mattes schauß ist
verlegt ins korn waltersbuch
1 V. 6 ruth in der bruff gef. ausen Catharina bibelheimerin heim hanß velten
wallesteins rel(ikta) zinst H. von Creiffen Claw 6 Maß wein noch einem zeitlichen
Pfarer 3 Maß wein
15 ruthen in der sandt kauth gef. oben Johannes zimmer unden.
Ackerfeldt
20 ruthen krauth undt baumfelt im affenberg gef.
25 ruthen am kurtzen graben gef. ausen alberdt Engel heim
29 ruthen auff steinet gef. ausen Michel köhler heim theobaldt Lauffensehlen
19 ruthen in der beyn gef. ausen hanß Peter Jangs heim
28 ruthen auff dem sandt gef. ausen hanß Peter Jangs heim Johannes sehl
30 ruthen auff bescheidt gef. ausen Johan adam holl heim velten wallesteins
rel(ikta)
24 ruthen 12 schu in der wolß gaß gef. heim velten wallestein ausen Peter ochß
1 V. 11 ruthen in der hunger bach gef. heim Johannes bender ausen velten
wallesteins rel(ikta)
33 ruthen auff steinet gef. ausen hanß henrig köhler heim
30 ruthen wieß im scharloch gef. ausen die uffwiß heim hanß henrig köhler
daß 3te theil auß 1 V. 12 ruthen Clauer in der dieffgewann gef. heim Peter Jangs
ausen velten wallesteins rel(ikta)
It. haben diese 3 Erben daß 4te theil auß 3 Morgen waldt mit den
wallesteinischen Erben zu geniesen
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Mobilien Ø
Frucht
korn
gerst
Erbsen
linsen

2 V. 1 kumb
1 kumb
1 kumb
1 kumb
Wein Ø

Hanß Martin Jangs ist schuldig wegen des Mütterlichen
rocken theil zu zahlen

15 fl 18 xr

hatt hingegen zu fordern wegen des Mütterlichen rocken theil
vom hauß, garthen, kelter, pferdt, wagen undt geschirr auch
2er küh undt einigen Mobilien so sein vatter übernohmen
zusammen taxirt
obige schuldig bliebene
hiervon abgezogen bleibt ihm sein vatter noch schuldig

22 fl 56 xr
15 fl 18 xr
7 fl 38 xr

Im übrigen haben die 3 Erben alß anna Catharina anna Maria undt hanß Martin
Jangs mit keiner zahlenten schuldt sie habe nahmen wie sie imer wolle nichts zu
thun sondern Peter Jangs hatt alle zu entrichten ohne daß wegen ein undt
andern in dem Inventario ein verleibten posten derselbe ahn seine stieff töchtger
noch dieselbe auser den Mobilien etwaß zu fordern haben
von der im felt stehenten winter schar auff den äcker hatt Peter Jangs 2/3 die
3 Erben aber nur 1/3 welches Peter Jangs auff dem felt zu theilen und ihnen
heim zu führen hette, hingegen aber auch von diesen besembten äcker daß
halbe Jahr durch nach proportion gesambter handt die schatzung zu entrichten.
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(leer)
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Inventarium undt abtheilung uber weylandt Catharinae schweitzerin ver
lassenschafft nach dem selbige mit dott abgangen undt im leben verlassen
3 kinder nemblich auß erster Ehe mit Niclaß bohl dem Eltern ein sohn auch des
Namens Nicolaß so dan auß 2ter Ehe mit hanß georg schweitzer ein söhnlein
Nahmens Johannes sambt einem töchterlein anna Catharina genant. weylen
nun der ältere sohn Niclaß bohl seine vollbürtige Jahr noch nicht erreichet alß
hatt man demselben von obrigkeits wegen zu vormundern angesetzt undt den
gewöhnlichen aydt abschweren lassen desen vatters bruder Niclaß bohl und
Meister hanß Peter ochs den übrigen beiden kindern aber hatt man ihren vatter
hanß georg schweitzer als Natürlichen undt rechtmesigen vormunder allein
gelassen. so geschehen durch H. Johan Philip hettinger ober: Quirin wallauw
under schulth. henrig fellentzer, Michel becker, hanß bernardt vogel, hanß
wendel hellmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts undt
Johan wilhelm heeß alß der schreiber algesheim den 18ten Xber 1704.
Was Meister hanß georg schweitzers zubringen in diese Ehe wie auch seines
auß erster Ehe erziehlten sohns Michel Ererbtes Mütterliches antheil
anbelanget, hatt man ged. schweitzer in handen gelasen. waß nun der
Chatharina Seel. Ebenfalß auß erster Ehe mit Niclaß bohl dem Elteren
Erziehlten sohns Niclaß sein vätterliches betrifft Haben sich die gütter annoch
befunden wie in dem den 23ten Febr. 1691 auff gerichteten Inventario befündet.
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außer daß ein felt auf dem Juden kirchhoff undt in der kehl gegen ein stück felt
in der Michel kauth vertauscht worden.
So dan seint Eben falß guth zu thun 5 Mald. korn undt 4 Mald. gerst welche dem
schweitzer zubracht worden wie auch in gleichen Meist. hans georg schweitzers
zu bringen 6 Malt. korn und 3 Mald. gerst
Es befinden sich in obigen Inventariy auch beider seiths zugebrachter wein
weilen aber der selbe durch feintliche gewalt theilß hinweg genohmen theilß
verschütt worden alß hatt man den wein beyder seiths mit einander auff
gehoben.
Ein gleiche beschaffen heitt hatt eß mit dem viehe.
Das Holz werck ist mit dem hauß durch den feindt verbrandt word(en).
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Der Chatharinae Seel. zubringen zu hanß georg schweitzer ist vermög auff
gerichtetes Inventarium den 23sten Febr. 1691 wie folgt
folgente Itemer seint von Chatharinae vatter herrürent
Niclaß bohl

It. 39 ruthen 4 schuh uff Catzen loch gef. oben Coß beckers
Erben unden Paulus Elsen Erben

Johannes

It. 25 ruthen 5 schuh ohngefehr im gehauweeg gef. unden
hanß georg schweitzer oben Johan adam holl undt Claudi
bolentz

Catharina

It. 39 ruthen im ochsen born gef. heim Johannes dorst ausen
Joachim dombergers kinder

Johannes

It. 10 ruth baumfelt im herrborn gef. heim hanß georg
köhwalth ausen velten wallesteins rel(ikta)

Catharina

It. 13 ruthen 5 schu zwischen rechen gef. heim Peter gerets
kreiters Erben ausen velten trossen Erben zinst H. von
Creiffen Clauw 1 Maß wein

Niclaß bohl

It. 8 ruthen 12 schu in der aichen bach gef. heim Peter büser
ausen Niclaß reinlinger zinst Em. 1 Maß 1 dr.
It. 35 ruthen 7 schu im bruncken Morgen gef. oben Cornelius
kohlers kinder unden Joachim dombergers kinder zinst Em.
6 d.
Item ein mehl Casten aest. ad 2 fl wie auch ein flasch von
einer Maß sambt 4
Zinn
diese flasch ist mit im gewicht
kombt Jedem kindt 1/3
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Folgente Itemer seint beyden Eheleuth Nemblich Niclaß bohl dem Eltern undt
Catharinae von Niclaß Chamers vermacht worden
Erstlich ein verprantter hauß platz uff dem Marck gef. ein seith Martin hademer
ander seith gemeine gaß zinst der praesens 15 alb. noch St. Catharina altar
1 fl 24 alb. ferners hiesiger Pfarr kirch 27 xr wie auch hiesigem gericht ein hunn
Weingarthen
Niclaß bohl

It. 2 V. 15 ruthen im gehauweeg gef. heim Johannes beckers
Erben ausen Pauluß Elsen Erben zinst Em. 3 V. wein.

Johannes
undt anna
Catharina

It. 36 ruthen 13 schu in der Michelkauth gef. beyder seiths
Johannes boben rel(ikta)
äcker

Niclaß bohl
2/3 undt
anna
Catharina
1/3

It. 3 V. 13 ruthen 5 schu im frohn wein garthen gef. ausen
hanß henrig hademers Erben heim hanß georg schweitzer
zinst Em. 3 V. wein noch ins bau Meister buch 3 d.
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Niclaß bohl
2/3
Johannes
undt
Catharina
1/3

It. 2 V. 17 ruthen 8 schu am heisgen gef. heim Johannes
zeichsemers Erben ausen hanß henrich lebeisen kindt zinst
der praesens 3 Maß 2 dr. noch ins Jacobs faß 1 V. wein

Johannes
undt
Catharina

It. 27 ruthen 3 schu im sessen gef. heim ein Pfarr acker ausen
Conradt schupen Erben zinst hiesiger Pfarr kirch 11 alb. 2 d.

Johannes
undt
Catharina

It. 1 V. 18 ruthen 8 schu in der algeschlag gef. heim Peter
kreiters Erben ausen Michel bohn undt Pauluß diel

Niclaß bohl

It. 16 ruthen 2 schuh. in der gäntz Cläuer gef. heim friederich
böhmers Erben ausen hanß georg gorings Erben

Niclaß bohl

It. 1 V. 22 ruthen in der wolß gaß gef. heim friederich böhmers
Erben ausen gemeiner weeg.
Wiessen

Niclaß bohl

It. 2 V. 2 ruthen im deich gef. heim Christian Madle rel(ikta)
ausen Johannes vogels kinder hanß bernhardt vogel zinst
Em. 9 alb.

Joès undt
Catharina

It. 24 ruthen 9 schu im Enden pfuhl gef. ausen ein Pfarr wiß
heim H. quirin wallaw zinst Em. 3 alb. 3 d.

N(ota) mit Niclaß bohl
In wehrenter Erster Ehe ist errungen worden
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hanß geörg
schweitzer

It. 29 ruthen acker im binger pfadt gef. heim Johannes Peiffer
ausen Johan wilhelm heeß zinst in hiesige pfarr kirch 9 alb.
worahn in die erste Ehe iedoch nur kommen 8 fl weilen die
übrige 4 fl von hanß georg schweitzer bezahlt worden alß
welcher den acker würcklig kaufft woran dem sohn Niclaß
bohl kombt 6 fl 13 xr 1 1/3 d.
beiden kindern aber 1 fl 46 xr 2 2/3 d.

Niclaß bohl

It. 38 ruthen 7 schu im bruncken Morgen gef. oben Corneliuß
köhlers kinder unden Joachim dombergers kinder zinst Em.
6 d. gegen 7 ruthen 14 schu so den Jüngsten kindern zu
kommen wehren hatt man solchen in der algenschlag
ergetzlichkeith gethan

Niclaß bohl dem Jüngern kombt wegen seines vätterlichen Erbtheilß
Erstlich waß sein vatter in die Ehe der Chatharinae weylandt schweitzerin
zugebracht Nemblig
It. ein 3theil ahn Einem verpranten hauß platz in der klop gaß gef. oben Matthes
krauß unden ein gemeiner reuel. zinst der gantze platz St. Claren Closter 15 xr.
ist von hanß georg schweitzer dem Niclaß bohl umb 30 fl verkaufft worden.

Weingarthen
It. 2 V. 6 ruthen uff Johanis berg gef. unden H. Dr. waßmuths Erben oben
wilhelm Mauß zinst in hiesiges hospitahl 2 V. wein
It. 29 ruthen im gehau weg gef. ausen henrich fellentzer heim henrich hademer
zinst Em. 2 Maß 2 dr.
It. 1 V. in der Michels kauth gef. heim Johannes Zeichsemers Erben ausen ein
stein weiler zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
äcker
It. 1 V. 18 ruthen im pletter weeg gef. heim hanß Conradt bardts Erben ausen
hupert ahnspachs rel(ikta) zinst hiesiger pfarr kirch 9 alb. 3 d.
It. 1 V. 15 ruthen 4 schu in der leimkauth, gef. ausen hanß Conradt bardt heim
bohlen Erben zinst Em. 3 V. 2 Maß.
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äcker
It. 29 ruthen 6 schu im affenberg gef. heim Crucis altar ausen Johannes Peiffer
zinst Em. 3 Maß wein
It. 29 ruthen 6 schu im affenberg gef. heim henrich damthon ausen velten
hademers kinder zinst Em. 3 Maß wein
It. 1 V. 5 ruthen uff steinert gef. ausen hanß Conradt bardt heim hanß wendel
hellmeister zinst. in hiesige kirch 2 V. wein
It. 30 ruthen im bangert gef. ausen vincenß ohlmers kinder heim Pauluß Elsen
kinder
It. 26 ruthen 6 schu im Creutz gef. heim Johannes diel ausen Margretha kölschin
zinst Em. 1 V. 2 Maß
It. 2 V. 5 ruthen auff laimen gef. ausen Niclaß Damian heim anna Christina
haberin
It. 38 ruthen 8 schu uff laimen gef. heim Johan Jostwinter ausen adam görtznich
Wiess
It. 19 ruthen in der äckelßbach gef. heim Cornelius köhlers kinder ausen anna
Christina haberin

308

In wehrenter Ehe mit hanß georg schweitzer undt Chatharina ist errungen
worden
Erstlich die ober besserung der behausung auff dem Marck ahn der behausung
sambt scheuer undt stallung
äcker
hanß georg
schweitzer

It. 3 V. 19 ruthen 12 schuh auff steinert gef. oben
alberdt Engel unden hanß georg köhwalth zinst Em.
2 V. 2 Maß

hierauss hatt Niclaß
bool 1 Vr. newer
maaß Johanneß
schweitzer ein
Vierthel undt anna
catharina ein Viertel
daß übrige bleibt
hanß georg
schweitzer

It. 7. V. 5 schuh auff bescheidt gef. ausen Niclaß
Elberdt heim velten grün

anna Catharina halb
undt hanß georg
schweitzer halb

It. 2 V. 4 ruthen 7 schu im binger pfadt gef. heim
H. hanß wendel hellmeist. ausen velten lebeisen

niclaß bool halb undt
Johanneß
schweitzer halb
hanß georg
schweitzer

It. 2 V. 1 ruth 12 schu im ockenheimer weeg gef.
ausen Conradt koch heim pauluß diel zinst Em. 3 Vr.
wein
It. 2 V. 1 ruth 10 schu im trapen schiesser gef. ausen
hanß georg schweitzer heim Corneliuß köhlers
kinder.
It. 29 ruthen im binger pfadt gef. heim Johannes
Peiffer ausen Johan wilhelm heeß. zinst in hiesige
Pfarr kirch 9 alb.

hanß geörg
schweitzer

In obigen äcker haben die kinder die forch heim zu
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Einnehmente Schuld(en)
Erstlich bey Niclaß bohl
der kurtzgewan versetzt
It. noch bey dem selben
kauth versetzt
It. bey Johannes steffan
im hörling versetzt
It. bey hanß georg schweitzer allein
im winckel
It. bey hanß georg schweitzer
It. bey Johannes diel
It. auß Meist. hanß georg
schweitzers Erster Ehe Inventario
wegen nach Mainz ins barbara
hospitahl bezahlten Capitals ad
It. auß besagtem Inventario einem
kohlbrener bezahlten
It. bey Johannes dengler
It. bey peter wöber
It. bey peter Jacob
It. bey hanß Conradt hang
It. bey frantz hademer
It. bey Johan wilhelm schults
It. bey Niclaß bohl
It. bey Johannes hademer
It. bey dem scholl undt daniel dietz
seinem sohn
bey den beeden zu dietz
It. bey Meist. hanß georg schweitzer

5 fl worvor ein acker in
8 fl worvor ein acker in der leimen
5 fl 45 xr worgegen ein acker
7 fl wegen eines gekaufften ackers
5 fl worvor ein acker in

33 fl
20 fl
10 fl 26 xr
2 fl 16 xr
1 fl 31 xr
5 fl 2 xr
5 fl 40 xr
5 fl 30 xr
6 fl 48 xr
4 fl
15 fl

selbst wegen des hauß platz an der
herpfordt

30 fl

Summa der einnehmenten schuldt

169 fl 58 xr

hierahn kombt hanß georg schweitzer zum schwerdt theil

113 fl 19 xr 2 d

den 3 kindern aber zu ihrem rockentheil

56 fl 39 xr 1 d

solche under die 3 kinder vertheilt kombt iedem

18 fl 53 xr
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Bahr Schafft
95 fl.
daß hauß auff dem Marck gef. ein seith Martin hademer ander seith die gemein
gaß undt franco quaida zinst St. Catharina altar 1 fl 48 xr noch hiesiger praesens
33 xr 3 d. ist Meist. hanß georg schweitzer käufflich überlassen worden
dergestalten daß der hauß platz ad 150 fl die ober besserung aber ad 300 fl
estimirt word.
hierahn kombt Meist(er) hanß georg schweitzer 2/3 ahn der ober besserung mit
200 fl
iedem kindt wegen des mütterlichen 33 fl 20 xr ahn der ober besserung
ferner dem Niclaß bohl wegen der helfft des hauß platz die sum 75 fl wegen
seines vätterlichen
ferner kombt dem Niclaß bohl daß dritetheil an der andern helfft des hauß platz
wegen des mütterlichen mit 25 fl
Johannes schweitzer kombt am mütterlichen an der ober beserung des hauß
33 fl 20 xr. so dan wegen des hauß platz 25 fl
anna Catharina kombt am mütterlichen an der ober beserung des hauß
33 fl 20 xr so dan wegen des hauß platz 25 fl
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Zahlente Schulden.
It. Niclaß bohl Juniory
wegen eines ackers so eingelöst worden
It. Joès undt anna Catharina schweitzerin
It. ged. Niclaß bohl dem Jüngern wegen seines hauß
platz in der klopgaß
It. in Meist(er) hanß georg schweitzers erster Ehe
Inventarium wegen bey herman Engels rel(ikta) nun
mehr velten grün empfangene
It. in ged. Inventarium bey Matthes könig
It. in ged. Inventarium bey Matthes weiner
It. in ged. Inventarium bey Joès wöbers Erben
It. in ged. Inventarium bey hanß georg dengler
It. in ged. Inventarium wegen vorrätig gewesenen
bahren geldts
It. einem kohlen brener vor 1 wagen kohlen
It. dem eisen kremer reinhardt zu Maintz vor 2 wagen
eisen undt ein brid. stab zusamen

6 fl 13 xr 1 1/3 d.
11 fl 46 xr 2 2/3 d
30 fl
12 fl
7 fl
12 fl
18 fl
25 fl
100 fl
5 fl 30 xr
11 fl 48 xr

It. H. Landt dechent vor 3 Jahr grundt zinß
It. H. Johannes diel schreiner

1 fl 36 xr
4 fl

Summa der zahlenten schulden

234 fl 54 xr

hierahn kombt hanß georg schweitzer zum schwerdt
theil
den 3 kindern aber zu ihrem rocken theil
solche under die 3 kinder Divitirt kombt iedem

156 fl 36 xr
78 fl 18 xr
26 fl 6 xr
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Früchten
von den befintlichen 20 Mald. korn gehen ab
Erstlich 6 Mald. so hanß georg schweitzer in die Ehe zubracht
It. 5 Mald. so weylandt Catharina in diese Ehe zubracht worahn Niclaß bohl dem
Jüngeren wegen seines vätter undt mütterlichen 2/3 so dan denen beyden
kindern Joès und Catharina 1/3
It. befinden sich 10 Mald. gerst worvon abgehen
deß schweitzers zu bringen mit 3 Mald. so dan der Catharina zu bringen mit
4 Mald. woran Niclaß bohl dem Jüngern wegen seines vätter und mütterlichen
2/3 so dan denen beyden kindern Johannes und Catharina auch 1/3.
Von über bleibenden korn deren 9 Mald.
kombt dem schweitzer zu seinem schwerdt theil 6 Mald.
denen 3 kindern aber wegen ihres mütterlichen rocken theilß iedem kindt
1 Mald.
von der über bleibenden gerst der 3 Mald.
kombt dem schweitzer 2 Mald.
iedem kindt aber 5 1/3 kumb.
von den befintlichen 9 kumb linsen
kombt dem schweitzer 6 kumb
iedem kindt aber 1 kumb.
It. befinden sich noch 4 Mald. mehl
woran schweitzer 2/3 undt den kinder 1/3 kombt
Wein
It. 4 ohm von de Anno 1703
It. 4 ohm von de Anno 1704
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ist taxirt die ohm zu 5 rthl
viehe

It. ein pferdt, wagen, pflug sambt allen zugehör sambt
befintlichen ketten ist zusamen taxirt
It. 4 küh, 2 zwey Jährige ochsen rinder ad
It. 3 fette schwein ad
It. 7 gäntz – iede 30 xr
It. 12 hüner

130 fl
80 fl
20 fl
3 fl 30 xr
2 fl

Erstlich ein groß silbern Creutz so hohl ist gehört dem Johannes zu vor sein
peter stück worauff auff einer seith der Nahmen Jesus auff der ander seith der
nahm Maria
It. ein groß silbern angnuß Dei worauff auff einer seith St. barbara mit dem kelch
auff der andern seith ein oster lamb ist der anna Catharina ihr Peter stück.
1 Messingen kohl pfann 1 zerbrochener Messingen Mörschel stein 1 Messingen
ampel mit einem fuß
gehört Michel schweitzer
It. ein alt ober undt under beedt ad 8 fl
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Holtz werck
9 zuläst faß 2 ladtfesser. 3 stückfaß
ein zwey öhmig und 2 öhmige fäßer
3 stück bitten, 1 standt bidt 3 felt bütten
2 ständer, ein legel, 1 drichter.
3 gespan stück reiff
2 spin räder, 1 dopler küchen schanck
2 beedt laden noch ein kinder bedt ladt
1 grose kist noch 2 alte kisten, ein klein kistgen
ein disch, ein vor banck 5 lehne aichene stühl
ein back muhl, 1 virnsel mit eisen beschlagen
von den fässer undt reiff kombt iedem kindt 2 zulast
die übrige obige Mobilien zu samen taxirt ad 18 fl
kombt iedem kindt 2 fl
Mütterlich lainwandt
5 Neue undt ein alt weiber hembt
1 schwartzer daffente schortz, 1 weiser schortz
6 weise zeich hauwen mit Spitzen
6 bindt hauben, 1 weiser barchen langer weiber mutzen
8 keller . 3 weiber halß dicher
die übrige kleitung ist dergestalten auff gehoben worden daß hanß georg
schweitzer künfftig hin die von seiner ersten frauw herührente kleidung allein
ersetzen solle
obiges weiß zeich ist taxirt zu sammen ad 18 fl
hiervon kombt iedem kindt 2 fl
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In wehrenter Ehe ist ver eusert worden
Erstlich ein Neu ober undt ein alt under beedt ein langer pülffen undt 2 kissen so
von der Catharina zubracht ad 15 fl
It. ein guth ober undt schlecht under bedt sambt einem langen pulven undt ein
depig so von hanß georg schweitzer zubracht worden ad 12 fl
It. 52 ehlen henffen duch so von hanß georg schweitzer herühret, undt hatt
derselbe den über rest bekommen ist mit andern lein wandt alles er setzt
It 4 eisene kropen so von hanß georg schweitzer herühren. ieden 40 xr thut
2 fl 40 xr

die übrige Mobilien auser einig holtzwerck so durch die fransosen ver brendt
worden hatt sich gemeß der vorhero eingerichten Inventario annoch befunden
wor von deß schweitzers zubringen demselben gelasen
Niclaß bohl deß ältern zubringen aber seines sohns Niclaß vormund. zuhanden
gestelt daß mütterliche demnach under die 3 kinder erster undt 2ter Ehe ferners
vertheilt worden wie folgt
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Hier folget waß iedem ahn einnehmenden undt zahlenten schuld(en) zu kombt
Meister hanß georg schweitzer hatt ein zu nehmen
vermög Einnehmenten schuldt
It. 2/3 ahn der bahrschafft
It. 2/3 ahm voräthigen wein
It. 2/3 ahn pferdt undt geschirr
It. 2/3 am übrigen viehe
It. 2/3 ahn dem alten beedt
It. 2/3 ahn befintlichen heltzenen Mobilien
It. 2/3 ahn den befintlichen leinwandt
It. 2/3 ahn der ober besserung am hauß
It. wegen eines ober undt under beedt
It. wegen 4 eisene kropen
It. wegen der zugebrachten bahrschafft in diese Ehe
It. wegen in Erster Ehe Inventario
It. noch des wegen
noch des wegen
noch des wegen
noch des wegen
nach abzug undt geschehener guthung wegen in der
Ehe zu gebrachter stahl undt eisen kombt noch an
ietzo wegen alt eisen stroh heu undt andern sachen
noch hiran
It. kombt Meist. hanß georg daß schwerdt theil an der
im felt stehenten winder schar

113 fl 19 xr 2 d.
63 fl 20 xr
40 fl
86 fl 40 xr
75 fl 40 xr
5 fl 20 xr
12 fl
12 fl
200 fl
12 fl
2 fl 40 xr
100 fl
12 fl
7 fl
12 fl
18 fl
25 fl

10 fl

Summa der gebühr 806 fl 59 xr 2 d.
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Zahlente schuld(en).
vermög zahlente schulden kombt Meist. hanß georg schweitzer daß schwerdt
theil mit 156 fl 36 xr
obige schuldt gegen der gebühr abgezogen pleiben guth 650 fl 53 xr 2 d.
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den 2 kinder des Meist. hanß georg schweitzers kombt erstlich dem Johannes
vermög Einnehmenten schulden
It. an der bahrschafft
It. an dem voräthigen wein
It. an pferdt undt geschirr
It. an dem übrigen viehe
It. an dem alten beedt
It. an den befintlichen heltzenen Mobilien
It. an dem befintlichen leinwandt
It. wegen der ober besserung ahm hauß

18 fl 53 xr 1 d.
10 fl 33 xr 1 d.
6 fl 40 xr
14 fl 26 xr 3 d.
12 fl 36 xr 3 d.
53 xr 1 d.
2 fl
2 fl
33 fl 20 xr

It. wegen eines auß gelösten ackers
It. wegen der steinen särck
It. sein ahn theil wegen des hauß platz
nach abgezogenen eisen stahl heu, stroh undt noch
befindenten alt eisen kombt diesem loß
It. kombt diesem loß daß 3te theil am rockentheil an
der im felt stehenden winterschar
Summa der gebühr
It. daß 3te theill ahm rockentheill ahn einer wiess im
deich
noch wegen eineß meelkasten
It. 1
zinn
wegen verschwiegenen einnehmenten schuld(en)

53 xr 1 1/3 d.
53 xr 1 1/3 d.
25 fl
1 fl 40 xr

129 fl 49xr 3 2/3 d.
3 fl 30 xr
40 xr
3 fl

zahlente schuld(en)
It. daß 3te theil an dem rocken theil mit
diese schuldt gegen die gebuhr abgezogen bleiben
guth

26 fl 6 xr
103 fl 43 xr 3 2/3 d.

welche Sum daß kindt ahn seinen vatter hanß georg schweitzer zu fordern hatt
weilen der selbe daß hauß, viehe, undt andere nahrung Uber nohmen
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anna Catharina kombt vermög ein nehmenten
schuld(en)
It. an der bahrschafft
It. an voräthigen wein
It. an pferdt undt geschirr
It. an dem übrigen viehe
It. an dem alten beedt
It. an den befintlichen holtz Mobilien
It. an dem befintlichen leinwandt
It. wegen der ober besserung ahm hauß
It. wegen eines auß gelösten ackers
It. wegen der steinen särck
It sein ahntheil wegen des hauß platz
nach abgezug eisen stahl heu, stroh alt eisen undt
andern sachen kombt iedem loß
It. kombt diesem loß daß 3te theil am rocken theil an
der im felt stehenten winter schar
Summa der gebühr
noch wegen deß 3ten theilß ahm rockentheill einer
wiess im teich
noch wegen eineß mehlkasten
noch 1
zinn
wegen verschwiegenen einnehmenten schulden

18 fl 53 xr
10 fl 33 xr 1 d.
6 fl 40 xr
14 fl 26 xr 3 d.
12 fl 36 xr 3 d.
53 xr 1 d.
2 fl
2 fl
33 fl 20 xr
53 xr 1 1/3 d.
53 xr 1 1/3 d.
25 fl
1 fl 40 xr

129 fl 49 xr 3 2/3 d.
3 fl 30 xr
40 xr
3 fl

zahlente schuld(en)
It. daß 3te theil am rockentheil mit
diese schuldt gegen die gebühr abgezogen pleiben
guth zumachen

26 fl 6 xr
103 fl 43 xr 3 2/3 d.

welche sum daß kindt ahn sein vatter hanß georg schweitzer zu fordern hatt
weilen der selbe daß hauß, viehe, undt andere Nahrung über nohmen hatt
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Niclaß bohl kombt vermög einnehmenten schulden
18 fl 53 xr
It. an der bahrschafft
10 fl 33 xr 1 d.
It. an voräthigen wein
6 fl 40 xr
It. an pferdt undt geschirr
14 fl 26 xr 3 d.
It. an dem übrigen viehe
12 fl 36 xr 3 d.
It. an dem alten beedt
53 xr 1 d.
It. an den befintlichen holtz Mobilien
2 fl
It. an dem befintlichen leinwandt
2 fl
It. wegen der ober besserung am hauß
33 fl 20 xr
It. wegen eines auß gelösten ackers
53 xr 1 1/3 d.
It. wegen eines ein gelösten ackers
6 fl 13 xr 1 1/3 d.
It. wegen seines verkaufften hauß platz in der klop gaß
30 fl
It. wegen der steinen särck
2 fl 53 xr 1 1/3 d.
It. sein antheil wegen des hauß platz
100 fl
It. komt diesem loß das 3te theil am rocken theil an der
im felt stehenden winterschar.
It. nach abzug eisen stahl, heu, stroh geschirr alt eisen
undt anderen sachen kombt iedem loß
1 fl 40 xr
Summa der gebühr

243 fl 3 xr
Zahlente schuld(en)

It. daß 3te theil am rocken theil mit

26 fl 6 xr

diese schuldt gegen die gebuhr abgezogen pleibt guth
zu machen

216 fl 57 xr

welche ihm sein stiffvatter hanß georg schweitzer wegen über nohmenen hauß,
viehe und anderer nahrung schuldig zu zahlen undt zu verpensioniren undt von
dato zu verpensoniren
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It. kombt ihme daß dritte theill am rockentheill ahn einer
wiess im deich gef. heim hanß bernhardt kölsch aussen
Jacob Michaeliß
weyllen nun diese wiss ad 31 fl 30 xr taxirt worden
kombt diesem loß zettel
noch wegen eineß meelkasten
noch ahn zinn 1
wegen verschwiegenen einnehmenten schulden kombt
diesem theil
noch wegen der besserung

3 fl 30 xr
40 xr
3 fl
1 fl 30 xr

worbey expraes. vorbehalten worden waß von bahrschafft einnehmente undt
zahlente schuld(en) /oder andern sachen eß hab nahmen wie es wolle sich heut
oder morgen befinden oder er eignen solte dieser geschehenen theilung nichts
zu prae Judidiciren
30
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Inventarium
Uber H. hanß bernardt vogell hiesigen gerichts schöffen Nahrung undt güther
alß selbiger sich ahn anna barbara weylandt
hinderlassene wittib verheyrathet obwohl man dieses Inventarium ehehenter
hette auffrichten sollen so ist doch dieses auß wegenten uhrsachen biß hero

angestanden so geschehen durch unß Johan Philip hettinger ober Quirin wallaw
underschulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß wendel hellmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts algesheim den 5ten Martzy
1705
Weillen gen. H. hanß bernardt vogel nach gegebener hand drey so wohl seine
gütter alß übrige Nahrung schriftlich über reicht alß hatt man solche
Specification zu Endt dieses buchs mit garn angeheftet umb auff allen fall sich
darein zu ersehen.
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(leer)
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Inventarium
uber weylandt anthon deusters verlassenschafft auff gericht durch unß schulth.
undt gericht benantlich Johan Philip hettinger ober: Quirin wallaw underschulth.
henrig fellentzer, Michel becker hanß bernardt vogel, hanß wendel hellmeist.
Joès diel, hanß wendel küchler alle deß gerichts undt Johan wilhelm heeß alß
der schreiber geschehen den 5ten 7ber 1705
Erstlich daß schwerdtheil an einem heißlein in der blesselß gaß gef. ein seith
H. hans wendel hellmeist. ander seith die gemeine gaß
Weingarthen
1

27 ruthen 8 schu im Crispel gef. ausen H. henrig fellentzer heim henrich
paulusen fraw zinst Em. 2 V. wein

2

26 ruthen 8 schu auff der Mauer gef. ausen hanß henrig köhler heim
hanß Michel Creutzberger zinst ins binger hospitahl 7 Maß wein

3.4

1 V. 19 ruthen in der Michel kauth gef. ausen H. quirin wallauw heim
Christoffel Clementz zinst ins binger hospitahl 2 Maß wein

3

22 ruthen im pletter weeg gef. heim hanß Jacob schaberger ausen der
gemein weeg zinst Em. 3 V. wein

den 5 kinder
erster ehe
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1 Morgen auff stoltzen berg gef. ausen Joès fleischer heim
H. Dr. frantz philip höglein zinst in hiesiges hospitahl 2 Maß wein
Ackerfeldt

2

1 V. 26 ruthen im Jacobs stück gef. heim Johannes bender ausen
hanß bernardt deuster zinst Em. 2 V. wein

3

39 ruthen auff dem sandt gef. heim Matthes wernhard ausen
Matthes könig

den 5
kinder

1 V. 14 ruthen 3 schuh im Jacobs stück gef. heim hanß wolff
domberger ausen velten lebeisen zinst in hiesige pfarrkirch
2 alb. 7 d.

den 5
kinder

3 V. 4 ruthen 10 schuh auff steinet gef. heim Matthes könig ausen
hanß henrig köhler zinst ins Jacobsfaß 3 V. wein

2/3 1/3
4
1

2 V. 10 ruthen in der algeschlag gef. ausen hanß wolff domberger
heim ein angewandt zinst Em. 2 V. wein

den 5
kinder

3 V. 12 ruthen in der Muhl gef. ausen Joès Palmer heim H. Quirin
wallauw zinst Em. 1 V. wein

1

37 ruthen in der leyen Mühl gef. heim hanß hellmeist. ausen Joès
Palmer

den 5
kinder

It. 15 ruthen ein glein stücklein acker auff leymen gef. heim Joès
rath ausen hanß Jacob schaberger
Wiessen

3.4
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1 V. in der dautten kauth gef. ausen die appenheimer weidt heim
Michel köhler
Clauer
10 ruthen im löwen Clauer gef. heim H. fellentzer ausen der gemein
weeg zinst in hiesiges hospitahl 1 d.

1.2

1 V. 28 ruthen 6 schu in der dieffgewan gef. heim H. fellentzer ausen
velten wallesteins Erben zinst in hiesiges hospitahl 4 d.

den 5
kinder

1 V. 17 ruthen 13 schuh am Ellern weltgen gef. ausen lorentz
schabergers Erben heim Peter wöber zinst Em. 1 V. wein
viehe Ø
frucht und wein

Nota
Die dieß Jährige frucht und wein schaar wie auch waß weylandt anthon deuster
seiner hauß fraw nun mehro wittib Catharinae in die Ehe zu gebracht, haben
sambtliche Erben ged. wittib dergestalten über lassen daß dieselbe die gerichts
kösten wegen auff gerichteten undt eröffneten vätterlichen testaments allein
erlegen, die schatzung undt alle andere beschwernuß biß zu Endt dieses Jahres
von allen güthern allein auß richten, undt im übrigen daß vätterliche testament
hiermit auffgehoben sein solle. wessen alle intreßenten wohl zufrieden
gewessen
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Mobillien
Ø
Weilen fast nichts da ist, ist der wittib über lassen worden
It. ein alt stückfaß 1 zu last faß 1 stück bitt
ein halb ohmig fäßlein seint zu theillen
It. ein alter langer tisch seint per 3 fl ahn geschlagen
undt hanß bernardt deuster über lasen
It. ist ein acker im bangert dem hanß bernardt deuster auß der gantzen
Erbschafft per 9 fl verkaufft undt überlasen word(en)
Einnehmente schuld(en)
Erstlich bey der wittib Catharina wegen bezahlten
rückständiger pension von ihrer vätterlichen schuldt in daß

barbara hospitahl zu Maintz
7 fl 30 xr
noch an dieselbe wegen vätterlicher bezahlter schuldt ahn
Johan wendel Meyer
4 fl 45 xr
It. noch an dieselbe so ihrent wegen an die kölschen
bezahlt word(en)
1 fl 40 xr
Summa 13 fl 55 xr
solche in schwerdt undt rockentheil vertheilt
kombt dem schwerdttheil
dem rocken theil aber
daß schwerdt theil ferner under die 9 kinder subdividirt
kombt iedem kindt
It. kombt iedem kindt von den ver euserten vätterlichen
güther
so Catharina deusterin zu zahlen
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9 fl 16 xr 2 2/3 d.
4 fl 38 xr 1 1/3 d.
1 fl 1 xr 3 13 d.
7 fl 26 xr 2 d.

Zahlente schuld(en)
.
.
.
.
.
.

Erstlich dem sohn hanß bernardt deuster
It. Hn. ambts keller 1 Mald. korn und 2 V.
It den 97iger burgemeist.
noch denselben wegen Maria barbara herschbachin
It. ins korn wallen dorffsbuch
It. hanß georg köhwalth
worvor ein acker in versatz
. It. H. hanß Caspar buchner schulth. zu dietersheim
vor 2 Mald. korn Binger maaß
. It. steffan bardt wegen zacker lohn
It. 2 Jährige pension ins barbara hospitahl

74 fl
3 fl 15 xr
4 fl 9 xr 3 d.
40 xr 2 d.
10 fl 40 xr
13 fl
6 fl 40 xr
2 fl
3 fl 46 xr

It. ist von anthon deusters zu bringen in dieser Ehe
ver eusert worden
. Erstlich ein baumfelt in der algeschlag p(er)
weilen hierahn daß rockentheil schon vorher bezahlt
gewesen angesehen daß felt per 66 fl verkaufft
gewesen
. It. ein acker am steinen Creutz ad

44 fl

23 fl

von der Catharinae zubringen ist vereusert worden
It ein stücklein garthen vor der Neupfordt ad
It. wegen ihres verkaufften ahn theilß an ihrem
vätterlichen haußplatz
It. wegen ihres verkaufften ahn theilß am garthen im
grauel
. It. an begräbnuß Cösten so steffan bardt
hergeschossen
. It. dem vorm Jährigen kirchen Meist. dross
It. dem dieß Jährigen kirchen Meist. grauß

hiervon kombt dem schwerdt theil

13 fl 20 xr
5 fl 30 xr
5 fl

7 fl 50 xr
22 xr
22 xr
Summa 217 fl 13 xr 1 d.
144 fl 48 xr 3 1/3 d.
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dem rockentheil aber

72 fl 24 xr 1 2/3 d.

daß schwerdt theil ferner Sub dividirt under die
9 kinder kombt iedem

16 fl 5 xr 1 1/2 d.

dem rocken theil kombt an einnehmenden schuldt mit
welches sie ihr selbst zu zahlen
ahn zahlenten schuld(en) aber
Muß des wegen ihren 4 vor oder stieff kindern wegen
ihres verEuserten vätterlichen zahlen iedem
thut zu sammen
ihren 5 mit anthon deusters erziehlten 5 kindern
zusammen
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4 fl 38 xr 1 1/3 d.
72 fl 24 xr 1 2/3 d.
7 fl 26 xr 2 d.
29 fl 46 xr
37 fl 12 xr 2 d.

It. den 97iger burgemeist.
dem vorm Jährigen kirch Meist. droß
noch H. ambts keller wegen des korns

4 fl 50 xr 1 d.
22 xr
14 xr

Catharinae deusterin 5 kindern kombt an einnehmenten
schuld(en)
welche die Mutter ihnen bezahlen muß

5 fl 10 xr

ahn zahlenten schuld(en)
kombt der Catharinae 5 kinder

80 fl 27 xr

sollen demnach zahlen dem hanß bernardt deuster
Hn. ambts keller becker wegen schuldigen korns
ins barbara hospitahl zu Maintz wegen ruck ständige
penßion
It. ihrer Mutter Catharinae wegen deroselben in
wehrenden ehestandt mit ihrem vatter anthony deuster
ver euserten güther

48 fl 48 xr
3 fl 1 xr
3 fl 46 xr
23 fl 50 xr

die 3 dritetheil an dem vätterlichen hauß in der blesselß gaß seint under den
freundt plus offerenti ahn geschlagen undt hanß bernardt deuster alß dem Meist
biettenten vor 150 fl über lassen worden
hierahn kombt den 4 kinder erster Ehe wegen des Mütterlichen rocken theil zum
vor auß vor züglich ein dritten theil mit 50 fl. solche under die vier kinder vertheilt
kombt iedem 12 fl 30 xr
von den 2 dritten theil des vätterlichen schwerdttheil kommen den 4 kinder erster
Ehe wie auch den 5 kindern 2ter Ehe ahm vätterlichen hauß zusammen 100 fl
solche under die 9 kinder vertheilt kombt iedem kindt 11 fl 6 xr 2 2/3 d.
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1 Margretha buchnerin ist zu theil komen von der vätterlichen
27 ruthen wein garthen im Crispel gef. ausen H. fellentzer heim Christian becker
zinst Em. 2 V. wein
37 ruthen baumfelt an der leyen Mühl gef. heim Johannes hellmeister ausen
Johannes Palmer

30 ruthen acker auß 2 V. 10 ruthen in der algeschlag gef. heim steffan baardt
ausen hanß wolff domberger zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
34 ruthen 3 schuh Clauer in der dieffgewan gef. heim H. fellentzer ausen wilhelm
schmit zinst in hiesiges hospitahl 2 d.
weilen nichts an Mobillien vorrätig seindt solche der wittib über lasen worden
Einnehmente schuld(en) kombt diesem loß

1 fl 1 xr 3 1/3 d.

bey der wittib Catharina deusterin ein zunehmen noch
wegen vätterlichen ver euserten güther

7 fl 26 xr 2 d.

diesem loß kombt ahn zahlenden schuld(en)

16 fl 5 xr 1

hatt hingegen ahn die Erb schafft zufordern

6

40 xr

bleibt also noch schuldig

9

25

d.

1

hiervon solle zahlen
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Erstlich ins kornwallendorffsbuch
noch dem hanß bernardt deuster
noch kombt diesem loß wegen des rocken theil am hauß
vorzüglich

3 fl 30 xr
5 55
1
12 fl 30 xr

wegen deß schwerdt theill kommen den 4 kinder erster
Ehe wie auch den 5 kinder 2ter Ehe iedem am vätterlichen
vom hauß

11 fl 6 xr 2 2/3 d.

2 barbara Schmidtin ist zu theil komen von der vätterlichen ver lassen schafft
26 ruthen 8 schuh weingarthen auff der Mauer gef. ausen hanß henrig köhler
heim hanß Michel Creutzberger zinst ins binger hospital 1 V. 3 Maß wein
1 V. 26 ruthen acker im Jacobs stück gef. ausen hanß bernardt deuster heim
Johannes bender zinst Em. 2 V. wein
34 ruthen 3 schuh Clauer in der dieffgewan gef. ausen velten wallesteins Erben
heim Margretha buchnerin zinst in hiesiges hospitahl 2 d.
weilen nichts an Mobillien vor rätig seindt solche der wittib über lassen worden.
Einnehmente schulden kombt diesem loß
bey der wittib Catharina deusterin ein zunehmen

1 fl 1 xr 3 1/3 d.

noch wegen vätterlichen ver euserten güther

7 fl 26 xr 2 d.

diesem loß kombt an zahlenden schulden

16 fl 5 xr 1

d.

hiervon solle zahlen hanß georg köhwalt
noch hanß bernardt deuster

13 fl 20 xr
3 fl 5 xr 1

d.

noch kombt diesem loß wegen des 1/3 am hauß vom
rocken theil vor züglich

12 fl 30 xr

von den andern 2/3 daß vätterliche schwerdt theill
kommen den 4 kinder erster Ehe wie auch den 5 kinder
2ter Ehe iedem am vätterlichen hauß
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11 fl 6 xr 2 2/3 d.

3 Hanß bernardt deuster ist zu theil kommen von der vätterlichen ver lassen
schafft
29 ruthen 8 schuh weingarthen in der Michels kauth gef. ausen H. Quirin
wallauw heim steffan bardt zinst ins binger hospitahl 1 Maß wein
39 ruthen acker auff dem sandt gef. ausen Matthes könig heim Matthes
wernhardt
22 ruthen acker im pletter weeg gef. heim hanß Jacob schaberger ausen der
gemein weeg zinst Em. 3 V. wein
30 ruthen wieß in der dautten kauth gef. ausen die appenheimer weidt heim
steffan bardt
weilen an Mobillien nichts vorätig seindt solche der wittib über lassen worden
Einnehmente schulden kombt diesem loß
bey der wittib Catharina deusterin ein zu nehmen
noch bey derselben wegen ver euserten vätterlichen
güther

d.

7 fl 26 xr 2 d.

diesem loß kombt ahn zahlenden schulden

16 fl 5 xr 1

d.

hatt hingegen an die Erbschafft zu fordern
kombt ihm also noch zu guth

74 fl
57 fl 54 xr 2

d.

noch kombt ihm zuguth waß er ins kornwallendorffs buch
zahlen muß nemblich
3 fl 35 xr
Summa seiner gebühr 61 fl 29 xr 2

d.

undt seint ihm zur zahlung angewissen
Margretha buchnerin mit
Magdalena bardtin mit
barbara schmitin
Catharina deusterin wegen ihrer fünff kinder
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1 fl 1 xr 3

5 fl 55 xr 1
3 fl 40 xr 1
3 fl 5 xr 1
48 fl 48 xr
61 29 1

.
.

noch kombt diesem loß wegen des rocken theilß am
hauß vor züglich an einem 3ten theil

12 fl 30 xr

wegen des schwerdt theill kommen den 4 kinder erster
Ehe wie auch den 5 kinder 2ter Ehe iedem am
vätterlichen vom hauß

11 fl 6 xr 2 2/3 d.

4 Magdalena bardtin ist zu theill kommen von der vätterlichen ver lassen
schafft
29 ruthen 8 schuh weingarthen in der Michels kauth gef. heim Christoffel
Clementz ausen steffan bardt zinst ins binger hospitahl 1 Maß wein

1 V. 20 ruthen acker auß 2 V. 10 ruthen in der algeschlag gef. heim ein
angewandt ausen Margretha buchnerin zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr. wein
30 ruthen wieß in der dautten kauth gef. heim Michel köhler ausen hanß
bernardt deuster
weilen an Mobilien nichts vorrätig seindt solche der wittib über lassen worden
Einnehmende schulden kombt diesem loß
bey der wittib Catharina deusterin Ein zu nehmen noch
wegen der vätterlichen vereuserten güther
diesem loß kombt ahn zahlenden schulden

1 fl 1 xr 3

d.

7 fl 26 xr 2 d.
16 fl 5 xr 1

d.

hatt hingegen ahn die Erbschafft zu fordern
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wegen acker lohn
wegen begräbnuß kösten
bleibt also noch schuldig

2 fl
7 fl 50 xr
6 15 1

hiervon zahlt ins kornwallendorffsbuch
so dan hanß bernardt deuster

3
3

35
40

1

noch kombt diesem loß wegen der 1/3 am hauß
vom rocken theil vorzüglich

12 fl 30 xr

wegen des schwerdt theill kommen den 4 kinder erster
Ehe wie auch den 5 kinder 2ter Ehe iedem am
vätterlichen vom hauß

11 fl 6 xr 2 2/3 d.
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Inventarium
Uber weylandt henrich Nellen seine ver lassenschafft als seine hinderlassene
wittib Eliesabetha sich ahn hanß georg zimer verheyrathet hatt so. geschehen
durch unß J(o)han Philip hettinger ober: Quirin wallauw under schulth. henrich
fellentzer, Michel becker. hanß bernardt vogel, hanß wendel hellmeister,
Johannes diel, hanß wendel küchler alle des gerichts so dan Johan wilhelm
heeß alß der schreiber algesheim den 13ten 8ber 1705
Folget heinrich Nellen zu bringen in diese Ehe
Erstlich ein verpranten haus platz in der lang gaß gef. ein seith H. quirin wallauw
anderseith die gemeine gaß zinst zu St. Clara 1 heller
Weingarthen
1

It. 1 V. 8 schuh im Pletter weeg gef. heim Joès fleischer ausen
Johannes bender zinst in die Spen 12 xr

2 - 3
ausen heim

It. 1 V. 30 ruthen im Esselß fueß gef. heim hanß georg
denglers Erben, ausen Michel Creutzberger zinst Em. 3 V.
wein

4
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It. 1 V. 20 ruth auff Catzen loch gef. heim anna Margretha
buchnerin ausen Matthes weiner
Äcker

2 - 3
heim ausen

It. 1 V. 23 ruthen im weinheimer weeg gef. heim Johannes
Madle ausen hanß Philip böhmers Erben zinst Em. 1 V. wein

1 - 2
heim miten
3 - 4
miten ausen

It. 1 Morgen 7 ruthen 8 schuh in der leymen kauth gef. ausen
frantz hademer heim H. hanß wendel hellmeister zinst Em.
7 V. wein

1 - 2
heim miten
3 - 4
miten ausen

It. 1 Morgen 1 V. 5 ruth in der kurtzgewandt gef. ausen
H. hanß wendel hellmeister heim Matthes wallauers Erben
zinst Em. 3 V. wein

4 - 1
heim ausen

It. 2 V. 28 ruthen am fluth graben gef. heim H. hanß wendel
hellmeister ausen hanß georg köhwalth zinst Em. 2 V. wein

4

It. 17 ruthen 8 schuh im sessen gef. heim hanß henrich troß
ausen Joès und Peter wöber

1 - 2
ausen miten
3 - 4
miten heim

It. 3 V. 19 ruthen wieß im deich gef. heim hanß Michel
Morgesterns rel(ikta) ausen H. Quirin wallauw zinst Em. 32 xr
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Mobilien Ø viehe Ø frucht Ø
bahrschafft Ø

Einnehmente schulden Ø
Zahlente schuld(en)

Erstlich in daß Victors Stifft zu Maintz ahn Capital
150 fl
hiervon penßion von vielen Jahren
It. einem gewissen Man von ober wessel
27 fl
welche schuldt iedoch illiquid
Suma 177 fl
Quirin trossen kinder
40 fl
It. in die errungen schafft dieser Ehe wegen
eingelesten 2 V. 28 ruthen ackers am fluth graben
15 fl
It. H. Quirin wallauw wegen wilhelm Nell so der
selbe empfangen vermög obligation
18 fl 50 xr
ohngefehr, worvor demselben ein stück garthen
Nieß breichlich versetzt
It. der schwieger Mutter Margretha Nellin 8 fl und
ein Mald. korn
It. der Mutter Margretha Nellin zu einem völligen
abstandt deß rocken theilß ahn aller ver lassen
schafft. weylandt wenß Nell ihres Ehe Manß
10 fl
It. H. hanß henrig dross
30 fl
wovor er eine wieß im versatz hatt
Suma 113 fl 50 xr

solche under die 4 kinder divitirt kombt iedem
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28 fl 27

xr

Eliesabethe ihr zu bringen in die erste Ehe
Äcker
It. 1 Morgen 1 V. 20 ruthen in der rhein höll gef. ausen Jacob Micheliß heim Joès
hellmeisters Erben
It. 1 V. 32 ruthen in der baumöhl gef. heim Johan adam holl ausen Claudi
bolentz zinst Em. 1 V. 3 echtmaß wein
It. 2 V. 4 ruthen auff dem sandt gef. heim theobalt lauffen selen ausen hanß
henrich troß
It. 1 V. 5 ruthen auff dem sandt gef. ausen Peter ochß heim Joès wöbers Erben
It. 1 V. 20 ruthen in der Muhl gef. heim H. hanß bernardt vogel ausen hanß
Conradt barths Erben zinst Em. 2 V. wein
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ahn Mobillien, bah(r)schafft, viehe, gedreitt, bey damohliger abtheilung sambt
allerley geschirr zu sammen geschetzt 199 fl 30 xr
so dan ahn Einnehmenden schuld(en) bey gerhardt hemeß 25 fl 46 xr 2 d.
ferner seint noch ein zu nehmen zu Ney im Nieder landt wegen ihres vätterlichen
10 fl welche ihr beide brüder hanß Dionisius und hanß Peter ihr der Eliesabeth
guth zu thun haben
In wehrender Erster Ehe ist errungen word(en)
Liegente güther Ø Mobilien
1 rother kupern kessel von 3 aymer
1 gelb kuperner kessel von 1 aymer
1 gelb kupern kessel von 2 Maß
2 Eissene kropen einer von 2 Maß einer von 1 Maß
1 kuchen pfan 1 schmeltz pfan 1 schöpff leffel
ein flint 2 hepen 1 beyel 2 krab undt 2 rehr
kerst 2 stech schipen ein heu undt ein Mist gawel
ein klein Span sech 2 Sprossen bohr ein 3 bohr
ein dengel hammer ein 3 füssige eisen pfan
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Ein guther forther undt ein alter hinder wagen aest. ad 20 fl
ein gantzer pflug samb zu gehör 2 fl 30 xr
It. 2 1 kuh ketten ein gantz bindt kett 7 kuh ketten
ein brunen Clam mit ein stück kett
ein guth wagen seihl ad 10 alb.
3 liehsen ring 2 stock undt 2 scheiben liesen
1 virnsel 1 Nerst ein kumb 1 ehr undt ein
staub reither ein alt 2 öhmig faß 1 alt
9 Virt. alt fäßlein ein alt stück bitt eingestick
zuwer. ein alter dännen disch undt ein alter küchen
schanck, 1 back muhl ein däne beth ladt
ein alt dänne kist 2 Spin räder

5 par henffe leil dicher. 4 alte wercke
Sprauzichen, 4 alte säck 2 alte disch dicher
ein gebildt 1fach handt zwehl
Die vätterliche kleitung ist ahn die kinder verwendt worden
It. ein alte hauß postill
viehe
2 drick ochsen ad
3 küh ad
3 rinder ad
3 schwein zu schlachten ad
1 fassel schwein
1 glein lauffling
9 gäntz
12 hüner
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ahn korn
daß M. ad 2 fl 20 xr
ahn gerst
das M. ad 1 fl 50 xr
haber
das M. ad 1 fl 5 xr

45 fl
45 fl
15 fl
12 fl
6 fl
1 fl
3 fl
2 fl
129

37 Mald 44 Mald so getroschen und ohn getroschen
10 Mald. bey lauffig 40 Mald
6 Mald
111 fl 10 xr
Wein Ø

ahn auß gestelter winter schaar
ahn korn 11 Morg.
ahn Speltz 1 Morg
Zahlente Schulden
Erstlich Meist. hanß henrich droß 30 fl wovor eine
wieß in genuß hatt
gehört zur vätterlichen zugebrachten Schulden
ferner demselben ged. Meist. hanß henrich droß
schuldig
40 fl
Meister Matthes krauß vor schmit arbeith
12 fl
Emrich Spechts Erben
10 fl
Johannes dengler
3 fl
so noch nicht gestendig
It. der Mutter Margretha Nellin wegen ihres vor
geschossenen liedt lohns
8 fl und 1 Mald. korn
dem knecht nach abzug waß er empfangen
3 fl 37 xr 2 d.
It. der Magdt nach abzug waß sie empfangen
2 fl 4 xr
It. hanß Peter kopp
31 fl 30 xr
Sà 110 fl 12 xr
thut dem schwerth theill

73 fl 28 xr

dem rockentheill

36 fl 44 xr

thut iedem kindt am schwerth theill
344

18 fl 22 xr

Einnehmente schuld(en)
Erstlich bey frantz Nell
5 fl 15 xr
wovor 2 äcker im affenberg Nieß breichlich versetzt
It. an daß zubringen daß henrich Nell wegen eines ein
gelesten ackers ad 2 V. 28 ruthen am fluth graben
15 fl
It. an frantz Nell
4 fl
wovor 1 V. acker im wock Nieß breichlich versetzt
It. noch an frantz Nell
4 fl 18 xr
wovor ein acker zwischen rechen Nieß breichlich versetzt
noch ahn frantz Nell
7 fl
worvor ein acker auff steinet Nieß breichlich versetzt
Suma 35 fl 33 xr
Hierahn kombt dem schwerth theill
dem rockentheill aber
daß schwerth theill under die 4 kinder divitirt kombt iedem
kind
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23 fl 42 xr
11 fl 51 xr
5 fl 55

xr

Hier folget hanß georg zimers zubringen
It. ein kuh aest ad 15 fl
It. ein alt kupern 3 aymerig oben dipen
It. ein Neuw flechsen leil duch undt ein weiß
willene kult oder decke ein eisen kropen von 1 Maß
It. ein 3 füssige eisene pfan von 1 Maß
1 Messingen leichter ein gebildt disch duch undt ein
handt zwehl undt ein flinth
It. ahn einnehmente schuld bey Jacob deitsch

33
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Inventarium
Uber hans georg schweitzers vermögen alß selbiger zur dritten Ehe geschritten
undt sich ahn Catharina auchß thalerin ver heyrathet: obzwahr die selbe vor
einer geraumen Zeit zusammen geheyrathet so ist doch die Inventierung auß
bewegenten uhrsachen biß anhero verschoben worden. geschen durch unß
schulth. undt gericht benantlich Johan Philip hettinger ober: Quirin wallauw
under schulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernardt vogel hanß
wendel hellmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler. algesheim den 3ten
Novemb. 1705
Weilen den 18ten Xber 1704 ged(achte)m schweitzer Inventirt undt getheilt
word(en) derselbe auch nach gegebener hand drey aus gesagt daß seith hero
davon nichts ver Eüsert, alß thut Man sich hiermit darauff beziegen, undt nur
auff nehmen, waß derselbe von dato des damahls auffgerichten Inventary bis zu
antrettung seiner dritten Ehe errungen welches in folgentem bestehet
Erstlich ahn liegenten güttern und viehe Nichts
ahn Er bautem gedraidt.
ahn korn

50 Mald. das Mald ad

2 fl 20 xr

ahn speltz
ahn gerst
ahn haber
ahn schotten frucht
348

4 Mald. .
9 Mald. .
3 Mald .
nichts

.
.
.

1 fl
2 fl
1 fl

ahn wein 10 ohm iede ohm ad 10 fl
ahn bahrschafft nichts
Einnehmende schuld(en)
It. bey Johannes dengler dem schloß Müller

53 fl

Zahlente schuld(en) nichts
Catharina schweitzers hauß frauw gabe zu verstehen daß ihre geschwister biß
dato in ihrem vätter= und mütterlichen sitzen undt geniesen thetten, undt also
ihrem Man noch nichts zu bracht hette, wan aber künftig hier edtwaß in die Ehe
bringen würde, wolte sie eß anzeigen.
ferner zeigt hans georg schweitzer ahn daß er seiner haus frauwen Catharina
wohlbedächtlich in donationem propter nuptias ver sprochen undt ver macht
habe hundert undt fünffzig gulden mit bitt solche sein donation von gerichts
wegen auffzu nehmen, undt zu confirmiren, welches dan hier mit auch
geschehen.
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1706 den 18ten January
hatt Catharina hangin ihren 5 kindern ihre güther übergeben wie hier nach volgt
undt durch schulth. undt gerichten benantlich H. Johan Philip hettinger ober:
Quirin wallauw under schulth. henrich fellentzer, Michel becker, hanß bernardt
vogel, hanß wendel hellmeister, Johannes diel, hanß wendel küchler ist vertheilt
undt verlost worden. diese hier nach folgente Itemer hatt sie ihr aber vorbehalten
Erstlich ihren hauß platz in der weingaß gef. ein seith Johannes kuhn ander
seith ein gemeiner reuhel zinst Mohren Erben 1 fl 7 xr 2 d. in hiesige kirch
20 xr 1 d. noch inß bau Meister buch 8 xr
It. 1 V. weingarthen im bangert gef. ausen Matthes krauß heim H. Dr. knap zinst
Em. 1 V. wein
It. 1 V. 21 ruth acker in der wolßgaß gef. ausen hanß wendel küchler heim
H. hanß wendel hellmeister
It. 1 V. 25 ruthen in der beyn gef. ausen Johannes hademer heim
zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen im Pful gef. ausen hanß henrich köhler heim lorentz Madle
Erben zinst in die kirch 6 Maß wein
It. 1 V. 14 ruth im bangert gef. ausen Caspar schaussen Erben heim Peter
büser Junior zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. im klop gef. ausen Martin hademer heim Christian döper zinst Em. 1 V.
wein

It. V. Clauer am binger steeg gef. ausen Johan wilhelm heeß heim anna
Margretha buchnerin
It. V. Clauer an der Uff wiß gef. ausen H. hanß henrich Münch heim Johannes
bluhm
350

1 Hans Conradt Hang ist zutheil gefallen
Weingarthen
It. 20 ruthen 6 schuh auß 2 V. 22 ruthen auff stoltzen berg gef. ausen
H. Dr. knap heim Niclaß hang zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 35 ruthen auß 1 V. 30 ruthen auff granß berg gef. ausen velten lebeisen heim
Niclaß hang zinst in hiesige kirch 6 xr
It. 18 ruthen auß 36 ruthen in der kehl gef. ausen H. quirin Wallauw heim Niclaß
hang
ackerfeldt
It. 1 V. 3 ruthen 14 schuh auß 2 V. 7 ruthen 13 schuh im herling gef. ausen
augustin weisen bach heim Niclaß hang zinst in hiesige kirch 2 V. wein noch
Em. 1 xr
It. 37 ruthen 5 schuh auß 1 V. 34 ruthen 10 schuh im gentzborn gef. ausen
Johannes schaussen rel(ikta) heim Niclaß hang zinst Em. 1 V. wein
It. 23 ruthen 2 schuh auß 1 V. 6 ruthen 4 schuh auff steinert gef. unden
H. küchler oben Pauluß diel zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen auff leymen auß 2 V. gef. ausen Johan wilhelm heeß heim
Maria Margreth hangin zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 33 ruthen auß 1 V. 26 ruthen Clauer in der Eckelsbach gef. oben Caspar
thomaß unden Niclaß hang
It. 1 V. 13 ruthen acker auß 2 V. 26 ruthen am appenheimer schlag gef. oben
anna Maria Mollefeltin unden ein pfaracker zinst ins Jacobs faß 1 Maß wein
Zahlente schuld(en)
It. ahn Emrich Spechts Erben
ins korn wallen dorffs buch
Caspar berndroth
gumbrich Judt zu kempten
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8 fl 20
8 fl
4 fl 30 xr
3 fl 20 xr

2 Niclauß Hang ist zutheil gefallen
It. 20 ruthen 6 schuh auß 2 V. 22 ruthen auff stoltzenberg gef. ausen hanß
Conradt hang heim anna Maria Mollefeltin zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 35 ruthen auß 1 V. 30 ruthen auff granßberg gef. ausen hanß Conradt hang
heim Johannes Peiffer zinst in hiesige kirch 6 xr
It. 18 ruthen auß 36 ruthen in der kehl gef. ausen hanß Conradt hang heim
Johannes hademer.

ackerfeldt
It. 1 V. 3 ruthen 14 schuh auß 2 V. 7 ruthen 13 schuh im herling gef. ausen
hanß Conradt hang heim steffan bardt zinst in hiesige kirch 2 V. wein noch Em.
1 xr.
It. 37 ruthen 5 schuh auß 1 V. 34 ruthen 10 schuh im gentz born gef. ausen
hanß Conradt hang heim Johannes schaberger zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 6 ruth auff steinert gef. ausen hanß Michel Morgesterns Erben ausen
Peter ochß zinst Em. 2 V. wein
It. 23 ruthen 2 schuh auß 1 V. 6 ruthen 4 schuh auff steinert gef. unden hanß
Conradt hang oben Pauluß diel zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen auff bescheidt gef. ausen Matthes schauß heim hanß wolff
Morgesterns Erben.
It. 33 ruthen auß 1 V. 26 ruthen Clauer in der Eckelsbach gef. oben hanß
Conradt hang unden wendel küchler
Zahlente schulden
It. ahn Emrich Spechts Erben
It. ins korn wallen dorffs buch
ahn Caspar berndroth
ahn gumbrich Judt zu kempten
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8 fl. 20
8 fl
4 fl 30 xr
3 fl 20 xr

3 Anna Maria Mollefeltin ist zutheil gefallen
Weingarthen
It. 20 ruthen 6 schuh auß 2 V. 22 ruthen auff stoltzenberg gef. ausen Niclaß
heim anna Catharina hangin zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 32 ruthen 6 schuh auff der kehl gef. ausen frantz Nell heim velten grün zinst
ins hospitahl 3 V. wein noch in die kirch 3 alb.
ackerfeldt
It. 1 V. 10 ruthen auff steinet gef. ausen Peter Jangß heim Johannes hademer
zinst Em. 1 V. wein
dieser acker ist ahn hanß henrich droß versetz vor 10 fl
It. 20 ruthen 8 schuh auß 1 V. 1 ruth am steinen Creutz gef. ausen Joès
schaussen rel(ikta) heim anna Catharina hangin zinst Em. 1 V. wein
It. 26 ruthen 4 schuh im klop gef. ausen Johan wilhelm heeß heim wilhelm Mauß
zinst in hiesige kirch 2 V. wein
It. 1

V. auff dem heerberg gef. ausen Niclaß hassemer heim H. Quirin wallauw

It. 30 ruthen auß 1 V. in der bachreiß gef. oben H. küchler unden anna
Catharina hangin zinst Catharina althar 1 Maß dr. wein
ist ahn velten grün verrsetzt vor 4 fl 10 xr

It. 1 V. 13 ruthen auß 2 V. 26 ruthen am appenheimer schlag gef. oben bernardt
schabergers rel(ikta) unden hanß Conradt hang zinst ins Jacobs faß 1 Maß wein
It. 1 V. 10 ruthen Clauer auß 2
ausen anna Catharina hangin

V. in der dieffgewan gef. heim H. fellentzer

Zahlente schuld(en)
It. hanß henrich droß
velten grün
ins korn wallen dorffs buch
an gumbrich zu kempten
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10 fl
4 fl 10 xr
8 fl
2 fl

4 Anna Catharina Hangin ist zu theil gefallen
Weingarthen
It. 20 ruthen 6 schuh auß 2 V. 22 ruthen auff stoltzen berg gef. ausen anna
Maria Mollefeltin heim Maria Margretha hangin zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 27 ruthen 7 schuh auß 1 V. 14 ruthen 14 schuh auff stoltzenberg gef. ausen
Johannes schausen rel(ikta) heim Maria Margretha hangin zinst Em. 2 Maß wein
ackerfeldt
It. 20 ruthen 8 schuh auß 1 V. 1 ruth am steinen Creutz gef. ausen anna Maria
Mollefeltin heim Matthes krauß zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen auß 2 V. in der bachreiß gef. unden henrich grünen Erben
oben Maria Margretha hangin zinst Catharina altar 3 V. wein noch Em. 1 Maß
It. 30 ruthen auß 1 V. in der bachreiß gef. oben anna Maria Mollefeltin unden
Joès schabergers kinder zinst Catharina altar 1 Maß dr. wein
ist velten grün versetzt vor 4 fl 10 xr.
It. 1 V. 6 ruthen auff steinert gef. ausen Johannes diel heim wilhelm wallestein
It. 1 V. 6 ruthen auff steinert gef. ausen hanß Michel Morgesterns Erben heim
Peter ochß zinst Em. legel mit den beeren
It. 23 ruthen 11 schuh auß 1 V. 7 ruthen 6 schuh im Crispel gef. oben Niclaß
Morgestern unden Maria Margretha hangin zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 10 ruthen Clauer auß 2 V. in der dieffgewan gef. heim anna Maria
Mollefeltin ausen
Zahlente schuld(en)
ahn velten grün
Emrich Spechts Erben
ins korn wallen dorffs buch
an gumbrich zu kempten

4 fl 10 xr
8 fl 20 xr
8 fl
3 fl 20 xr
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5 Maria Margretha hangin ist zu theil gefallen
Weingarthen
It. 20 ruthen 6 schuh auß 2 V. 22 ruthen auff stoltzen berg gef. ausen anna
Maria Mollefeltin heim H. wendel küchler zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 27 ruthen 7 schuh auß 1 V. 14 ruthen 14 schuh auff stoltzen berg gef. ausen
anna Catharina hangin heim H. Elias becker zinst Em. 2 Maß wein
ackerfeldt
It. 1 V. 10 ruthen in der bachreiß auß 2 V. gef.ausen anna Catharina hangin
oben der gemein weeg zinst Catharina altar 3 V. wein noch Em. 1 Maß
It. 23 ruthen 2 schuh im affenberg gef. ausen Catharina damthonin heim dieter
schmit zinst in hiesige kirch 27 xr
It. 1 V. 10 ruthen auß 2 V. auff leymen gef. oben hanß Conradt hang unden
anthon deusters rel(ikta) zinst Em. 3 echtmaß wein
It. 26 ruthen auff steinert gef. ausen Johannes diel heim Niclaß bohl zinst Em.
1 V. wein
It. 23 ruthen 11 schuh im Crispel gef. oben anna Catharina hangin unden
H. Johan Philip hettinger zinst Em. 3 V. wein
It. 33 ruthen 4 schuh Clauer an der Uffwieß gef. ausen alberdt Engel heim
Johannes Müller zinst Em. 2 Maß wein
It. 33 ruthen 4 schuh wieß zwischen bechen gef. ausen velten grün heim
H. Michel becker zinst zu St. Claren 1 alb. 1 d.
ist versetz ahn H. küchler vor 11 fl
Zahlente schulden
H. küchler
ins korn wallendorffs buch
Emrich Spechts Erben

35

355

11 fl
8 fl
5 fl

Erb undt abtheilung zwischen hanß wolff Morgesterns kindter waß solche von
Weylandt ihrem groß vatter hanß Michel Morgestern undt agathe seiner hauß
fraw ihrer ver lassenschafft Er erbt haben undt durch H. Johan Philip hettinger
ober: Quirin wallauw under schultheiß henrich fellentzer, Michel becker, hanß
bernardt vogel, hanß wendel hellmeister, Johannes diel, Hanß wendel küchler
alle des gerichts zu algesheim ist vertheilt undt verlost worden den 29ten Mertz
1706 undt ist ein theil Zettel der güther von agatha morgestern gezeichnet
1. 2. 3. daß Eins gehört Catharina morgesternin daß zwey gehört hanß henrich
morgestern undt daß drey gehört hanß Paul morgestern
Hanß Paul Morgestern ist zu theill gefallen
Weingarthen
It. 23 ruthen 7 schuh auß 1 V. 6 ruthen 14 schuh auff der Mauer gef. ausen
Johannes kühn heim Pauluß diel zinst Em. 1 V. wein

It. 1 V. 4 ruthen 12 schuh auff lieden gef. ausen friederich grünewalth heim
Johan Martin durst zinst Em. 2 V. wein
It. 31 ruthen 12 schuh auff der Mauer gef. heim H. Johannes bender ausen
H. hoffrath högleins Erben zinst Em. 1 V. 2 Maß.
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Ackerfeldt
It. 33 ruthen 10 schuh auß 1 V. 27 ruthen 5 schuh in der leymen kauth gef.
ausen Catharina Morgesternin heim Pauluß diel zinst Em. 2 Maß wein
It. 34 ruthen auß 1 V. 28 ruthen am strasser born gef. ausen Matthes krauß heim
Pauluß diel
It. 1 V. 9 ruthen auß 2 V. 18 ruthen am fluthgraben gef. einseith hanß henrig
Morgestern anderseith Pauluß diel zinst Crucis altar 1 V. 1 Maß noch Em. 1 Maß
1 echtmaß und 1 d.
It. 1 V. 25 ruthen 12 schuh auß 3 V. 11 ruthen 8 schuh in der Muhl gef. heim
H. hanß wendel hellmeister ausen Pauluß diel zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 34 ruthen 14 schuh auß 2 V. 29 ruthen 12 schuh in der Muhl gef. ausen
H. hanß wendel hellmeist. heim Pauluß diel zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 1 V. 14 ruthen 3 schuh im herrborn gef. heim H. hanß wendel hellmeist. ausen
Johannes Peiffer
It. 24 ruthen 8 schuh auß 1 V. 33 ruthen 9 schuh im herrborn gef. heim hanß
henrich Morgestern ausen Johannes Peiffer
It. 28 ruthen 4 schuh auß 1 V. 16 ruthen 8 schuh im klop muß getrumbt werden
kombt diesem loß zum breitten weeg gef. heim H. Elias Becker ausen Johannes
ochstatt.
It. 27 ruthen 13 schuh auß 1 V. 15 ruthen 10 schuh im raupen stein gef. ausen
Philip weiner heim Pauluß diel
It. 1 V. 18 ruthen 5 schuh im gäntzborn gef. heim wilhelm Mauß ausen velten
grün zinst hiesiger kirch 5 d.
It. 2 V. 2 ruthen 7 schuh in der rhein holl gef. heim hanß Jacob buchners dochter
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ackerfeldt
It. 1 V. 35 ruthen 14 schuh im Jacobstück gef. heim der gemeine graben ausen
hanß henrich becker
It. 1 V. 22 ruthen auß 3 V. 4 ruthen in der Michel kauth gef.
It. 1 V. 11 ruthen 9 schuh aus 3 V. 34 ruthen 11 schuh am bierbaum gef. heim
hanß henrich Morgestern ausen H. hanß wendel hellmeist. zinst Em. 2 Maß 2 dr.
wein
It. 31 ruthen 7 schuh in der Esselsbach gef. heim ein schulacker ausen
H. Johannes bender zinst in hiesige kirch 2 alb. 2 d.

It. 38 ruthen 7 schuh auff dem wock gef. ausen H. Michel becker heim Johannes
beckers Erben zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
Wiessen
It. 27 ruthen 14 schuh auß 1 V. 15 ruthen 12 schuh im deich gef. heim
H. Johannes bender ausen Pauluß diel zinst Em. 2 alb. 1 d.
It. 16 ruthen 8 schuh im deich gef. heim H. Quirin wallaw ausen Em. zinst Em.
2 alb.
It. 6 ruthen 6 schuh im Endenpfuhl gef. ausen H. Johannes bender heim hanß
georg schweitzer zinst Em. 3 xr 1 d.
It. 1 V. 12 ruthen auß 2 V. 24 ruthen zwischen bechen gef. ausen Matthes
schauß heim Pauluß diel
It. 23 ruthen 8 schuh auß 1 V. 7 ruthen zwischen bechen gef. heim H. fellentzer
ausen Pauluß diel
It. 2 V. 24 ruthen 1 schuh im geschwen gef. heim martin hademer ausen hanß
peter ochß
It. 18 ruthen 6 schuh auß 36 ruthen 12 schuh in der Eckelsbach gef. ausen
Matthes schauß heim pauluß diel zinst ins Jacobsfaß 1 Maß wein
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It. 11 ruthen auß 22 ruthen an der Neupfordt oder Mühlgarthen muß getrumbt
werden kombt diesem loß die forch ausen
It. 27 ruthen 15 schuh wieß im deich gegen der Muhl gef. heim Johannes peiffer
ausen Michel bonn
It. 14 ruthen 1 schuh auß 28 ruthen 2 schuh Clauer in der küh Clauer gef.
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Hanß Henrich Morgestern ist zu theill gefallen
Weingarthen
It. 29 ruthen auß 1 V. 18 ruthen im ochsenborn gef. heim Pauluß diel ausen
hanß Peter Jangß und hanß Jacob lembser zinst Em. 1 V. wein
It. 29 ruthen 12 schuh auß 1 V. 19 ruthen 8 schuh im bangert gef. heim
Catharina Morgesternin ausen peter büser Junior zinst Em. 6 Maß wein
It. 1 V. 5 ruthen 13 schuh in der bruff gef. heim hanß peter Jangß ausen der
gemein berg
It. 38 ruthen auff stoltzen berg gef. heim Dominic Vincens ausen Johannes
Peiffer zinst Em. 1 V. wein ist vom großvatter legirt
Ackerfeldt
It. 24 ruthen auß 1 V. 8 ruthen in der leimen kauth gef. ausen Coß beckers
Erben heim Pauluß diel zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 2 V. 3 ruthen 2 schuh in der leggewan gef. heim Johannes peiffer ausen hanß
henrich dross zinst Em. 2 V. 1 Maß wein

It. 1 V. 9 ruthen auß 2 V. 18 ruthen am fluthgraben gef. der fluth graben ander
seith Pauluß diel zinst Crucis altar 1 V. 1 Maß noch Em. 1 Maß 1 echtmaß undt
1 d.
It. 17 ruthen in der aichenbach gef. heim henrich damthons kinder ausen
Johannes ochstatt
It. 24 ruthen 8 schuh auß 1 V. 33 ruthen 9 schuh im herrborn gef. ausen
Catharina Morgesternin heim hanß paul Morgestern
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ackerfeldt
It. 1 V. 20 ruthen 5 schuh auff steinet gef. heim hanß henrich schmidt ausen
Caspar schaussen Erben zinst Em. 1 V. wein
It. 33 ruthen 13 schuh auß 1 V. 27 ruthen 11 schuh auf palmstein gef. ausen
Catharina Morgesternin heim Pauluß diel
It. 34 ruthen 6 schuh in der algeschlag gef. heim Peter büser ausen hanß Peter
köfer
It. 1 V. 16 ruthen 2 schuh auß 2 V. 32 ruthen 4 schuh im ockenheimer weeg gef.
ausen hanß Peter köfer heim Pauluß diel
It. 1 V. 18 ruthen 8 schuh auß 2 V. 37 ruthen auff dem herberg gef. ausen
H. hanß wendel hellmeister heim Pauluß diel
It. 32 ruthen 3 schuh im sessen gef. heim Johan Martin durst ausen Pauluß diel
zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen 2 schuh auß 2 V. 12 ruthen 5 schuh im binger pfadt gef. heim
Catharina Morgesternin ausen Pauluß diel zinst Em. 3 Maß wein
It. 1 V. 15 ruthen 15 schuh im binger pfadt gef. heim Niclaß baardt ausen hanß
Jacob buchners dochter
It. 15 ruthen 5 schuh auß 30 ruthen 10 schuh im badtgraben gef. ausen frantz
hademer heim Pauluß diel zinst ins bau Meist. buch 4 d.
It. 1 V. 22 ruthen auß 3 V. 4 ruthen in der Michelkauth gef.
It. 1 V. 11 ruthen 9 schuh auß 3 V. 34 ruthen 11 schuh am bierbaum gef. heim
Catharina Morgesternin ausen hanß Paul Morgestern zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
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ackerfeldt
It. 1 V. 6 ruthen auß 2 V. 12 ruthen am Mühlborn gef. ausen Catharina
Morgesternin zinst an einem Capen
It. 1 V. 11 ruthen 9 schuh in der Muhl gef. ausen Em. heim Matthes weiner
It. 22 ruthen 8 schuh auff der dörwiß gef. zu beiden seithen H. Joès bender ist
vom groß vatter legirt

Wiessen
It. 32 ruthen 12 schuh auß 1 V. 25 ruthen 8 schuh im deich gef. ausen Catharina
Morgesternin heim Pauluß diel zinst Em. 9 xr 1 d.
It. 16 ruthen 3 schuh auß 32 ruthen 7 schuh im deich gef. heim Catharina
Morgesternin ausen velten grün
It. 7 ruthen 4 schuh auß 14 ruthen 8 schuh zwischen bechen gef. ausen velten
lebeisen heim Pauluß diel
It. 1 V. 13 ruthen auß 2 V. 26 ruthen in der Eckelsbach muß getrumbt werden
gef. heim St. Claren Closter ausen Joès weber
It. 25 ruthen zwischen bechen gef. ausen Johannes peiffer heim H. Michel
becker
It. 21 ruthen zwischen bechen gef. heim hanß bernardt kölsch ausen Matthes
killian
It. 20 ruthen auß 1 V. Clauer in der Eckelsbach gef. heim hanß Jacob
schaberger ausen H. fellentzer muß getrumbt werd(en) kombt diesem loß sein
helfft heimen
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Catharina Morgesternin ist zu theill gefallen
Weingarthen
It. 29 ruthen 12 schuh auß 1 V. 19 ruthen 8 schuh im bangert gef. heim hanß
Peter ochß ausen hanß henrich Morgestern zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
It. 1 V. 2 ruthen 6 schuh auff der kehl gef. heim Niclaß schmidt ausen Pauluß
diel zinst Em. 5 Maß wein
It. 23 ruthen 1 schuh im fronwasser gef. heim Joès Peiffer ausen H. hanß
bernardt vogel
It. 14 ruthen 8 schuh auß 29 ruthen auff dem rech gef. heim H. Michel becker
ausen Pauluß diel zinst Em. 2 Maß wein noch in hiesige kirch 2 d.
Ackerfeldt
It. 33 ruthen 10 schuh auß 1 V. 27 ruthen 5 schuh in der leimen kauth gef. ausen
H. quirin wallauw heim Paulus diel zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 8 ruthen auß 2 V. 16 ruthen in der kurtzgewan gef. heim peter Jangß
ausen Pauluß diel zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 24 ruthen 11 schuh auß 3 V. 9 ruthen 6 schuh in der gantz gef. ausen
Niclaß Elberdt heim Pauluß diel
It. 2 V. 8 ruthen 8 schuh auß 1 Morgen 17 ruthen am Sporckenheimer weeg gef.
heim quirin drossen kinder ausen ein angewandt zinst Em. 2 V. wein muß
getrumbt werd(en)
It. 1 V. 19 ruthen 12 schuh auß 2 V. 39 ruthen 8 schuh auff dem hundts bügel

gef. ausen Joès blum heim Pauluß diel zinst Em. 1 V. wein
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ackerfeldt
It. 15 ruthen 6 schuh in der aichen bach gef. heim peter büser ausen Emrich
Spechts Erben
It. 24 ruthen 8 schuh auß 1 V. 33 ruthen 9 schuh im herrborn gef. heim
Johannes kuhn ausen hanß henrich Morgestern
It. 33 ruthen 9 schuh auß 1 V. 27 ruthen 11 schuh auff Palmstatt gef. ausen ein
pfar acker heim henrich Morgestern
It. 1 V. 34 ruthen 8 schuh in der uffsegewan gef. heim Niclaß bohl ausen
H. hanß wendel hellmeister
It. 27 ruthen 12 schuh auß 1 V. 15 ruthen 8 schuh im ockenheimer weeg gef.
ausen hanß georg schweitzer heim Pauluß diel
It. 1 V. 6 ruthen 2 schuh auß 2 V. 12 ruthen 5 schuh im binger pfadt gef. heim
H. hanß wendel hellmeister ausen hanß henrich Morgestern zinst Em. 3 Maß
wein
It. 1 V. 18 ruthen 5 schuh auß 2 V. 36 ruthen 10 schuh im binger pfadt gef. heim
H. Michel becker ausen Pauluß diel
It. 32 ruthen 8 schuh auß 1 V. 23 ruthen auff dem bumbs gef. heim undt ausen
pauluß diel
It. 18 ruthen 8 schuh auß 37 ruthen auff dem bumbs gef. ein seith Joès peiffer
ander seith Paulus diel zinst H. von Creiffen Clauw 3 d.
It. 11 ruthen im herrborn gef. heim hanß Paul schiffman
It. 9 ruthen 9 schuh in der Michel kauth gef. ausen Johannes peiffer heim Pauluß
diel
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It. 1 V. 11 ruthen 9 schuh auß 3 V. 34 ruthen 11 schuh am bierbaum gef. heim
H. Peter trautten Erben ausen hanß henrich Morgestern zinst Em. 2 Maß 2 dr.
wein
äcker
It. 1 V. 6 ruthen auß 2 V. 12 ruthen am Mühlborn gef. ausen hanß georg
schweitzer heim hanß henrich Morgestern zinst an einem Capen
It. 1 V. 4 schuh im binger pfadt gef. heim Joès kuhn ausen hanß georg
schweitzer
Wiessen
It. 32 ruthen 12 schuh auß 1 V. 25 ruthen 8 schuh im deich gef. heim Pauluß diel
ausen H. hanß wendel hellmeister zinst Em. 9 xr 1 d.
It. 16 ruthen 3 schuh auß 32 ruthen 6 schuh im deich gef. heim Johan wilhelm
heeß ausen hanß henrich Morgestern

It. 28 ruthen 9 schuh auß 1 V. 17 ruthen 2 schuh in der Eckelßbach gef. heim
friederich eichßfeldt ausen Pauluß diel
It. 17 ruthen 3 schuh in der Eckelsbach gef. heim Matthes schauß ausen hanß
henrich köhler
It. 1 V. 5 ruthen 4 schuh zwischen bechen gef. ausen alberdt Engel heim Joès
Peiffer
It. 1 V. 18 ruthen 3 schuh auß 2 V. 36 ruthen 6 schuh Clauer in der Michel kauth
oder uffwieß gef. ausen ein pfarr Clauer heim Pauluß diel
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Inventarium undt abtheillung
Über weyllandt Margretha Schönebergerin verlasenschafft welche nach ihrem
zeittlichen hintritt vier kinder hinderlasen benantlich Maria Barbara büschel,
Johan adam schöneberger, Johan Lorentz, undt hanß henrig schöneberger
geschehen durch schultheiß undt gericht benantlich Johan Philip hettinger ober,
Quirin Wallaw underschultheiß, Henrig fellentzer, Michel Becker, hanß bernhardt
vogel, hanß Wendel hellmeister, Johanneß diel warr absens, hanß wendel
küchler alle deß gerichts algesheim den 4ten Juny 1706
Erstlich ein häusslein auff der obersten beun gef. oben gemeinen pfad ahn der
stattmauer unden Wilhelm schmitt zinß Em. 18 alb. 6 pfenning
1.2.3.
4.

It. 2 Virt. 14 ruthen Weingarthen in der keel gef. oben Niclaß bool,
unden H. quirin Wallaw zinst Em. 2 Vr. wein
Johan Henrig die mitte oben Johann Lorentz die under forch
Johann adam die mitte unden
Maria barbara die forch oben

It. 22 ruthen weingarthen Im Crispel gef. aussen undt heimen hanß Paul
Morgenstern
Johan adam halb die forch heim, Johan Lorentz halb die forch aussen
äcker
It. 1 Virth. 26 ruthen 12 schuh auff Leymen gef. heim hanß Wilhelm heeß aussen
Niclaß bool maria barbara
It. 16 ruthen 8 schuh im pfuhl gef. aussen Christian döpperer heim Corneliuß
köhlerß kinder zinst Em. 1 maaß wein Johan adam halb die forch heim
Johann Lorentz halb die forch aussen
It. 1 Vir. 20 ruthen 12 schuh in der algesschlaid gef. aussen H. wendel küchler,
heim hanß henrig dross zinst Em. 1 Virth. 2 maaß wein
hanß henrig
Mobilien
Maria barbara ist zulooß gefallen ein kroppen von 2 maaß noch ein dreyfüsige
eissene pfann ein guther krabkarst, 1 schlecht hohl ein zinnen löffel ein porceline
krüglein mit einen deckel noch ein alte kühekett
Johan adam ist zuloß gefallen ein kroppen von 3 maaß noch ein eyssen
schöpflöffel ein röhrkarst undt beyhel ein guth hohl ein zinnen löffel ein
halbmäsiger krug mit einem deckel

Johan Lorentz ist zulooß gefallen ein kroppen von 2 maaß noch 2 kleine
eyssene pfannnen ein röhrkarst undt handt beyhel ein schneppwoog ein zinnen
löffel ein mäsigen krug
Hanß henrig ist zu looß gefallen ein bradt kroppen von 2 maaß noch ein kroppen
von maaß ein schauffel schipp undt ein haw ein schneidt messer undt ein
hepp ein zinnen saltz kanen ein dreymasiger krug
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ferner seint vorhanden welche onvertheilt bleiben umb in dem herbst zu
brauchen
Erstlich ein 4öhmig fass, zwey 2öhmige fass ein halböhmig fass, zwey
stückbütten , zwey 4öhmige bütten, ein Legel, ein bauchbütt, ein drey eymerich
bütt, ein zwey eymerich bütt
Noch hatt gabriel büschel kaufft
ein alte kist undt ein alte bettlad ad
ein backmuhl ad
ein essigfass ad
ein drathener leuchter ad
S(umm)a.

24 xr
20 xr
12 xr
4 xr
1fl - xr

hierahn kombt iedem
looß 15 xr

Noch hatt Johan adam schöneberger kaufft
ein butterfass ad
ein spinnradt ad
ein mässinge hänckampel ad

12 xr
16 xr
12 xr
S(umm)a. 40 xr

hierahn kombt iedem
looß 10 xr

Noch haben gabriel büschel undt Johan adam schöneberger gesampter handt
kaufft
ein brunnenseyll ad
16 xr
ein drey Eymerigen gelb kupfernen undt
ein ein eimerigen gelbkupfernen kessel
per
3 fl
S(umm)a. 3 fl 16 xr

hierahn komt Jedem
looß 49 xr

Einnehmendte schulden
Erstlich beydem Sohn Johan adam schöneberger
It. bey gabriel büschel

6 fl
5 fl
Summa 11 fl

kombt Jedem looß 2 fl 45 xr
zahlende schulden
Erstlich der alten kolbin zu ober Ingelheim
It. dem gabriel büschel wegen begränuss kösten
It. dem gabriel büschel vor die weingarthen zu graben
It. vor 5 bordt zum leichkarch
It. der agneß schönebergerin
It. dem Jüngsten Sohn Johann henrig zum vorauß vermacht
It. H(err)n Pfarrer begräbnuss gebühr
It. H(err)n Schuhlmeister desswegen

27 fl
2 fl 56 xr
3 fl
50 xr
5”
8”
1 ” 30 xr
30 xr

Summa 48 ” 46 xr
kombt Jedem Looß 12 fl 11 xr 2 d.
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Daß vätterliche hauss auff der beun ist gabriel büschel undt Johan adam
schöneberger Jedem zur halbsheidt dergestalten käufflich überlasen worden,
daß sie denen beyden münderJahrigen kindern iedem frey und franck herauss
geben sollen viertzig gulden, also daß erwentheß hauss per hundert undt
sechtzig gulden angeschlagen worden.
Maria barbara büschel ist zu theil gefallen vom Mütterlichen
It. 23 ruthen 8 schuh weingarthen in der keel gef. oben Niclaß bohl unden Johan
henrich schöneberger zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 26 ruthen 12 schuh acker auff leymen gef. heim Johan wilhelm heeß
ausen Niclaß bohl
Mobilien
It. ein kropen von 2 Maß ein 3füssige Eisene pfan ein guter krab karst ein
schlechte hohl, ein zinen leffel ein porcelinen krüglein mit einem deckel ein alte
küh kett
Einnehmente schulden
It. bey gabriel büschel wegen ge kaufften Mobilien
15 xr
It. bey Johan adam schöneberger wegen gekaufften Mobilien
10 xr
It. bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger wegen
gekaufften Mobilien
49 xr
It. bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger so
selbige schuldig sein gewesen
2 fl 45 xr
ahn 48 fl 46 xr zahlenten schulden kombt iedem loß 12 fl 11 xr 2 d.
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Johan adam schöneberger ist zu theil gefallen vom mütterlichen
It. 23 ruthen weingarthen in der keel gef. oben Johan henrich schöneberger
unden Johan lorentz schöneberger zinst Em. 2 Maß wein
It. 11 ruthen weingarthen im Crispel gef. heim hanß paul Morgestern ausen
Johan lorentz schoneberger
It. 8 ruthen 4 schuh acker im pfuhl gef. heim Corneliuß köhlers kinder ausen
Johan lorentz schöneberger zinst Em. 3 echtmaß wein
Mobilien
It. ein kropen von 3 Maß ein eisen schöp leffel 1 rehr karst ein beyhel ein guth
hohl ein zinnen leffel ein halbmäsigen krug mit einem deckel
Einnehmende schulden
It. bey gabriel büschel wegen ge kaufften Mobilien
It. bey Johan adam schöneberger wegen gekaufften Mobilien
It. noch bey gabriel büschel undt Johan adam schoneberger
wegen ge kaufften Mobilien
It. noch bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger so
selbige schuldig sein gewesen

15 xr
10 xr
49 xr
2 fl 45 xr

It. noch wegen des verkaufften hauß kombt iedem loß
40 fl
It. ahn 48 fl 46 xr zahlenten schulden kombt iedem loß 12 fl 11 xr 2 d.
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Johan lorentz schöneberger ist zu theil gefallen vom mütterlichen
It. 23 ruthen weingarthen in der keel gef. oben Johan adam schöneberger
unden H. Quirin wallauw zinst Em. 2 Maß wein
It. 11 ruthen weingarthen im Crispel gef. ausen hanß paul morgestern heim
Johan adam schöneberger
It. 8 ruthen 4 schuh acker im pfuhl gef. ausen Christian döper heim Johan adam
schöneberger zinst Em. 3 echtmaß wein
Mobilien
It. ein kropen von 2 Maß 2 kleine eisene pfannen ein röhr karst ein handt beyhel
ein schnepwag 1 zinen leffel 1 mäsigen krug
Einnehmente schulden
It. bey gabriel büschel wegen gekaufften Mobilien
It.bey Johan adam schöneberger wegen gekaufften Mobilien
It. noch bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger
wegen gekaufften Mobilien
It. noch bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger so
selbige schuldig sein gewesen
It. wegen des verkaufften hauß bey gabriel büschel

15 xr
10 xr
49 xr
2 fl 45 xr
40 fl

ahn 48 fl 46 xr zahlenten schulden kombt iedem loß 12 fl 11 xr 2 d.
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Johan henrich schöneberger ist zutheil gefallen vom mütterlichen
It. 23 ruth weingarthen in der keel gef. oben Maria barbara büschel unden
Johan adam schöneberger zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 20 ruthen 12 schuh acker in der algeschleid gef. ausen H. wendel küchler
heim hanß henrich droß zinst Em. 1 V. wein
Mobilien
It. ein bradt kropen 1 von 2 Maß noch ein kropen von 1 Maß
ein schauffel schip ein haw ein schneid messer und ein hepp
ein zinen saltz kann ein 3 mässigen krug
Einnehmende schulden
It. bey gabriel büschel wegen gekaufften Mobilien
15 xr
It. bey Johan adam schöneberger wegen gekaufften Mobilien
10 xr
It. bey gabriel büschel undt Johan adam schöneberger wegen
ge kaufften Mobilien
49 xr
It. noch bey gabriel büschel undt Johan adam schoneberger so
selbige schuldig sein gewesen
2 fl 45 xr
It. wegen deß ver kaufften hauß kombt diesen loß bey Johan
adam schöneberger
40 fl
It. ahn 48 fl 46 xr zahlenden schulden kombt Jedem looß 12 fl 11 xr 2 d.
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Inventarium undt abtheilung zwischen weylandt Johannes schabergers hinder
lassene beyde sohn hanß henrich undt hanß wendel so geschehen durch undt
(unß?) schulth. undt gericht in beysein der vo(r)munder hanß Jacob schaberger
undt steffan baardt algesheim den 11ten January 1707
No 1 ist gefallen im los hanß henrich
No 2 ist gefallen hanß wendel
Erstlich ein verpranter hauß platz auff der understein beyn gef. ein seith die
gemeine gaß ander seith H. Dr. knap zinst H. Edtmundt trauth 16 alb. 7 d.
dieser haußplatz ist hanß henrich schaberger über lassen worden umb 200 fl
Weingarthen
1 It. 37 ruthen im wanberg gef. heim die gemeine berg straß ausen
H. Dr. knap zinst Em. 3 Maß wein
2 It. 23 ruthen im atig gef. heim georg schiffman ausen gemeiner weeg
zinst Em. 2 V. wein
1 It. 1 V. 8 schuh im Eselß fuß gef. heim Conradt schupen Erben ausen
Joès ochsen Erben zinst Em. 1 V. wein
1 It. 38 ruth auff lieden gef. heim hanß wolff Morgestern ausen Joès
boben rel(ikta) zinst 2 theil an einen Capen
2 It. 1 V. 8 ruthen 4 schuh im ochsenborn gef. heim undt ausen henrich
fellentzer zinst Em. 2 V. 2 Maß 1 dr.
1 It. 22 ruthen 8 schuh im bangert gef. heim Coß ochstatt ausen Martin
fleischers Erben zinst Em. 2 .V. wein
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Weingarthen
1 It. 1 V. 11 ruthen 13 schuh in der Michel kauth gef. oben hanß wendel
hellmeist. heim H. quirin wallauw
1 It. 1 V. 15 ruthen 3 schuh im frohn pfadt gef. ausen hanß boleys Erben
heim bechtoldt schaberger
2 It. 1 V. 17 ruthen 12 schuh auff dem rech gef. heim die bergstraß ausen
bechtoldt schaberger zinst in die Spen 6 alb. 5 d.
1 It. 37 ruthen 6 schuh auß 1 V. 14 ruthen 13 schuh im ochsen born
gef. ausen gemeiner pfadt heim daß 2te loß zinst Em. 1 V. wein
2 It. 1 V. 21 ruthen 8 schuh in der Michel kauth gef. oben H. Johan brauer
unden Joès boben rel(ikta) zinst Em. 2 V. noch hiesigem hospitahl 1 Maß
1 It. 1 V. 4 ruthen 4 schuh im Crispel gef. heim lorentz dreylings kindt ausen
Vintzens olmers kinder.
2 It. 33 ruthen 13 schuh auß 2 V. 1 ruth im Crispel gef. heim velten
grün ausen daß 2te loß zinst St. Claren 1 sester korn noch 11 alb. 2 d. ins
teutsche hauß

2 It. 1 V. 11 ruthen 8 schuh auß 3 V. 34 ruthen 8 schuh in der kehl gef.
heim Caspar weber ausen daß 2te loß zinst Em. 2 Maß 2 dr.
2 It. 29 ruthen im gehaw weeg gef. heim Joès habers rel(ikta) ausen ein
ahngewandt zinst Em. 1 Maß 1 echtmaß
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äcker
2 It. 2 V. 15 ruthen 5 schuh in der leehgewan gef. ausen hanß hellmeister
heim bechtoldt schaberger zinst Em. 2 V. wein
1 It. 2 V. 24 ruthen 3 schuh im rithweeg gef. ausen Em. heim bechtel
schaberger zinst Em. 2 V. wein
2 It. 7 ruthen 2 schuh in der aichen bach gef. ausen H. henrich fellentzer
heim bechtel schaberger
1 It. 1 V. 19 ruthen 2 schuh im ockenheimer weeg gef. heim Johan
Müntzenthaler ausen wendel hademers rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
2 It. 11 ruthen 8 schuh in der wolß gaß gef.heim gemeiner weeg ausen
henrich grün
1 It. 35 ruth auff steinet gef. heim Joès Martin ausen bechtel schabergers
Erben zinst Em. 2 Maß wein
2 It. 1 V. 23 ruthen zwischen rechen gef. unden Coß remingers Erben oben
Joachim domberger zinst.Em. 2 Maß echtmas
1 It. 24 ruthen in der aichen bach gef. heim Joès becker ausen H. quirin
wallauw zinst Em. 2 V. wein
2 It. 14 ruthen 8 schuh in der aichen bach gef. heim hanß henrich hattemers
rel(ikta) ausen Philip lebeisen Erben zinst Em. 1 V. wein
1 It. 2 V. 1 ruth in der grumge wan gef. ausen henrich fellentzer heim henrich
hattemer zinst Em. 2 V. noch 4 alb. 5 d. in hiesige kirch

374

äcker
2 It. 1 V. 23 ruth am straser born gef. heim Michel becker ausen Joès
weebers Erben zinst Em. 1 V. wein
2 It. 2 V. 33 ruthen in der Muhl gef. heim hanß philip lebeisen ausen Coß
ochstatt
2 It. 36 ruthen in der gantz gef. heim Em. ausen Joès krauß
1 It. 1 V. 22 ruthen in der lehngewandt gef. heim Joès Müller ausen Em.
zinst Em. 1 V. wein
1 It. 1 V. 24 ruthen 5 schuh am sandt graben gef. heim hanß bernardt vogel
ausen Matthes weiner
2 It. 13 ruthen auff dem wock gef. heim Mohren Erben ausen goar ochstatt

2 It. 2 V. 19 ruthen im pletter weeg gef. heim Coßman becker ausen hanß
Michel Morgestern zinst Em. 2 V. wein
2 It. 2 V. 19 ruthen 8 schuh in der rhein holl gef. heim Johannes diel ausen
unbewust
1 It. 1 V. 7 ruthen in der hunger bach gef. heim franz Nell ausen Matthes
wallauers Erben zinst Em. 2 Maß 1 dr.
1
ausen

2
heimen

It. 1 Morgen 9 ruth am kurtzen graben gef. heim hanß
wendel hellmeist. ausen Joes diel zinst Em. 2 V. wein

1
heimen

2
ausen

It. 1 Morgen 4 ruthen auff bescheidt gef. heim hanß
Jacob buchner ausen ein gemeiner weeg
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äcker
1 It. 3 V. 8 ruthen im attig gef. heim gemeiner weeg ausen Coß remmingers
Erben zinst Em. 18 alb.
2 It. 2 V. 6 ruth im weinheimer weeg gef. heim ein schul acker ausen
henrich fellentzer
1 It. 33 ruthen im Jacobsstück am söthel gef. heim lorentz schaberger ausen
H. Dr. waßmuth zinst Em. 1 V. wein
2 It. 1 V. 33 ruthen 2 schuh am söthel gef. heim hanß wilhelm hademers
kinder ausen Johan Jost winter zinst Em. 1 V. wein
2 It. 1 V. 13 ruthen 4 schuh in der hunger bach gef. heim hanß wendel
helmeister ausen bechtoldt schaberger zinst hiesigem hospitahl 5 alb. 5 d.
2 It. 1 V. 11 ruthen 3 schuh in der bachreiß gef. heim Niclaß hang ausen
bechtel schaberger zinst hiesigen hospitahl 5 alb. 5 d.
1 It. 1 V. 5 ruthen 15 schuh im affenberg gef. ausen Michel becker heim
bechtel schaberger zinst Em. 4 alb. 5 d.
1 It. 1 V. 26 ruthen im pletter weeg gef. heim Casper bender ausen gerhardt
schmits kinder zinst Em. 2 V. wein
2 It. 37 ruthen 12 schuh in der Michelkauth gef. heim die bach ausen der
gemein weeg
1 It. 27 ruthen 7 schuh auff leimen gef. heim lorentz dreylings ausen Matthes
wallauers rel(ikta)
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äcker
1 It. 1 V. 6

ruth auff dem sandt gef. heim lenhardt sehrs Erben

1 It. 23 ruthen 4 schuh im herborn gef. ausen Joès kohmen Erben heim
bechtoldt schaberger
1 It. 2 V. 27 ruthen 4 schuh in der berger hall gef. ausen Jacob schab unden
H. quirin wallauw zinst auff den Johans berg 1 kumb korn

2 It. 2 V. 13 ruthen 4 schuh auff bescheidt gef. heim Matthes könig undt
Johannes roth ausen bechtel schaberger
2 It. 7 ruthen 13 schuh in der algeschlag gef. heim Philip köhler ausen hanß
Jacob buchner
2 It. 1 V. 17 ruthen an der steinen brück gef. heim hanß georg kohwalt ausen
daß 2te loß zinst Em. 2 Maß wein
1 It. 1 V. 27 ruthen 8 schuh im binger pfadt gef. heim hanß henrich troß
ausen Matthes wallaus R(elikta)
2 It. 15 ruthen auff der dörwiß gef. heim Joès schabergers kinder ausen
Niclaß Niclaß remlingers kinder zinst Em. 2 Maß 2 dr.
1 It. 1 V. 1 ruth 2 schuh in der aigen bach gef. heim H. quirin wallauw
ausen daß 2te loß zinst hiesigem hospital 1 Maß 1 dr.noch in die Spen
14 alb.
2 It. 1 V. 29 ruthen im stein weingarthen gef. heim H. Dr. waß muth ausen
daß 2te loß zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr.
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äcker
1 It. 2 V. 3 ruthen in der kurtzgewan gef. heim Niclaß römlingers kinder
ausen velten trosen rel(ikta)
1 It. 1 V. 16 ruthen 10 schuh im weinheimer weeg gef. heim hanß henrich
lebeisen ausen daß 2te loß zinst Em. 2 dr.
2 It. 3 Vr. 13 ruthen 8 schuh im gäntzborn undt ockenheimer weeg gef. heim
Claudi bolentz Johannes Müller undt ein ahngewandt zinst Em. 2 V. 2 Maß
wein noch hiesiger kirch 2 V.
1 It. 1 V. 23 ruthen im kichen felt gef. ausen Joès beckers rel(ikta) heim
Johannes boben rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
1 It. 2 V. im affen berg gef. heim gemeiner weg ausen hanß wendel
hellmeist. zinst H. höglein 3 Maß wein
2 It. 1 V. 16 ruthen uff dem wock gef. heim Niclaß hangen rel(ikta) ausen
Johannes hademer zinst hiesigem gericht 1/3 ahn einem hun undt in die
Spen 6 d.
1 It. 13 ruthen 5 schuh in der beyn gef. heim die mith ausen daß 3te loß zinst
Em. 2 Maß 2 dr.
2 It. 1 V. 17 ruthen auff dem sandt gef. heim peter ochß ausen hanß georg
schweitzer zinst Em. 1 V. wein
2 It. 1 V. 39 ruthen in der bachreiß gef. heim undt ausen Joachim
dombergers kinder zinst St. Catharina altar 2 Maß wein
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äcker
1 It. 1 V. 39 ruthen in der algeschlag gef. heim Joachim dombergers kinder
ausen Em. zinst Em. 2 V. wein
2 It. 1 V. 13 ruthen im Pletter weeg gef. heim hanß georg schweitzer ausen
daß 2te loß zinst Em. 3 Maß 1 dr. noch in hiesige kirch 40 xr 2 d. noch der
pfarkirch an wein 2 dr.
2 It. 1 V. 1 ruth im Pletter weeg gef. gef. heim friederich wanscheidt ausen
hanß henrich lebeisen kindt
1 It. 39 ruthen im pletterweeg gef. heim wendel küchler ausen daß 2te loß
zinst Em. 1 M. dr.
2 It. 1 V. 9 ruthen 2 schuh in der algeschlag gef. ausen Johannes
hademer heim daß 2te loß
1 It. 1 V. 16 ruthen 2 schuh auff leimen gef. heim Claudi bolentz ausen daß
2te loß
1 It. 37 ruthen 5 schuh auff leimen gef. heim bechtoldt wallesteins rel(ikta)
ausen daß 2te loß

379

Wiessen
1 It. 27 ruthen im geschwen gef. heim henrich staubman ausen Peter Jangß
2 It. 28 ruth in der Eckelsbach gef. heim hanß Michel Morgestern ausen
Peter bohlen Erben
1 It. 25 ruth im deich gef. heim hanß bernardt vogel ausen hanß hellmeist.
wittib zinst Em. 2 alb. 1 d.
2 It 1 V. 22
Erben

ruth im Sätel gef. heim Claudi bolentz ausen Niclaß Chamers

1 It. 34 ruthen 4 schuh in der siltz gef. ausen Matthes wallauers rel(ikta) heim
bechtel schaberger zinst hiesigen hospitahl 1 alb. 5 d.
2 It. 1 V. 26 ruthen im Jacob stück gef. ausen Peter hattemers kinder heim
ein angewandt zinst ins Ja(c)obsfaß 2 V. wein noch St. Claren Closter
4 d.
2 It. 26 ruthen im deich gef. heim velten wallestein ausen Em. zinst Em.
11 alb.
1 It. 1 V. 23 ruthen 5 schuh zwischen bechen gef. ausen hanß Michel
Morgestern heim daß 2te loß zinst Em. 3 xr.
2 It. 1 V. 35 ruthen 2 schuh in der stoltz wiß gef. heim Johan adam holl
ausen bechtel schaberger zinst auff den Johans berg 2 alb. 1 d. undt in
hiesiges hospitahl 1 alb. 1 d.
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Cläuer
2 It. 1 V. 21 ruthen 2 schuh in der dieffgewan gef. heim bechtel schaberger
ausen Joès köhmen Erben undt hanß wendel küchler
1 It. 2 V. 4 ruth in der dieffgewan gef. heim Joachim dombergers kinder
ausen bechtel schaberger
1 It. 22 ruthen auff bescheidt gef. unden wilhelm stein bocks rel(ikta)
1 It. 2 V. 26 ruthen in der küh Clauer gef. heim Philip lebeisen Erben ausen
Matthes wallawers rel(ikta)
2 It. 28 ruthen in dem wock gef. heim Coß remingers Erben ausen Joès
flecken rel(ikta)
1 It. 1 V. 37 ruthen im Settel gef. heim und ausen Coßman beckers Erben
zinst hiesigen hospital 3 alb.
1 It. 39 ruthen 4 schuh in der küh Clauer gef. heim Joès boben rel(ikta)
ausen Caspar thomaß
2 It. 23 ruthen 9 schuh in der küh Clauer gef. heim hanß wendel hellmeist.
ausen Conradt schabs rel(ikta)
1 It. 1 V. 20
pfeiffer

ruth in der äckelsbach gef. ausen gemeiner weeg heim Joès

2 It. 2 V. 9 ruthen im löwen Clauer gef. gef. heim Joès Martin ausen daß
2te loß zinst in hiesiges hospitahl 6 d.
2 It. 2 V. 3 ruth in der dieffgewan gef. oben lorentz schabergers Erben
unden daß 2te loß
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Waldung
It. ein klein ohngefähr stücklein gef. heim henrich lebeisen ausen wilhelm
beckers rel(ikta)
It. 1 Morgen ahn heyligen Creutz gef. heim Joès boleys Erben ausen hanß
henrich lebeisen
Mobilien
tax. ad 20 (xr)
aest. 1 fl 42 xr
40 xr
16
taxirt 2 fl 30 xr
wigt 7 1/4
daß ad 15 xr
tax. ad 50 xr
taxirt ad 1 fl

It. 1 kropen von 1 Maß ein zog undt 20 xr
ein weneisen im zog ein bindt und ein küh keth
2 dupelte thor bandt 1 hey gabel 1 dengelstock
2 eisene leffel ein alt under bedt und 1 kisen
5 zinne leffel ein alt ober bedt undt ein kisen
1 silbern agnuß dei und ein Narcel
2 zinne schisslen undt ein flasch von 2 Maß
It. ein gelber kesel von 3 aymer
It. ein gemeine dänne kist
It. 5 zu last faß undt ein alt stück faß
No 2 zwey zuläst 1 alt stückfass

No 1 drey zuläst fass
Weyllen der sohn hanß henrig die mobilien behaltet, alß gibt er seinem bruder
hanß wendel herauss 4 fl 33 xr undt gehet der alte offen mit in den haussplatz
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Einnehmente schulden
2 It. bey bechtel schaberger
no 1 It. bey H. fellentzer wittib
2 It. bey Johannes ochstatt
1 It. bey hanß velten wallesteins rel(ikta)
1 It. bey hanß henrig köhler
2 It. bey Johannes diel
2 It. bey Johannes kühn
2 It. bey Johannes diel von 3 Jahr die penß. mit
no 1 17 fl 20 xr
It. pleiben die vormunder ihren
no 2 40 fl 30 xr 1 d.
pfleg kinder schuldig vormög
rechnung 1705 et 706

31 fl 41 xr 2 d.
115 fl 20 xr
37 fl
25 fl
30 fl
36 fl 30 xr
36 fl 30 xr
5 fl 28 xr 2 d.
57 fl 50 xr 1 d

Frucht korn
no 1
no 2
no 2
38
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It. bey H. fellentzers rel(ikta)
It. bey bechtel schaberger
It. bey den vormunder

6 Mald.
6 Mald.
8 Mald.

Inventarium Uber hans Jacob lembsers vermögen alß selbiger nach ab sterben
seiner ersten hauß frauw Catharina welche 3 kinder nahmens Maria Magdalena,
anna Christina undt anna Margretha. hinder ihr im leben verlassen, sich mit
anna Margretha herschbachin ander wärtlich verlobt
geschehen durch unß schulth. und gericht den 12ten January 1707.
Erstlich Ein behausung auff der obersten beyn gef. oben Philip diel unden hanß
wolff morgesterns rel(ikta) zinst in hiesige kirch 1 fl 7 alb. 1 d.
dieses hauß ist in erster Ehe errungen worden.
folgente Itemer seint von weylandt Catharina in die Erste Ehe zu bracht worden.
Weingarthen
It. 1 V. 12 ruthen 8 schuh im Creutz oder sandtkauth gef. heim Caspar wolff
ausen Joès ochstatt zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 31 ruthen im kletten berg ist halb acker gef. heim Johannes fleischer
ausen Johan adam holl zinst Em. 1 V. wein
It. daß 4 theil an einer behausung in der wein gaß gef. ein seith Johannes
flescher ander seith georg schiffmanß Erben
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äcker
It. 1 V. 14 ruthen im frohn wasser gef. heim der gemein weeg unden hanß
henrich böhm zinst Em. 3 Maß wein
It. 34 ruthen 8 schuh auff dem Juden kirch hoff gef. heim der hospitahl ausen
hanß henrich bohn zinst

It. 1 V. 19 ruthen 8 schuh auff steinet gef. unden hanß bernardt Ebert frey
schaberger oben Johan adam holl hanß henrich schmit ist getrumbt zinst Em.
legel mit den beeren
It. 1 V. 12 ruthen 8 schuh im gentz born gef. ausen frantz hademer heim Johan
wilhelm heeß zinst Em. 2 V. wein
It. 7 V. 19 ruthen im ockenheimer weeg ausen hanß henrich böhm zinst
H. von Creiffen Clauw 4 V. 3 echtmaß wein
It. 1 V. in der rhein höll gef. ausen hanß henrich böhm heim dieter schmit
It. 35 ruthen 4 schuh auff leymen gef. ausen hanß henrich böhm heim gemeiner
weeg
It. 1 Morgen am wester galgen gef. oben frantz Nell unden Pauluß Müller
It. 1 V. in der baumohl gef. ausen hanß henrich schmit heim ein hoch würdig
dhom Capitel
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äcker
It. 35 ruthen 12 schuh im binger pfadt gef. heim Johan adam holl ausen Jacob
vogels rel(ikta) zinst Em. 1 Maß 1 dr.
It. 2 V. 38 ruthen auff dem sandt gef. ausen H. von Creiffen Clauw heim hanß
henrich böhm
Wiessen
It. 1 V. in der dauten kauth gef. heim hanß Jacob schaberger ausen die
apenheimer weidt
Mobillien
It. 2 stück bitten
It. daß 3 theil an einem 4 aymerichen gelben kesel
It. ein alter kropen von 1 Maß
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In dieser Ehe ist erungen worden
Wein 10 ohm
die ohm aestimirt p(e)r 4 fl 30 xr
frucht Ø viehe Ø
Mobillien
It. 2 zu last bitten 1 legel 1 drichter
It. ein gelber messingen kessel von 1 aymer
It. 1 kropen von 2 Maß. 1 ehr reither
1 krab undt 1 rehr karst 1 hauw 1 heeb
1 stech schip 1 schauffel schip 1 Mist kropen
ein klein schencklein ein alte kist
6 zinne leffel 1 span seg 1 axt 1 beyel
It. 4 zu läst undt 2 drey öhmige faß
ein brunen seihl taxirt 20 xr
4 hüner

It. die mütterliche kleidung welche schlecht gewesen ist ist taxirt ad 6 fl
daß sehr wenige weiß zeich weilen eß die kinder von nöthen will der vatter ihnen
zurecht machen lassen
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Einnehmente schuld(en) Ø
Zahlente schuld(en)
Erstlich hatt die rungenschafft denen kinder erster Ehe wegen
2 ahn hanß georg köhwalth ver kaufften stück felt gut zu thun
It. hatt die rungen schafft gut zu thun dem vatter hanß Jacob
lembser wegen eines dem hanß georg köhwalt ver kaufften
stück vätterlichen felt
It. quirin drossen kinder wegen eines Capitals
It. ins korn wallen dorffs buch
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20 fl
20 fl
40 fl
30 fl 30 xr
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(leer)
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Inventarium Uber weylandt H. hanß henrich fellentzers gewesenen gericht
schöffen alhier verlassenschafft alß dessen hinder lassene wittib barbara sich
mit Johannes Madle ander wärtlich verlobt undt hatt erwehnter H. fellentzer
hinder sich im leben verlasen ein döchter lein Nahmens anna Margretha so den
ein söhn lein Nahmens hanß henrich auch hatt mehr erwehnter H. fellentzer
vermög gerichtlichem auff gerichteten Testament verordnet daß all sein
verlassenschafft in drey gleiche theil vertheilt werden soll undt davon seine hauß
frauw ein daß döchter lein ein so dan das söhnlein ein theil haben solle undt was
daß Testament dan noch ferners ein halt geschehen durch unß schulth. und
gericht den 13ten January 1707.
Erstlich eine behausung in der lang gaß gef. ein seith Joès pfeiffer ander seith
hanß henrich schmit zinst Em. 1 fl noch St Claren Closter in Maintz 17 alb. noch
in die Spen 6 alb.
Weingarthen
-

It. 30 ruthen 13 schuh im ochsen born gef. heim Joès schabergers kinder
ausen H. zöpffgens Erben zinst Em. 1 V. wein

-

It. 1 V. 7 ruthen im heyligen Creutz weeg gef. unden Joès beckers Erben
oben H. hoffrath högleins Erben zinst Em. 5 V. wein

-

It. 20 ruthen im hertzen acker gef. heim H. Dr. Knap ausen Jacob
Micheliß zinst Em. 3 Maß wein
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Weingarthen
-

It. 1 V. 6 ruthen im Crispel gef. ausen alberdt Engel heim anthon deusters
Erben zinst Em. 1 V. 2 maaß

-

It. 1 V. 27 ruthen 10 schuh im Crispel gef. heim Joès schabergers kinder
ausen H. Michel becker zinst St. Claren Closter 2 sester korn noch ins
teutsche hauß 22 alb. 4 d.

-

It 2 V. 23 ruthen in der kehl gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim
Joés schabergers kinder zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr. wein

-

It. 1 V. 6 ruthen auff lieden gef. heim erselbst ausen Joès beckers Erben
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-

It. 1 V. 16 ruthen auff lieden gef. ausen erselbsten heim H. quirin wallauw
zinst hiesiger pfar kirch 19 alb. 1 d.

-

It. 37 ruthen 6 schuh im ochsen born gef. heim St. Claren Closter
ausen Joès schabergers kinder zinst Em. 1 V. wein

-

It. 1 V. 11 ruthen 8 schuh in der pruff gef. heim Matthes schauß ausen
velten lebeisen zinst Em. 2 V. wein

-

It. 26 ruthen 8 schuh im Crispel gef. ausen gemeiner weeg heim hanß
henrich hademer zinst. dem Closter Erbach 3 Maß wein

-

It. 24 ruthen auff stoltzen berg gef. heim H. Michel becker ausen Joès
beckers Erben zinst Em. 1 V. 2 Maß wein

-

It. 25 ruthen 9 schuh in der Michel kauth gef. unden der gemein weeg
oben hanß georg köhwalth zinst ins binger hospitahl 2 maaß wein
Acker feldt

-

It. 1 V. 17 ruthen an der steinen brück gef. heim Joès schabergers kinder
ausen H. hanß bernardt vogel zinst Em. 2 Maß wein

-

It. 2 V. 35 ruth im sössen gef. heim Joès blum ausen Johan Martin
durst zinst der ockenheimer kirch 5 xr

-

It. 31 ruthen in der aichen bach gef, ausen Johan wilhelm schults ausen
wendel küchler zinst Em. 2 V. wein

-

It. 2 V. 2 ruthen 5 schuh in der aichen bach gef. ausen Joès kuhn heim
Joès schabergers kinder zinst hiesigem hospitahl 2 Maß 2 dr. noch der
Spen 28 alb.

-

It. 3 V. 18 ruthen im stein wein garthen gef. ausen Matthes schauß heim
Joès schabergers kinder zinst Em. 2 V. 2 Maß 2 dr. wein

-

It. 2 V. 21 ruthen in der grumgewan gef. heim Joès schabergers kinder
ausen Em. zinst Em 3 V. 3 Maß 1 dr. wein

-

It. 2 V. 33 ruthen 5 schuh im wein heimer weeg gef. ausen Matthes krauß
heim Joès schabergers kinder zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
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ackerfeldt
-

It. 1 Morgen 2 Vr. 27 ruthen im gantz born undt ockenheimer weeg gef.
ausen wilhelm Mauß heim Joès schabergers kinder zinst Em. 7 V. noch
hiesiger Kirch 2 V.

-

It. 1 V. 8 ruthen am Creutz gef. heim Jacob Micheliß ausen hanß wolff
Morgesterns rel(ikta)

-

It. 1 V. 20 ruthen im affenberg gef. heim Emrich Spechts Erben ausen
Matthes schauß

-

It. 32 ruthen 14 schuh im klop gef. heim Dominic Vincens ausen Joès
beckers Erben

-

It. 13 ruthen 5 schuh in der beyn, gef. heim Joès schabergers kinder
ausen hanß henrich hademer zinst Em. 2 Maß 2 dr.

-

It. 13 ruthen 5 schuh in der beyn gef. heim Johan wilhelm schults ausen
Joès schabergers kinder zinst Em. 2 Maß 2 dr.

-

It. 1 V. 34 ruthen auff dem sandt gef. heim hanß Paul schiffman ausen
Joès pfeiffer

-

It. 3 V. 25 ruthen auff dem bumbß gef. heim hanß Jacob buchners tochter
ausen velten lebeisen

-

It. 1 V. 22 ruthen am deich gef. heim wilhelm Mauß ausen hanß Michel
Morgesterns Erben undt quirin wallauw zinst Em. 2 V. wein
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ackerfeldt
-

It. 2 V. 26 ruthen im Pletter weeg gef. ausen bechtel schaberger heim
Joès schabergers kinder zinst hiesiger kirch 1 fl 10 alb. 4 d. noch an wein
1 Maß 1 dr. noch Em. 1 V. 2 Maß 2 dr.

-

It. 1 V. 18 ruthen 8 schuh im Pletter weeg gef. ausen hanß wendel
hellmeist. heim Coß beckers Erben zinst Em. 1 V. wein

-

It. 1 V. 38 ruthen im Pletter weeg gef. ausen Joès roth heim Joès
schabergers kinder zinst Em. 2 Maß dr.

-

It. 2 V. 18 ruthen 5 schuh in der algeschlag gef. heim Joachim
dombergers kinder ausen Joès schabergers kinder

-

It. 2 V. 32 ruthen 4 schuh auff leimen gef. ausen Dominic Vincens heim
Joès schabergers kinder

-

It. 1 V. 34 ruthen 10 schuh auff leymen gef. ausen hanß henrich schmit
heim Joès schabergers kinder

-

It. 14 ruthen im Pletter weeg gef. heim Matthes schauß ausen hanß georg
köhwalt zinst hiesiger kirch 2 alb. 4 d.

-

It. 1 V. 19 ruthen im binger pfadt gef. heim henrich Jacob ausen henrich
Morgestern zinst Em. 1 V. wein

-

It. 29 ruthen in der aichen bach gef. heim H quirin wallaw ausen wendel
küchler zinst Em. 2 V. wein

-

It. 2 V. 18 ruthen 4 schuh in der kurtzgewan gef. heim Johan wilhelm
schults ausen Em.
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äcker
-

It. 1 V. 8 ruthen im herrborn gef. heim Johan Martin dorst ausen Michel
köhler zinst dem Closter Erbach 1 V. wein

-

It. 1 V. 35 ruthen auff steinet gef. ausen gerhardt büser heim hanß
henrich droß zinst dem binger hospital 2 Maß dr.
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-

It. 1 V. 16 ruthen im binger pfadt gef. heim hanß Jacob buchners dochter
aussen Johan wilhelm heeß zinst Em. 1 V. 2 dr.

-

It. 1 V. 6 ruthen am wester galgen gef. unden henrich Paulusen rel(ikta)
oben hans Peter kefer

-

It. 1 V. 7 ruth in der bachreiß gef. heim velten grün ausen velten
wallesteins rel(ikta) zinst Em. legel mit den beeren

-

It. 1 V. 13 ruthen im Pletter weeg gef. heim alberdt Engel ausen Joès
pfeiffer

-

It: 17 ruth in der Neupfordt oder mühlgarthen gef. heim H. Dr. knap
ausen H. Joès bender von bingen zinst hiesiger kirch 4 alb. 7 dr.

-

It. 1 V. 27 ruthen in der kurtz gewan gef. ausen hanß henrich köhler heim
hanß wolff morgesters rel(ikta)

-

It. 6 ruthen auff der dörwiß gef. ausen Joès schabergers kinder heim
peter büser

-

It. 24 ruthen auff der dör wiss gef. heim hanß henrig becker Junior ausen
Pauluß dielen rel(ikta) zinst Em. 2 Maß wein

-

It. 6 ruthen 7 schuh auff der dör wiß gef. ausen Christoffel Clementzen
rel(ikta) heim Matthes kölsch.

-

It. 1 Vr. 12 ruthen 8 schuh im steinweingarthen gef. aussen Christian
döpperer, heim hanß geörg schaberger zinst Em. 2 Vr.
Wiessen

-

It. 2 V. 19 ruthen 2 schuh im Deich gef. heim Joès beckers Erben ausen
hanß wendel hellmeis. zinst Em. 2 V. 1 dr.

-

It. 1 V. 28 ruthen im söthel gef. heim H. quirin wallauw ausen hanß
henrich hademer und Joès beckers Erben zinst der praesens 5 alb.

-

It. 3 V. 6 ruthen 10 schuh zwischen bechen gef. heim Peter ochß ausen
Johannes schabergers kinder zinst Em. 3 alb.

-

It. 24 ruthen 8 schuh im Endtenpfuhl ist getrumbt gef. heim H. quirin
Wallaw Rel(ik)ta, aussen ein Capellaney wieß

-

It. 16 ruthen im deich gef. aussen H. hoofrath högleinß Erben, heim quirin
hellmeister zinst inß Jacobß fass 1 maß wein
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Cläuer
-

It. 1 V. 35 ruthen 10 schuh in der Eckelsbach gef. ausen anthon deusters
Erben heim ein angewandt

-

It. 1 Morgen 18 ruthen im Löwen Clauer gef. ausen Johan adam holl
ausen Joès schabergers kinder zinst hiesigem hospitahl 1 alb. 3 d.

-

It. 2 V. 3 ruth in der dieff gewan gef. oben Johannes schabergers
kinder unden Joès schaussen rel(ikta)

-

It. 1 V. 10 ruthen auff den fünff orthen gef. oben Matthes wermhardt
rel(ikta) unden hanß hellmeist(er) Erben

-

It. 1 V. 10 ruthen auff den 5 örthen gef. ausen wendel küchler, heim
henderich Clementz

-

It. 1 V. 27 ruthen 8 schuh Clauer im söthel gef. heim der gemeine weeg,
ausen Niclaß bool kinder alberdt Engel undt hanß Paul Morgestern
Waldung

It. 1 Morgen ahn der stein kauth gef. ausen hospitahl heim sebastian grosen
Erben
It. 1/3 auß 5 V. gegen der stein kauth im Peter kuntzen walt genanth gef. heim
wendel beckers Erben ausen Matthes schauß und stost auff Joès Müntzethaler
It. daß 2/3 auß einem Morgen in der oden heck gef. oben velten grün unden
hanß henrich köhler undt stost forn auff die heydt hinden auff H. brauer
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Mobillien
It. an zin werck zusammen 18
It. ein roth kuperner kessel von 5 aymer.
It. ein klein alt gelb kupern kesselgen von 1 aymer
It. ein alte gelbe kuperne sey und ein gelber schöpf leffel
Eissenwerck
It. ein kuchenpfan 1 drey füssige pfan von 1 Maß
undt ein schmeltz pfengen 1 schöpf undt ein schaum leffel
It. ein guther kropen von 2 Maß ein alter kropen
von 1 Maß ein hohl 1 krap undt 2 röhr kerst
2 alte hauen ein alt stech schip ein axt, ein beyel
ein heeb. 1 bindt und 2 kip, 5 küh ketten
ein brunnen seihl sambt Clam
Holtz Werck
It. ein forter undt hinder wagen, ein alt scher undt
liesen ring ein schup Casten, ein rieeben gestel taxirt . 15 fl.
ein gantzer pferdts pflug mit zugehör 2 fl 30 xr
12 alte undt Neue zuläst ein 2 ohm 1 ohm 2 halbe
ohm faß 1 stück undt 3 zulast bitten 1 legel
1 trichter 1 kraut stender 1 wasch bitt
ein alter dupelter schanck 1 alter mehl Casten
2 alte dännen kisten 1 disch 2 vor bänck 2 spin
räder 1 alt back muhl 1 guth beedt ladt

398

Lein wandt
It. an Neu henffen duch 60 Ehlen
It. 8 paar guthe henffen leyl dicher

It. 2 henffene dischdicher
It. noch 1 paar guthe henffene leil dicher
It. 2 guthe Manß hembter
Beedt werck Ø
Kleidung
weilen sie alt undt abgetragen sollen sie den kinder zu recht gemacht werden
Wein
It. 4 fuder 3 ohm taxirt die ohm 4 fl 30 xr
Frucht
korn 4 Mald. iedes Mald. 2 fl
gerst 4 Mald. iedes Mald. 1 fl 10 xr
It. sein noch vorräthig 6 Malt. korn
so den schabergerischen kinder müsen gelieffert werden
It. ahn Mehl 2 Mald. taxirt das Mald. 2 fl 16 xr
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Viehe
It. ein alt pferdt taxirt sambt geschirr
It. 3 küh undt 2 rinder taxirt
It. 2 schwein taxirt
It. 6 gäntz taxirt
It. 10 hüner undt ein hanen aest.

24 fl
57 fl
10 fl
2 fl 24 xr
2 fl

Bahrschafft 10 fl
Einnehmente schulden
It. bey H. Johannes reinhardt in Maintz vor 2 zu läst wein 48 fl
Zahlente Schulden
It. ahn Joès schabergers kinder
It. ahn allerhandt kleinen schulden
It. wegen eines gebauten schwein stalß
It. ahn bezahlten korndorffbuchschuldt
It. an besembten äcker mit korn
It. an besemter Speltz

115 fl 20 xr
8 fl 2 xr
12 fl 18 xr
10 fl 15 xr
5 Morgen 15 ruthen
1 Morgen 2 V. 21 ruthen

It. 1 Morgen mit korn auff Johannes schabergers kinder äcker steth undt ist
daß 3 theil schon abgezogen
40
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Inventarium Uber Michel Creutz bergers seine effecten alß selbiger zur dritten
Ehe geschritten undt sich ahn anna Catharina hangin verheyrath geschehen
durch unß schulth. und gerichten algesheim den 14ten Febr. 1707.
hier folgt waß Michel Creutzberger von seiner Ersten hausfraw Sussanna Er
Erbt

Erstlich ein häuslein in der blesselßgaß gef ein seith bernat Judt ander seith
Emrich Spechts Erben undt nach dem Zimer platz die gemein gaß undt Joachim
Zöller zinst 5 alb. 1 d.
Weingarthen
It. 22 ruthen 11 schuh auff der Mauer gef. heim Joès kuhn ausen wilhelm schmit
zinst Em. 2 Maß 1 dr.
It. 1 V. 4 ruthen 11 schuh in der kehl gef. heim Joès diel ausen H. michel becker
undt Emrich Spechts Erben zinst Em. 2 V. wein
It. 26 ruthen in der kehl gef. ausen H. hanß bernardt vogel heim H. Michel
becker
It. 30 ruthen im Eselß fuß gef.ausen H. hanß bernardt vogel heim hanß georg
zimer zinst Em. legel mit den beeren
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ackerfeldt
It. 25 ruthen in der wolß gaß gef. heim der gemein weeg ausen frantz Nell
It. 31 ruthen auff steinet gef. ausen Corneliuß köhlers kinder heim Emrich
Spechts Erben zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 1 V. 8 schuh im trapen schiesser gef. heim Conradt koch ausen Emrich
Spechts Erben zinst Em. 1 V. 2 Maß
It. 1 V. 5 ruth in der Uffsegewan gef. heim Johan wilhelm heeß ausen Emrich
Spechts Erben.
It. 1 V. 6 ruthen 4 schuh in der rhein höll gef. ausen Emrich Spechts Erben
ausen hanß henrich droß zinst ins binger hospitahl dr. wein
It.
im Jacob stück gef. ausen die praesens des hohen dhom stiffts heim hanß
henrich köhler
It. 1 V. 12 ruth zwischen rechen gef. unden hanß henrich köhler oben Joès
schabergers kinder zinst Em. 2 V. 1 Maß wein
It. 37 ruthen 12 schuh im atig gef. ausen Emrich Spechts Erben ausen Joès
schabergers kinder zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 7 ruthen 1 schuh im kletten berg gef. heim wilhelm schmit ausen dieter
schmit. Joès fleischer zinst Em. 6 Maß wein
It. 1 V. 29 ruthen im herborn gef. ausen frantz hademer heim H. Joès diel zinst
H. pfarrer 1 kapen
It. 27 ruthen in der bach reiß gef. heim Emrich Spechts Erben ausen Johan
wilhelm schults zinst legel mit den beeren
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acker feldt
It. 1 V. 5 ruthen auff leymen gef. ausen H. Johan philip hettinger heim Emrich
Spechts Erben.

It. 1 V. 20 ruthen in der ganß gef. heim hanß henrich köhler ausen Christian
becker
It. 1 V. 5
hademer

ruthen auff dem sandt gef. heim bern(a)rdt schauß ausen frantz

It. 1 V. 5 ruth auff dem sandt gef. ausen gerhardt hemeß heim hanß Michel
Morgesterns Erben
It. 1 V. 10 ruthen im schollen gef. ausen velten holl heim Peter Jacob zinst Em.
6 Maß wein
It. 32 ruthen in der beyn gef. ausen H. Dr. Höglein heim H. Michel becker zinst
Em. 2 V. wein
It. 1 V. 26 ruthen auff leymen gef. heim frantz hademer ausen Peter Jangß und
velten wallesteins rel(ikta)
It. 1 V. 14 ruthen auff bescheidt gef. ausen ein angewandt heim hanß henrich
köhler
It. 32 ruthen in der algeschlag gef. heim ein hospitahl acker ausen Joès pfeiffer
It. 3 V. 36 ruthen 3 schuh auff bescheidt gef. unden erselbst oben Joès ochstatt
It. 1 V. 12 ruthen 1 schuh auff bescheidt gef. unden Em. oben erselbst
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ackerfeldt
It. 24 ruthen auff bescheidt gef. ausen wilhelm steinbocks Erben ausen Em.
It. 7 ruthen in der Michel kauth gef. heim Joès krausen Erben ausen hanß
henrich köhler
Wiessen
It. 16 ruth in der Eckelsbach gef. heim hanß wolff Morgestern ausen Matthes
krauß und quirin hellmeist.
It. 9 ruthen 2 schuh in der siltz gef. ausen frantz hademer heim velten lebeisen
It.

im säthel gef. heim die binger hohe dhom stiffts praesens.

It. 15 ruthen 4 schuh im söthel gef. ausen Christian döper heim Joès ochstatt
It. 20 ruthen 8 schuh in den genß Cläuer oder oberbach gef. heim alberdt Engel
ausen Joès schabergers kinder
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Cläuer
It. 13 ruthen 12 schuh auff der kühruh gef. oben H. hanß wendel hellmeist.
unden der gemein weeg.
It. 21 ruthen auff der kühruh gef. heim Matthes krauß und H. hanß bernadt vogel
ausen Michel kohler

It. 15 ruthen 14 schuh auff der kühruh gef. heim Casper diels Erben ausen
Joachim bergers Erben.
Mobilien
It. ein 4 ohm undt 1 ohm faß 2 zulast bitten
ein roth kupern kessel
Michel Creutz bergers zweite haußfraw anna hatt in die Ehe zu bracht ahn
baarem gelt 50 fl
seint ahn daß Creutz bergers behausung ver went word(en)
In dieser zweiten Ehe ist erungen word(en)
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It. ein drick ochß aestimirt 18 fl
It. ein kuh aestimirt so gäll ist 9 fl
It. ein 4 ohm undt 1 ohm faß 2 zulast bitten
It. 1 rothen kupern kessel von 4 aymer
1 kropen von 2 Maß 1 kuchen pfan 1 drey füssig pfan
von 1 Maß 1 henck ampel 1 alt kist 1 bach muhl
1 alter disch ein hauw ein alt ax ein karst
1 heeb ein beyel
Frucht Ø
Wein Ø
Einnehmende schulden Ø
Zahlende schulden
It. H. Edtmundt trautt
It. H. Johan philip hettinger
It. hanß velten groß
It. hanß henrich dross
It. hanß georg schweitzer

9 fl
3 fl 45 xr
12 fl
7 fl
8 fl

It. hatt Michel Creutzberger einige felter sampt dem halben hauß platz zwahr in
der zweiten Ehe verkaufft weillen er aber darvor seiner geschwey ottillia
strohmin ihr Erbtheil damit abgehandelt alß kombt solches gelt nicht in die ver
Eüsserung dieser zweiten Ehe, dahin gegen aber auch erwehntes erkaufftes
Erbtheil nicht in die Errungenschafft sondern bleibt Michel Creutzberger
vorzüglich
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(leer)
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Inventarium Uber weylandt Catharina wern hardtin ver lassen schafft so
geschehen den 1ten 7ber 1708 durch H. Johann Philip hettinger ober: Johannes
diel under schultheiß, Michel becker, hanß bernardt vogel, hanß wendel
hellmeister, hanß wendel küchler, Johannes hademer, hanß henrich droß alle
des gerichts zu algesheim
oberwehnte Catharina wernhardtin hatt nach sich im leben ver lassen ein
knäblein von ohngefehr einen virtel Jahr nahmens Johan arnoldt welches sie mit
einem leinewebers gesellen Johannes Mund erziehlet welchem man von obrig
keits wegen zu vormundt angesetzt hanß henrich bender undt Christian becker
in welcher Beysein dieses Inventarium auffgerichtet word(en).

It. ein heißlein sambt bezirck auff der understen beyn gef. ein seith ein gemeiner
reuhel ander seith hanß henrig bender undt wilhelm Mauß zinst
weingarthen
It. 1 V. 15 ruthen in der oden heck gef. heim der gemein weeg ausen Johannes
Martin zinst Em. 3 V. wein noch in die kirch 10 alb.
It. 1 V. 4 ruthen in der kehl gef. heim Johan adam holl ausen Johannes fleischer
zinst Em. 2 V. 2 Maß 2 dr.
worvon waß ackerfelt ahn velten grün versetzt ist vor 8 fl undt ist auch ins victor
stift verlegt.
dieses feldt ist ahn H. hanß velten wolscheidt verkaufft
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ackerfeldt
It. 2 V. 13 ruthen in der rhein höll gef. ausen Joès pfeiffer heim georg schiffmanß
Erben zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 1 ruth auff dem sandt gef. heim H. Johan philip hettinger ausen Claudi
bolentz ist ahn arnoldt schnornberger verhandelt gegen ein rindt so in die zweite
Ehe gehört
It. 1 Morgen 7 ruthen 3 schuh auff bescheidt gef. ausen H. Johannes benders
rel(ikta) heim Johannes pfeiffer zinst Em. 1 V. wein
die helfft dieses feldts ist ahn gerhardt hemeß vertauscht
It. 15 ruthen auff leymen gef. heim hanß Jacob lember ausen
ist gegen obige helfft ackers vertauscht
It. 22 ruthen weingarthen im frohnwasser gef. ausen Peter herschbach heim
H. theobaldt lauffenseelen
It. 7 V. 10 ruthen 2 schuh Clauer auff den 5 orthen gef. unden dieter schmit oben
gemeiner Clauer. zinst auff dem Jacobsberg in Maintz von 3 V. 34 ruthen
6 schuh gef. oben neben den gemein Clauer unden erselbst 1 V. 2 Maß
It. 32 ruthen Clauer an der Uff wieß gef. oben ein hospitahl Clauer unden die
gemein Uff wieß
It. 12 ruthen in den kuh Clauer gef. ausen Johan wilhem heeß heim Michel
Creutzberger
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Mobilien
It. ein weber stuhl sambt geschirr undt zugehör
It. ein Spuhl radt
It. ein zettel Casten
It. ein kuchen pfan undt ein 3 füssige pfan von 2 Maß undt ein schmeltz
pfengen undt ein scheim leffel
It. ein roth kupern kessel von 2 Eymer
It. ein alt Spinradt
It. ein alt zwilchen bet zich undt ein vor hang
It. die helfft an einer hohl
It. 2 eissene henck amplen undt ein alte kist
It. ein Neu undt ein alte bedt ladt

weillen an kleidung undt weiß zeich vor nichts vorhanden des kindts mutter
schwester Maria Catharina ihrer schwester seel. auff dem kranckenbedt wohl
auff gewarth undt mit dem kleinen kindt viel inich hatt alß hatt man ihr solches
über lassen.
viehe Ø wein Ø frucht Ø
Einnehmende schulden
bey Conradt koch
bey Pauluß boley
bey hanß Paul schiffman

3 fl 30 xr
44 xr
16 xr
zahlente schulden

It. Johannes pfeifferer vermög obligati(o)n
It. hanß adam hardtman
It. den 706te burgemeister
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5 fl 48 xr
1 fl 42 xr
4 fl 39 xr

Heuth dato den 6ten Juny 1709
hatt Mann auff begehren hanß henrig Eülers daß nach seines vatters weylandt
hans wilhelm Eülers Seel hintritt gerichtlich den 7ten Febr. 1692 auff gerichtetes
Inventarium examinirt undt haben sich die güther noch alle befunden wie in
gedachtem Inventario verzeichnet.
In wehrenter Ehe ist errungen worden vermög Inventary 20 ruthen 4 schuh acker
im herborn gef. heim Emrich Spechts Erben außen Paulus dielen rel(ikta) zinst
Em. 1 V. wein
Hierauff Erinerte franz hademer des hans henrig Eülers Stieffvatter daß sein vor
Jahr hanß wilhelm Eüler von seiner hauß fraw Maria zubringen wehrenter Ehe
vereusert worden
Erstlich wegen Eines ver kaufften dritten theil hauß in der lang gaß gef. ein seith
die gemein gaß ander seith Steffan baardt Empfangen 30 fl
so dan noch einen acker am fluth graben welcher acker iedoch in der Mutter
Itemer schon begriffen
noch wegen verkaufften 2/3 ahn dem krackischen hauß in der blesselß gaß gef.
ein seith die gemein gaß ander seith Christophel grün hatt hanß wilhelm Euler
wegen seiner hauß fraw eingenohmen 66 fl
-soll erwiesen werdennoch wegen Einer ver kaufften kelter 30 fl
-soll erweisen werdendahin gegen solle Johan wilhelm Eüler in die Ehe zubracht haben von seinem
vätterlichen Erbtheil zu bommerscheim neunzig Gulden,
wovon erwiesen worden ein posten ad 50 fl, so dan ist pagirt worden vermög
aygener Geständtnuss ein posten ad 10 fl, wegen der übrigen 30 fl soll hanß
henrig Eüler besseren beweiss beybringen
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Es erinert auch der stieffvatter frantz hademer daß er bey seiner ietzigen hauß
fraw Maria bezahlt hab von denen in voriger Ehe gemachten schulden
ahn lorentz Madle Kinder 50 fl.

ahn H. quirin wallauw Seel. vor schmit arbeith 6 fl.
hierrauf haben sich Franz hademer so wohl vor sich alß seine haussfraw anna
maria eineß, so dann hanß henrich Eüler anthren theilß verglichen waß angehet
daß geldt so hanß Wilhelm Euler von seiner verkaufften erbschafft zu
bomerscheim wehrender Ehe alß auch waß anna maria wegen ihreß verkaufften
antheilß am dielischen und krackischen hauss und kälter in solche Ehe zubracht,
undt weyllen der Mutter desswegen ein zihmblicheß vermög schwerdt undt
rockentheil zu guthem kommen thäte als sollen beyde Erben undt Kinder deß
hanß Wilhelm Eulerß ihrer Mutter heraussgeben fünffzig gulden, undt dann dem
stieffvatter wegen erbowten schewer, stall undt anderem in dem hauss eß habe
nahmen wie eß wolle /:ausser einem s. v. schweinstall so der stiefvatter frantz
hademer erbawet auch nach seinem gefallen anderwärtlich transportiren mag :/
zu Einem güthlichen abstandt undt vergleich fünftzig gulden, worauff beyde theill
einander die handt geben undt alleß steth undt vest zuhalten angelobet
ferner hatt sich befunden daß franz hademer ahn Eulerischen zugebrachten
schulden vor seinen stieffsohn hanß henrig Euler undt dessen verstorbenen
Bruder hans Wilhelm bezahlt habe ahn H. hanß henrig dross dreissig gulden,
ahn hans Wilhelm Meckel viertzig gulden,
noch hatt ermeldter franz hademer bezahlt waß hanß Wilhelm Euler in
wehrender Ehe an schulden gemacht hat benantlich
an Lorenz Madle Kinder ein capital ad fünffzig gulden
noch ahn dieselbe Lorentz Madle Kinder ahn vormundrecess zwölff gulden und
viertzig kreutzer
zusampt einer ruckständigen Jahrß pension von obgedachten 50 fl capital ad
zwey gulden dreysig kreutzer
sodann ahn H(err)n quirin Wallaw vor rückständige schmittarbeith fünff gulden
undt fünffzig acht kreutzer
ferner vor einen bestandbrieff wegen des hooffß zu bergen vor daß Eulerische
antheill neun gulden
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ahn denen zu gebrachten Eulerischen schulden ad 70 fl
kombt hanß henrich Euler 35 fl
sodann dem verstorbenen sohn hanß Wilhelm Euler 35 fl
ahn denen Eulerischen in wehrender Ehe gemachten schulden ad 80 fl 8 xr so
franz hademer bezahlt
solche in
kombt dem schwerttheill
53 fl 26 xr
dem rockentheill
26 fl 43 xr
daß schwerttheill ferner subdividirt zwischen hanß henrig Euler undt dessen
verstorbenen bruder hanß Wilhelm, welcheß Erbschafft die mutter anna Maria
ad dies vitae usufructuariè zugeniesen hatt, kombt iedem zu seinem antheill
26 fl 43 xr
vermög bestandtbrief von der Chronschwedischen Regirrung zu Zwey Brucken
gehöhrt der dissipoderberger hooff zu bergen H. hanß Bernardt vogel undt hanß
henrich Euler iedem zur halbscheidt dannenhero hanß henrig Euler auch die
neun gulden wegen onkösten vor den ernwerten bestandtbrieff allein zu tragen
ferner hatt sich der stieffvatter frantz hademer undt hanß henrig Euler verglichen
wegen deß ienigen so im feldt gestanden alß sein stieffvatter die mutter
geheyrathet, so dann wegen des ferntigen berger pfaachtß undt drittentheilß in
hiesiger gemarckung daß hanß henrig Euler die völlige schaar in denen äckern
undt güthern haben solle so ihme in seinem looszettel fallen werden, auch will

franz hademer seinem stieffsohn wegen eineß in der berger gemarckung mit
haber besämbten ackerß geben 2 m(a)ld(e)r haber Maintzer maaß,
dahingegen soll undt will hanß henrig Euler den völligen pfaacht undt zinß
reichen von denen ihme zukommenden güthern, wie auch die schatzung von
Johannes baptist ahn biß zu endt lauffenden iahrß
Weitter befinden sich an zahlenden schulden so denen Eulerischen erben allein
zukommen
Erstlich ist zu bezahlen ahn H. Mattheß krauss 42 fl 39 xr hierauff ist auss der
rungenschafft erster Ehe zahlt worden 15 fl hatt also H. Matteß krauss noch zu
fordern von 27 fl 39 xr
Nota Weyllen diese schuldt ein vätterlicheß zubringen, undt gleich wohlen auss
der rungenschafft bezahlt worden, alß müssen die Eulerische erben ihrer mutter
daß rockentheill guth thuen mit 5 fl
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It. denen Quirin drossischen kindern
It. H. hanß henrig dross 12 fl 37 xr
hier folgen die Eulerische zu vertheillen stehende güther
erst looß
zweite looß

Erstlig eine behaussung in der kirchgass sambt dem
gantzen bezirk gef. ein seith Albert Engel anderseithß der
pfarrgarten
Weingarthen

erst 1 looß
2 looß

It. 1 Virt. 31 ruthen im gehawweeg gef. heim Mattheß kölsch
oben St. Clarae Closter in Maintz zinst Em. 3 Vr. wein

1 looß

It. 20 ruthen 8 schuh in der odtenheck gef. heim Catharina
Wallawin, aussen H. Wendel kücheler

2 looß

It. 24 ruthen im hertzenacker gef. heim H.hanß henrig dross
aussen H. Johanneß hademer zinst Em. 3 maaß

2 looß

It. 1 Vr. 9 ruthen 8 schuh in der bergstraaß gef. aussen
H. Mattheß krauss heim H. Dr. Jacob knap zinst Em.
1 Vr. 3 maaß

2 looß

It. 1 Vr. 1 ruth im bangert gef. aussen hanß henrig Morgenstern
heim Mattheß schauss zinst Em. 3 Vr. wein

1 looß

It. 38 ruthen im bangert gef. heim H. quirin wallaw R(e)l(ik)ta,
aussen gemeiner weeg zinst Em. 1 Vr. 2 maaß

1 looß

It. 1 Vr. 1 ruth 8 schuh auff Cranßberg gef. heim Johanneß diel
aussen Johannes pallmer

2 looß

It. 2 V. auff der keel gef. heim Wilhelm schmitt, aussen stephan
barth

1 looß

It. 1 Vr. 39 ruthen auff Johanßberg gef. aussen stephan barth,
heim hanß georg köhwalt zinst
1 V. 2 maaß

2 looß

It. 36 ruthen im ochsenborn gef. heim H. zöpfgenß Erben,
aussen H. hanß henrig droß zinst 1 Vr. 1 maß 1 dr.

1 looß

It. 1 Vr. im hirtzenacker gef. heim Peter ochs, aussen H. hanß
henrig droß zinst Em. 3 maaß 1 dr. noch H. hellmeister 5 maaß
Äcker
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1 looß
2 looß

It. 2 Vr. 18 ruthen in der kurtzgewann gef. aussen H. hanß
henrig dross, heim henrig Pierrot zinst Em. 2 Vr.

1 looß
2 looß

It. 2 Vr. 31 ruthen in der leimkauth gef. aussen geörg zimmer
heim Niclaß hassemer zinst Em. 3 Vr. wein

2 looß

It. 1 Vr. 20 ruthen im schollen gef. aussen diether schmitt heim
Johanneß kuhn ist ahn Hr. hanß henrig dross versetz vor 7 fl
von frantz hademer welcher daß feldt auch wieder frey machen
muss

1 looß

It. 1 Vr. 23 ruthen in der lehgewann gef. heim H. hanß henrig
dross, aussen Em. zinst St. Catherinen altar 2 maaß wein

2 looß

It. 1 Vr. 5 ruthen 8 schuh auff dem sandt, gef. aussen Pauluß
diel Rlta. heim michel Xberger

1 looß
2 looß

It. 3 Vr. 35 ruthen 8 schuh in der muhl gef. heim hanß henrig
droß aussen die deichwiessen zinst St. quirin altar 2 V. wein

1 looß
2 looß

It. 2 Vr. 9 ruthen ahm deich gef. aussen H. hanß wendel
hellmeister, heim Em.

2 looß
1 looß

It. 2 Vr. 9 ruthen 8 schuh ahm fluthgraben gef. heim H. hanß
henrig dross, aussen der gemeine weeg zinst Em. 1 Vr. wein

2 looß
1 looß

It. 1 morgen 1 Vr. 5 ruthen 8 schuh im grosen garthen gef.
aussen H. hanß henrig dross, heim crucis altar undt velten
lebeyssen sampt den gemein weeg zinst Em. 1 Vr. wein noch
H. trauth 3 alb.

1 looß
2 looß

It. 1 Morgen 2 Vr. 8 schuh in der baumohl gef. aussen Claudi
bolentz, heim H. Michel Becker

2 looß
1 looß

It. 1 Morgen 1 Vr. 5 ruthen 8 schuh in der rheinhöll gef. aussen
ein angewand, heim velten lebeissen

1 looß
2 looß

It. 2 Vr. 3 ruthen 8 schuh in der uffzengewand gef. aussen hanß
paul Morgenstern, heim stephan barth zinst hiesigem hospithal
2 maaß

1 looß

It. 1 Vr. 12 ruthen im gäntzborn gef. aussen Pauluß diel Rlta.
heim hanß Jacob lembser zinst Em. 2 maaß wein

1 looß

It. 36 ruthen 8 schuh auff steinet gef. heim hanß henrig
schaberger, aussen hanß Jacob lembser zinst Em. 1 Vr. wein

1 looß

It. 1 Vr. 12 ruthen im puhl gef. heim Mattheß vooß, aussen
H. hanß bernhardt vogel zinst Em. 1 Vr. wein
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2 looß

It. 2 Vr. 8 ruthen 8 schuh im puhl gef. aussen Joès roth, heim
Joès schauss Rlta. zinst Em. 2 V. wein

2 looß

It. 20 ruthen im pletterweeg gef. aussen quirin Cölschen erben,
heim hanß wolf dhomberger zinst Em. 2 maaß wein

2 looß

It. 1 Vr. 12 ruthen im frohnwasser gef. unden velten grün, oben
henrig Jacob

1 looß

It. 1 Morgen auff bescheidt gef. aussen Em. heim hiesigeß
hospithal

1 looß

It. 1 Vr. 20 ruthen auff bescheidt aussen Caspar thomaß, heim
theobaldt Lauffensella

2 looß

It. 1 Morgen 14 ruthen auff bescheidt gef. aussen Cornelius
köhlerß kinder, heim hanß Michel Morgensternß Erben

2 looß

It. 7 ruthen auff dem badt graben gef. heim undt aussen
H. hanß bernhardt vogel zinst inß bawmeister buch 3 d.

1 looß

It. 18 ruthen ahn der ziegelhütt gef. aussen H. hanß bernhardt
vogel, heim gemeiner weeg

2 looß

It. 14 ruthen auff Leymen gef. heim Johanneß Weber aussen
Johanneß diel

1 looß

It. 9 ruthen 8 schuh in der Michelßkauth gef. heim hanß henrig
hattemer, aussen peter ochß

1 looß
2 looß

It. 2 V. 14 ruthen in der dautenkauth gef. ausen undt heim
georg berrs Erben
Wiessen

1 looß

It. 1 V. 34 ruthen im deich gef. ausen Johannes Müller heim
Em. zinst Em. 11 alb. 5 d. noch 2 kumb korn auff Johanßberg

2 looß

It. 27 ruthen im deich gef. heim frantz hademer ausen steffan
baardt

2 looß

It. 1 V. 2 ruthen im deich gef. ausen H. hanß henrig dross heim
H. Michel becker zinst Em. 1 V. wein

1 looß

It. 8 ruthen im deich gef. heim Johan wilhelm heeß ausen
Pauluß dielen rel(ikta)

2 looß

It. 27 ruthen im Settel gef. ausen H. hanß wendel hellmeister
heim Christian döpperer

1 looß

It. 19 ruthen im Söttel sülß gef. ausen Coß becker heim Coß
remlingers Erben

1 looß

It. 23 ruth Clauer am appenheimer schlag gef. heim Jacob
buchners rel(ikta) ausen Johannes boben rel(ikta)

Waltung
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1 looß
2 looß

It. 1 Morgen

V. in der othen heck gef. unden ein angewandt

1 looß
2 looß

It. 1 Morgen ahm heyligen Creutz gef. ausen Claudi bolentz

(andere Schrift Ergänzung nachdem Franz Hademer 1728 gestorben war)
(3. Teil der Ergänzung)
++ thut daß rockentheyl oder 1/3 th. 258 fl 8 xr
wann Nuhn diese 258 fl 8 xr under die hattemerische Erben deren fünff seindt
Nahmentlich Henrich Eüler, bächtol= und quirin hattemer, Anna Maria und
Margaretha hattemerin vertheylt werden thut Jedem zu bezahlen
51 fl 1 xr 2 d
über abzug bevorstehenden 1/3th. oder rockentheyl deren 258 fl 8 xr verbleiben
annoch ahn dem schwert oder 2/3th. 516 fl 16 xr
diese 516 fl 16 x under die 4 kindter benandtlich bächtol und quirin hattemer so
dann Anna Maria und Margaretha hattemerin in vier gleiche theyl getheylt thut
Jedem hierahn
129 fl 4 xr
wann Nuhn diese 129 fl 4 xr mit obigem rockentheyls theyl deren 51 fl 1 xr 2 d.
zusamen gezogen werden thut von den vier hattemerischen kindtern zu
bezahlen 180 fl 5 xr 2 d.
Weilen henrich Euler wie oben in dem prothocoll schon gemelt, daß Er sich mit
den hattemerischen Erben dahien verglichen und 70 fl ihnen vor ihre
ahnfortterung zugeben zugesagt, Nuhn aber auch ahn denen mütterlichen
schulden ihme Euler zu seinem Antheyl 51 fl 1 xr 2 d.- zubezahlen zugefallen,
welche 2 posten zusamen in Summa auswerffen 121 fl 1 xr 2 d.
alß ist Er henrich Eüler ahngewiesen worden ahn H. henrich Pieroth in bingen
mit Cap. und pension zusammen ad
126 fl
welche 126 fl Er Euler dem Pierroth auffrichtig und redlich bezahlen solle, und
weilen Er Eüler 5 fl über zahlt also müssen ihme die hattemerische Erben ihme
Eüler solche 5 fl aus dem Ihrigen wieder guthuen.
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(2. Teil der Ergänzung)
+ solang sie lebt darinnen ohne hindternuss verstatten solte aber etwann
obged(acht)er Eüler vor seiner Mutter annoch mit todt abgehen so solle dannoch
sein des Eulers hausfrau oder dessen kinder verbundten seyn ihr der Mutter
Anna Maria und ihren zwey töchtern solang die Mutter lebt den auffenthalt und
wohnung in dem hauß gleich alß ob Er Eüler noch bey leben ohne wiederred
und eintrag zugestatten, falls Nuhn sich zutrüge daß die Mutter Anna Maria mit
todt abgienge so solle Er henrich Eüler oder dessen Erben nicht schuldtig und
verbundten seyn obig benahmbste Anna Maria hattemerin hindterlassene zwey
töchtern in ihrem hauß zu halten oder obtach zugeben bevor mit denenselben
eine andere verordtnung gemacht und mit ihme henrich Eüler oder dessen
Erben hierrinnfalls übereingekommen wird, gestalten all obiges also von gerichts
wegen verabredet beschlossen und in beysein deren hattemerischen Erben
resolvirt worden ist. so geschehen Algesheim den 22ten 9bris 1731.
Eß haben zwar die hattemerische Erben vor ohngefehr 3 Jahren die abtheylung
ihrer güther nach absterben ihres vatters Franz hattemers under sich selbsten

vorgenohmen hingegen die vorhandtenen schuldten weder auff notirt noch
under sich getheilt wie Nuhn aber verschiedene Creditores sowohl bey Ambt alß
bey hiesigem gericht sich ahngemeldt undt die bezahlung von den
hattemerischen Erben haben wollen, aber auß der ursach nichts erhalten
können weilen sie Erben under sich selbsten nicht gewust wie viel ein Jeder
wohien oder ahn wen sie zahlen solle dahero hat mann von gerichts wegen
dieses werckh vornehmen und die zahlende schuldten worüber eine ordentliche
Specification gemacht hirhero ad Inventarium bringen wollen, welch schulden
sich zusammen vermög vorgemelter Specif. ad „774 fl 24 xr belauffen.
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diese bevorstehende 774 fl 24 xr in 3 gleiche theyl vertheylt
++
des hanß henrig antheil an den 2 Jährigen rindern wie auch den wenigen
Mobilien will franz hademer sich in der güthe mit ihm abfinden
1 loß
2 looß

It. noch 3 V. wieß in der Sporckenheimer gemarck gef. gegen
Sporckenheim H. hanß bernardt vogel gegen gaulsheim hanß
henrig hademer

1 looß
2 looß

It. noch 3 V. wieß in der berger gemarck vorvon H. hanß bernardt
vogel daß 4te Theil gebührt gef. gegen bergen H. von langwerdt
anderseith ein angewandt.

In dieser theilung ist daß erste loß gefallen der Mutter anna Maria wegen ihreß
verstorbenen sohn hanß Wilhelm Euler undt hatt über all die forch heim
zu
Daß 2te looß ist gefallen hanß henrich Eüler und über all die forch aussen zu.
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(1.Teil der Ergänzung)
Nachdeme henrich Eüler und die frantz hattemerrische kinder benandtlich
Bächtol= und quirin hattemer so dann Anna Maria und Margaretha hattemerin
über die bereiths De aó 1712 den 6. Sept. beschehenen abrechnung so auch
den verstorbenen vatter frantz hattemer von obgemelten henrich Eüler nach und
nach mit 125 fl 43 xr würcklich bezahlt worden, hingegen sein des henrich
Eülers verstorbener bruder Wilhelm fast ein gleiche Summ ihme frantz hattemer
zu bezahlen schuldtig worden bis dahehro aber sothane schuldt nicht bezahlt
werden wollen weilen die Mutter Anna Maria ein Erbtheyl bis ahnhero
usufructuariè genossen, Nuhn aber nach erfolgtem absterben des frantz
hattemers sie die Mutter so thane dem Wilhelm zugehörig gewessene gütter
ihrem Sohn henrich Euler gantz und völliglich eingeraumbt und abgetretten
mithien die im Inventario Eingangs benahmbste und dem Wilhelm ahn die
hattemerische Erben zu bezahlen zukomenden schulden auff ihme Eüler alß
seines bruders rechtmessigen Erben zugefallen, gleichwie nuhn aber diese
schuldt sich auff hundert und etliche dreyssig gulden beloffen alß ist die sach
dahien verglichen worden daß henrich Eüler denen hattemerischen Erben 70 fl
baar bezahlen, ahnbey wann Jetziges wohnhauß verkaufft werden solte, die
Mutter nebst ihren zwey töchter zu sich in seine behaussung nehmen und der
Mutter den auffenthalt +
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Heuth dato den 5ten aug. 1709.
seint anna Catharina Michellin alß selbige zur dritten Ehe geschritten undt sich
ahn Joès riesel ver heyrath völlige effecta Inventirt worden durch sämbtlichen
schulth. undt gerichten
Nota von der Catharina Ersten mit ihrem Ersten Man Martin bindel Seel.
erziehlten kindern ist noch vor handen anna Margretha undt sagt die Mutter

nach gegebener handt drey auß daß gem. ihr Ehe Man Martin bindel mehr nit
als 13 fl 30 xr in die Ehe zugebracht hingegen erweißlich mehr alß noch so viel
auß dem ihrigen vereusert undt obschon gem. ihr Eheman ihrer schwester
barbara ahntheil dahier wehrenter Ehe erkaufft den Kauffschilling aber wie orths
kündig auß ihrer undt ihrer schwester barbara verkaufften güttern erlöst daß also
weder Zubringen noch errungenschafft vorhanden.
ihr zweyter Ehe Man Peter michel habe in die Ehe bracht 7 fl worvon aber dem
H. pfarher vor die Copullation geben 1 fl 30 xr daß übrige habe er ahn sich ver
kleit undt zur hochzeit ver braucht.
ihr Jetziger undt dritter Eheman Johannes riesel sagte in beysein seiner Ehefraw
nach Ebenfalß gegebener hand drey daß er zur Ehe zu bracht 15 fl
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folget also waß anna Catharina in diese dritte Ehe würcklich zu bracht
Erstlich ein klein heißlen auff der obersten beyn gef. oben Johannes hellmeister
unden Caspar wolff
Weingarthen
It. 3 V. 12 ruthen auff der kehl gef. heim gemeiner weeg ausen velten wolscheidt
Äcker
It. 1 Morgen 1 V. 17 ruthen auff leymen gef. heim henrich Jacob ausen hanß
bernardt kölsch zinst Em. 2 V. 1 dr. wein
It. die helfft auß 2 V. waldt gef. einseith H. Johan Philip hettinger undt hanß
henrig schmit
viehe
It. eine geiß
Mobillien
It. 1 eisen kropen von einer Maß, ein alt drey
füssige pfan von maß, 1 röhr undt 1 krab
karst, ein ax, ein beuel und ein heeb
Einnehmente schulden Ø
Zahlente schulten
dem Judt gumbrich zu kempten
Hanß henrig Pauly
H. hettinger
H. hanß bernardt vogel alß burgemeister pro 707
H. hanß wendel hellmeister alß burgemeister 708
H. Michel becker 5 Virnsel korn
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Inventarium

7 fl
2 fl
2 fl

über Meister Johan Reinhardt Corneli haab undt nahrung alß selbiger zur
zweyten Ehe geschritten undt sich ahn anna catharina verheyrathet,

auss erster Ehe hatt gedachter Mstr. Corneli mit seiner abgelebten hauss fraw
anna maria erziehlet so annoch im leben, Johanes Wilhelm, undt anna maria
geschehen ist diese inventierung durch unß schultheiss undt gerichten
Benantlich Johan Philip Hettinger, ober= Johann diel Underschultheiss, Michel
Becker, hanß Bernardt vogel, hanß Wendel hellmeister, hanß Wendel küchler,
Johan Hademer, Hans Henrig dross alle deß gerichtß algeßheim den 9ten Aug.
1709
Meister Reinhard Corneli hatt in die erste Ehe zugebracht seiner aygenen
aussag nach nichtß, ausser dem schuhmacher werckzeug
Weyl. anna Maria hatt in die Ehe zugebracht vermög theill undt looß zettel von
ihrer mutter anna maria spechtin 183 fl 4 xr ferner ahn korn 21 M(a)ld(e)r
Mainzer maaß daß Mldr. ad 2 fl 30 xr noch ahn gerst 1 Mldr. daß Mldr. ad
1 fl 30 xr ahn haber 1 Mldr. ad 1 fl
In Wehrender Ehe ist errungen worden
ahn liegenden güthern nichtß
ahn baarschafft nichtß, ahn frucht undt wein nichtß
ahn Mobilien
zwey tischtücher so gebildt einß rein daß ander grob
It. 4 leyltücher ein handzwell drei Weibßhembder, ein schwartzer weiber
mutzen sampt rock von Cronrasch, noch ein blauer wöllener weiberrock
noch zwey alte brüst undt ermel sampt einem alten Josepp, 12 Bindhau=
ben guth undt böß, finff hälßkeller guth undt böß ein weiberhalßduch mit spitzen
ein paar weisse Ermel
zwey zinnene schössel sampt sechß deller wiegen 9 englich zinn
It. 2 kessel einer von drey Eymer so roth kupffer der andre von 2 Eymer so gelb
kupffer
It. ein 2 mäsiger kropffen 2 eyssene pfannen 2 eissene löffel, ein eissenen
leichter ein eissene undt ein gelb kupffere ampel 14 zinnene löffel
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Betthwerck nichtß
Holtzwerck
It. 2 dännene schlechte bettladen ein dännener oval disch
It. 2 aygene lehnstühl undt zwey schemel, ein dännener
angestrichener kleyderschanck zwey dännene pack kisten ein
newer undt ein alter dännener küchenschanck, ein backmuhl ein
alt spinnradt, ein klein grün schänckelgen, ein alt 4 öhmig fass, ein
alte 4 öhmige bütth 2 wasserbüdten, ein Eymer undt brunnenseyll,
ein eingefaste schreibtaffel, ein hausspostill, ein baumgarthen gebet
buch dieß gebettbuch ist ahn bechtold schabergerß haussfraw for ein Vr.
vorschuss rückenmeel versetz
4 hühner undt 1 hahnen
Einnehmende schulden
Bey Mattheß wegmerß Rel(ikt)a
Bey hanß peter hildenbrandt
Bey hanß georg
bey Johanneß bluhm

1 fl 50 xr
2 fl
2 fl 30 xr
2 fl

Bey hanß georg schaberger
bei underschidlichen appenheimer Innwohnern
bey Catharina
zu Weinheim 1 Maintzer Mldr. korn

50 xr
1 fl 20 xr

Zahlende schulden
Caspar stumm vor meel
Johanneß dengler vor meel
hanß Jacob Kolb vor leeder
gottfrid kolb
Johanneß
von ober Ingelheim
Johan haicken
hanß henrig bob
dem schuh knecht lenhardt hertz ahn liedlohn
anna margretha malenpelt
It. ahn rückständigen herrschafftlichen schatzung

45

5 fl
2 fl 50 xr
9 fl 44 xr
5 fl
4 fl
1 fl 30
16 fl
7 fl
1 fl 40 xr
5 fl
thutt 57 fl 44 xr

425

Anna Catharina hatt in diese zweyte Ehe zugebracht alß man inventirt aygener
geständtnüss nach nichtß,
Waß aber dieselbe künftig hin von vatter undt Mutter empfangen mögte, soll
getrewlich angezeigt, undt diesem protocoll einverleibt werden
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Inventarium
Uber weylandt Catharina rothin verlassenschafft welche mit weylandt Johannes
fleck auß erster Ehe hinder sich im leben ver lassen zwey töchter benantlich
Eliesabetha simonin undt anna barbara weinerin so dan auß zweyter Ehe mit
Johannes roth 3 töchter mit Nahmen Catharina, barbara undt Maria Magdalena
geschehen durch unß schultheiß undt gericht benantlich H. Johan Philip
hettinger ober: Johannes diel under schulth. Michel becker, hanß bernardt vogel,
hanß wendel hellmeister, hanß wendel küchler, Johannes hademer undt hanß
henrich dross geschehen den 23ten 7ber 17(09)
Catharina hatt ihrem Ehe Man Johannes roth in die Ehe zugebracht
It. daß tritte theill an einer behausung in der lang gaß so ist verkaufft worden hatt
daß 3te theill ertragen 45 fl wie in den einnehmenten undt zahlenten schulden
ferner zu ersehen sein wirdt
Nota diese
4 Itemer sein
Johannes roth ad dies
vite
zu gebrauch vermacht
word.

Weingarthen
1 V. 5 ruthen auff Cranßberg gef. unden H. arnold
küchler oben H. theobaldt lauffenselen
äcker
1 V. 25 ruthen in der Muhl gef. heim H. theobaldt
lauffensehl außen Em.
22 ruthen 12 schuh im sessen gef. ausen ein
angewandt heim H. Michel becker
It. ein halben Morgen im Mittelsten binger weeg
gef. ausen H. theobaldt lauffenseelen heim Niclaß
hassemer
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anna barbara halb gef.
unden

Weingarthen
It. 1 V. 20 ruthen auff Catzenloch gef. ausen H.
wendel küchler und H. hanß henrig dross heim Philip
simon

Catharina halb gef.
oben
Magdalena

It. 28 ruthen 2 schuh auff Cranßberg gef. oben velten
lebeisen unden Philip simon zinst in hiesiges
hospitahl
1 Maß wein
äcker

Philip simon
Niclaß weiner halb
neben frantz hademer
barbara rothin Margre
halb die forch neben
Joès meyer

It. 21 ruthen 8 schuh im Nieder klop gef. heim Joès
schabergers kinder ausen H. frantz Peter Decius
It. 1 V. 22 ruthen im pfuhl gef. heim frantz hademer
ausen Johannes hademer

Wiessen
Magdalena

It. 21 ruthen 11 schuh zwischen bechen gef. ausen
hanß henrich hademer heim Niclaß hassemer zinst
Em. 2 alb. 2/3 dr.

Johannes roth zu bringen in die Erste Ehe sein wein, frucht, undt einnehmente
schulden wie auch edtwas Mobilien bestanden wird sich hinden in ein
nehmenten undt zahlenten schulden befinden
Johannes roth sein zugebrachte leinwant so damahls ist angeschlagen worden
per 3 fl ist gegen 18 Ehlen so nun mehro vorrätig verglichen undt über lassen
worden
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In dieser Ehe ist errungen worden
Item ein hauß in der Kirchgaß sambt bezirck gef ein seith ein reuhel ander seith
hanß henrig hademer zinst der platz worauff die scheyer steth zu St. Claren in
Maintz 17 xr
Weingarthen
schwerdttheil

It. 1 V. 13 ruthen auff Cranßberg gef. ausen hanß Michel
schiffman heim Joès diel zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein noch
in die kirch 3 alb. 5 d.

schwerdttheil

It. 39 ruthen im hassen Sprung gef. heim Mattes weiners
rel(ikta) ausen gemeiner weeg zinst hiesiger kirch 1 V.
wein

rockentheil Philip
simon oben
Niclaß weiner
unden

It. 1 V. 30 ruthen 12 schuh in der aptey gef. heim oder
oben henrig Petry unden Niclaß hassemer

schwerdttheil

It. 36 ruthen 4 schuh auff dem bumbs gef. oben gemeiner
weeg unden hanß bernard deuster

Äcker
schwerdtteil

It. 1 V. 2 ruthen im Pletter weeg gef. heim Joès Madle
ausen killian herschbachß rel(ikta) zinst Em. 7 Maß wein

rockentheil
Catharina

It. 35 ruthen 5 schuh auff dem wock gef. ausen Johan
wilhelm heeß heim ein gemeiner pfadt zinst Em. legel
mit den beeren

schwerdttheil

It. 1 V. auff leymen gef. heim Niclaß bohl ausen gemeiner
weeg
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viehe
Item ein rothe kuh ist aestimirt ad 12 fl
wein und frucht Ø

bahrschafft Ø

Einnehmente schulden Ø
Mobilien

It. 3 leylllachen sein dem vatter gelassen worden
It. ein stück faß 3 zu last von 4 ohm ein 3 ohm ein 3 öhmig
ein 2 öhmig 2 öhmige undt ein halb öhmig fäßlein
3 stückbitten 2 zwey öhmige bitten 2 wasch bitten ein legel
ein waser zuwer ein aymeriger zuwer ein butter faß
1 grab karst 2 röhr kerst 1 stech schipen undt ein schauffelschip
ein beyel undt ein heeb
ein roth kuperner kessel von 2 aymer
drey eisen kropen 2 von 2 Maß undt einer von einer Maß
It. ein drey füssig eisen pfan von einer Maß ein schmeltz pfann
ein schep undt ein schaum leffel ein kuchen pfan, undt ein eisen diel
5 zinne leffel, undt ein zinne ampel
It. ein klein dänne kist, ein dänne disch undt 2 schossbänck
ein alten schanck, ein back muhl
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In dieser Ehe ist ver eüsert worden
Erstlich von der Mutter zubringen
wegen ihres halbtheill an der behausung in der lang gaß so
Johannes haicken kaufft
Item wegen ihres 5ten antheils an dem haußplatz so
H. dross kaufft hatt
Item wegen verkauffter 16 ruthen baumfelt an der leyen
Mühl so henrig lohr kaufft
Sa
hieran kombt dem schwerdttheill
dem rockentheill

45 fl
13 fl
8 fl
66 fl
44 fl
22 fl

von Johannes roth zu bringen ist verEusert worden
Erstlich 2 ohm 86iger wein die ohm per 4 fl ist
It. vor 8 Maintzer Mald. korn das Mald. per 1 fl thut

8 fl
8 fl

It. vor 6 Malder gerst daß Mald. per 45 xr thut
wegen zu gebrachten Einnehmenten schulden
wegen zu gebrachter bahrschafft
It. vermög bey gebrachtem schöffen schein vor seine
Erbschafft im lützenburger landt empfangen

4 fl 30 xr
15 fl 40 xr
9 fl 2 xr
150 fl
195 fl 12xr

Hierahn kombt dem schwerdt theill
dem rocken theil aber
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130 fl 8 xr
65 fl 4 xr

In wehrender dieser Ehe seint ferner an schulden gemacht worden
Erstlich quirin drossen kinder Capital
so dan an penßion
H. Johan henrig Müng in Maintz
H. Newel zu Bingen
gumbrich Judt zu kempten
H. Johannes diel
H. hanß henrig dross
Johannes dengler
hanß henrich hademer
hanß Peter ochs
H. Mattheß krauß
Johann reinhardt Cornely
wolff Judt
It. an Niclaß hassemer war vor die wieß versetzt
Johannes schauss 1 Mald. korn
Johannes Juck auß der eiffel
Johannes haicken

50 fl
2 fl 30 xr
15 fl
7 fl
2 fl 8 xr
9 fl 44 xr
50 xr
2 fl
2 fl
40 xr
20 xr
18 xr
54 xr
8 fl
3 fl
1 fl
Sa. 105 fl 24 xr

Hieran kombt dem schwerdt theill ohne das korn 70 fl 16 xr
dem rockentheil aber
35 fl 8 xr
so dan an dem korn dem schwerdt theil 1 Mald.
dem rocken theill aber
2 Virsel
auß vorigem ist zu ersehen daß Johannes roth wegen
seines zu bringenß gebühret
hatt hiengegen guth zu thun an dem vereuserten zu
bringen seiner hauß frauw
das schwerdt theill mit
so dan an seinem ver euserten zu bringen gleichfalß daß
schwerdt theill mit
ferner an denen annoch zu zahlen stehenten schulden
mit
solche schuldt gegen seiner gebühr abgezogen
hatt Johannes roth noch heraußzugeben
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195 fl 12 xr

44 fl
130 fl 8 xr
70 fl 16 xr
244 fl 24 xr
49 fl 12 xr

welche zu bezahlen ihme mit nach folgenten posten auß den zahlenten
schulden ihme sein angewissen worden
Nemblig quirin drossen kinder

50 fl

weillen nun ihme dieß falß 48 xr zu viel kommen werden
solche bey denen zahlenten schulden so seinen dreyen
kindern zu zahlen zu komen abgekürtzt werden
die 2 kinder Erster undt 3 kinder zweyter Ehe haben
vermög ihrem mütterlichen zu bringen zufordern
müessen dahien gegen an dieser sum so in wehrender
ehe vereusert worden wegen des rockentheill fallen
lassen
haben ferner an Johannes roth zu bringen so ebenfalß
vereusert worden zu bezahlen daß rocken theil mit

66 fl
22 fl
65 fl 4 xr

so dan an den zahlenten schulden dem rockentheill mit
35 fl 8 xr
S(umm)a 122 fl 12 xr
solche schuldt gegen ihre gebühr abgezogen
haben sie noch zu bezahlen
56 fl 12 xr
solche ferner under die 5 kinder Sub diffitirt kombt iedem kindt
zu zahlen
11 fl 14 xr
worauf angewissen worden
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Eliesabetha simonin
Erstlich H. Newel zu bingen
7 fl
gumbrich Judt zu kempten
2 fl 8 xr
Johannes dengler
2 fl
ihre schwester anna barbara weinerin
6 xr 2 d.
Sà 11 fl 14 xr 2 d.
anna barbara weinerin
Erstlich H. Johannes diel
hanß henrig hademer

9 fl 44 xr
2 fl
Sà 11 fl 44 xr

Weillen nun diesem loß 29 xr zu viel angesetzt alß hatt deßwegen
zuempfangen bey seiner schwester simonin
6 xr
ferner bey der Maria Magdalena 23 xr
Catharina rothin
Erstlich Niclaß hassemer
Johannes Juck auß der eiffel

8 fl
3 fl
11 fl

hatt also der Maria Magdalena zu bezahlen 14

xr

barbara rothin
an denen H. henrig Müng schuldigen 15 fl

11 fl 14

xr

Maria Magdalena
ahn denen H. Müng schuldigen 15 fl
It. quirin drossen kinder an penßion

3 fl 45 xr 2 d.
2 fl 30 xr

H. hanß henrig dross
peter ochß
H. Mattheß krauß
reinhardt Cornely
Wolff Judt
Johan haiken
anna barbara weinerin
so dann dem vatter
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50 xr
40 xr
20 xr
18 xr
54 xr
1 fl
23 xr
1 fl 8 xr
11 fl 28 xr 2 d

hatt dahien gegen bey ihrer schwester Catharina zu empfangen

14 xr 2 d.

die behaussung in der kirchgaß betreffent haben sich beyde tochter männer
hanß Pihlip (Philip) simon undt Niclaß weiner im Nahmen ihrer Ehe weiber mit
dem schwör vatter Johannes roth dergestalten verglichen daß ieder vor sein
fünffzehentes antheill von dem schwör vatter empfangen solle 23 fl undt weilen
einem ieden loß an den zahlenten schulden gefallen 11 fl 14 xr alß hatt solche
schuldt Johannes roth dergestalten über nohmen daß erwenthe seine beyde
dochter Männer Philip simon undt Niclaß weiner mit denen zahlenten schulden
wie solche hirbevor in dem Inventario verzeichnet gar nichts mehr zuthun haben
undt solche schulden dem Johannes roth undt seinen 3en kinder allein
zubezahlen zu kommen undt gebühret demnach einem iedem tochtermann
herauß 11 fl 45 xr 2 d.
die kuh hatt der vatter behalten vor 12 fl
worahn ihm zum schwerdt theill gebühren 8 fl
dem rocken theil aber 4 fl
weilen nun die verstorbenen mutter Catharina
2 fl zur Scapulirbruderschafft legirt 2 fl
alß soll der vatter solche entrichten
kombt also von den übrigen 2 fl iedem kind 24 xr
ahn den faß kombt iedem kindt 2 ohm
philip simon ein wasch biedt undt den waser zuwer
Niclaß weiner ein ohmig biedt
wegen eisen undt holtz werck ist verglichen daß Niclaß weiner soll haben ein
rohr karst undt Philip simon ein krab karst
It. an dem kessel so aesti. 2 fl 30 xr kombt iedem kindt nach abzug deß
schwerdt theilß iedem kindt 10 xr
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Eliesabetha simonin ist zu loß gefallen
Erstlich wegen deß Mütterlichen rockentheill an dem hauß in der kirchgaß kombt
ihr 23 fl. Undt weilen einem ieden loß an den zahlenten schulden gefallen
11 fl 14 xr alß hatt solche schuldt Joès roth dergestalt über nohmen daß
erwehnte seine beyde tochter Männer Philip simon undt Niclaß weiner mit denen
zahlenten schulden gar nichts mehr zu thun haben undt solche schulden dem
Johannes roth undt seinen dreyen kinder allein zubezahlen zukommen undt
gebühret dannoch einem ieden dochtermann herauß 11 fl 45 xr 2 d.
wegen der kuh kombt ihr 24 xr
It. 2 ohm faß, ein wasch bidt undt ein wasser zuwer
It. ein krab karst
It. an dem kessel kombt iedem loß 10 xr

It. 35 ruthen 6 schuh weingarthen in der aptey gef. oben henrig petry unden
Niclaß weiner
It. 21 ruthen 8 schuh acker im Nieder klop gef. heim Joès schabergers kinder
ausen H. frantz peter Decius
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Anna barbara weinerin ist zu theill gefallen
Erstlich wegen deß mütterlichen rockentheill an dem hauß in der kirch gaß
kombt ihr 23 fl. Undt weilen einem ieden loß an den zahlenten schulden gefallen
11 fl 14 xr alß hatt solche schuldt Joès roth dergestalt über nohmen daß
erwehnte seine beyde tochter Männer Philip simon undt Niclaß weiner mit denen
zahlenten schulden gar nichts mehr zu thun haben undt solche schulden dem
Johannes roth undt seinen dreyen kindern allein zubezahlen zukomen undt
gebühret dannach iedem tochter Man herauß 11 fl 45 xr 2 d
wegen der kuh komt ihr 24 xr
It. 2 ohm faß , undt ein öhmig biedt
It. ein röhr karst
It. an dem kessel kombt iedem loß 10 xr
It. 35 ruthen 6 schuh weingarthen in der aptey gef. oben Philip simon unden
Niclaß hassemer
It. 31 ruthen acker im pfuhl gef. heim frantz hademer ausen barbara rothin
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Inventarium
Uber Niclas bohlen befindtliche Nahrung alß derselbe nach absterben seiner
zweiten hauss frauw Maria Mit welcher derselbe folgente kinder so annoch im
leben seint erziehlet benantlich hanß velten, anna Catharina Sich zum dritten
mahl mit Catharina in die Ehe begeben, geschehen durch unß Schultheiß undt
gerichten benantlich Johan Philip hettinger ober: Johannes diel under schulth.
Michel becker, hanß wendel hellmeister, hanß wendel küchler, Johannes
hademer, hanß henrig dross den 1ten Dag Martzy 1710
Erstlich daß dritte theil an Einer behaussung in der klop gaß gef. oben
H. Matthes krauß unden ein reuhel zinst daß gantze hauß zu St. Claren
9 schilling
Weingarthen
It. 20 ruthen in der kehl gef. heim seine kinder Erster Ehe ausen hanß Peter
käffer zinst Em. 1 echtmaß wein
It. 2 V. 11 ruthen im pletter weeg gef. ausen Matthes killian heim hanß henrig
piroth zinst Em. 3 V. wein noch hiesiger praesens 3 V.
It. 2 V. 13 ruthen 5 schuh wust auff Cranßberg gef. unden H. quirin walauw
rel(ikta) oben Johan wilhelm schultz zinst Em. 2 V. wein

Ackerfeldt
It. 1 V. 4 ruthen 15 schuh der in der leymen kauth gef. heim Velten grün
Christian doperer ausen Niclaß bohl Junior zinst Em. 3 V. 2 Maß wein
It. 24 ruthen im pfuhl gef. ausen erselbsten heim H. hanß henrig dross undt
Matthes schauss
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Ackerfeldt
It. 2 V. in der kurtzgewan gef. heim H. hanß henrig dross ausen Em. zinst Em.
2 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen in ockenheimer weeg gef. ausen H. hanß bernadt vogel heim
erselbsten seine kinder Erster Ehe zinst St. Catharina altar 1 V.
It. 2 V.1 ruth auff dem Juden kirch hoff gef oben Johan adam holl unden Niclaß
Elberdt zinst Em. 2 Maß wein
It. 27 ruthen im klop gef. ausen Johan wilhelm heeß heim die kinder erster Ehe
zinst hiesiger pfar kirch 5 d.
It. 38 ruthen auff leimen gef. heim undt ausen erselbsten
It. 1 V. 16 ruthen in der leimen kauth gef. ausen Niclaß baardt heim velten grün
zinst Em. 4 V. wein
It. 1 V. 23 ruthen auff steinet gef. ausen Niclaß hangen rel(ikta) heim Corneliuß
köhlers kinder zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 17 ruthen im affenberg gef. ausen Joès beckers Erben heim velten grün
It. 28 ruthen 1 schuh im pfuhl gef. ausen H. Matthes krauss heim erselbsten
It.
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Wiessen undt Cläuer
It. 20 ruthen 8 schuh in der dieffgewan gef. ausen Johannes Palmer heim
Nota Maria hatt in die Ehe ihrem Mann Niclaß bohl nichts zugebracht
In der zweiten Ehe ist errungen worden
Weingarthen
It. 1 V. 1 ruth 1 schuh im Esselß fueß gef. heim hanß henrig Pirot ausen alberdt
Engel zinst Em. 1 V. wein
It. 39 ruthen 15 schuh im Esselß fueß gef. heim Claudi bolentz ausen Pauluß
Müller
It. 30 ruthen 14 schuh auff lieden gef. heim der gemein weeg ausen velten holl
undt H. hanß wendel hellmeister zinst Em. 1 V. wein noch Mohren Erben
3 Maaß wein

It. 1 V. 13 ruthen im klop gef. heim hanß wolff domberger ausen H. Elias becker
It. 20 ruthen ohngefehr in der algeschlag gef. heim Jacob deitsch ausen Michel
köhler
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Ackerfeldt
It. 1 Morgen acker ohngefehr im Ellern weltgen gef. oben H. Johan Philip
hettinger unden ein angewandt
It. 3 V. 30 ruthen auff leymen gef. ausen Johannes ochstatt heim Niclaß baardt
It. 1 V. 16 ruthen im pfuhl gef. heim erselbsten undt bernardt schauss ausen
Niclaß hangen rel(ikta)
It. 1 V. 7 ruthen 6 schuh im schell gef. heim H. Elias becker ausen augustin
weisen bach
It. 2 V. auff bescheidt gef. heim friederich Clementz ausen ein hospitahl acker
It. 2 V. 20 ruthen im pfuhl gef. ausen ein angewandt heim auch ein angewandt
zinst H. von Creiffen Clauw 7 V. wein
It. 1 V. im Ellern weltgen gef. heim ein angewandt ausen wilhelm schmit
viehe
It. ein trickochß, undt ein kuh
Mobilien Ø
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In dieser Ehe ist ver Eüssert worden
It. 23 ruthen weingarthen im winckel gef. heim Joès Müller ausen henrig Jacob
zinst Em. 1 V. wein
It. 10 ruthen in der kehl gef. ausen Johannes pfeiffer heim gerhardt hemeß
It. 1 V. 15 ruthen 8 schuh in der kehl gef. ausen Joès pfeiffer heim gerhardt
hemeß
Ackerfeldt
It. 2 V. 11 ruthen auff leymen gef. ausen H. Dr. knap heim gabriel büschel
It. 31 ruthen im pfuhl gef. ausen hanß bernardt kölsch heim Corneliuß kohlers
kinder
It. 1 V. 19 ruthen 4 schuh im affenberg gef. heim hanß Paul Morgestern ausen
Dieter schmit zinst in hiesige kirch 2 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen auff dem sandt gef. ausen Jacob vogels rel(ikta) heim Joès
schabergers kinder.
It. 2 V. 5 ruthen auff leymen gef. heim H. von Creiffen Clauw ausen hanß georg
schweitzer

It. 18 ruthen 8 schuh auff der küh ruh gef. heim Joès schaussen rel(ikta) ausen
Michel Creutzberger
Wiessen
It. 1 V. 1 ruth in der Eckelsbach gef. heim H. hanß wendel küchler ausen hanß
georg hensels Erben zinst Em. 7 d.
It. 19 ruthen in der Eckelßbach gef. heim Niclaß bohl Junior ausen H. hanß
wendel hellmeister
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Einnehmente schulden
Ø
Zahlente schulden
It. H. Johan philip hettinger die effixion wegen des victor stifft zu Maintz
It. scheyen Judt zu Maintz
It. hanß henrig bob
It. H. hanß wendel küchler
It. hanß georg kohwalts rel(ikta)
It. Dominic de Suy
It. hanß georg schweitzer
It. Conradt stiches
It. H. hanß henrig dross
It, Johannes haicken
It. wolff Judt hier
It. in hiesige kirch
It. hiesiger gemeindt wegen des korn walen
dorffs buch
It. Niclaß bohl Junior

30 fl
20 fl
18 fl
30 fl
20 fl
8 fl
24 fl
20 fl
8 fl
24 fl
30 fl
45 fl
16 fl

obwohlen Einige güther undt viehe wie hirbevor zusehen in dieser Ehe errungen
worden, so befindet sich doch auch daß Niclaß bohl von dem seinigen wie Eben
falß hierüben zu sehen in dieser Ehe ver Eüssert undt noch dar zu obige
schulden gemacht weyllen Nun der vatter sich erbotten seiner güther abgang
undt gemachte schulden allein zutragen wan Mann hiengegen auch die
Errungenschafft allein liesse, alß hatt Mann nach reifflich der sachen über
legung solches vor guth befunden undt angenohmen also daß die kinder 2ter
Ehe an der errungenschafft sothaner Ehe nichts zu fordern auch dargegen
nichts zu zahlen haben
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Catharinae zubringen in diese Ehe
Erstlich ahn geldt

10 fl

It. 2 ober bedt einß von barchet daß ander von zwilch, ein under bedt von zwilch,
It. ein Pülfen von barchet undt einer von zwilch
It. 5 küssen von zwilch
It. 3 par henffene leildicher, ein disch duch
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Inventarium
Uber Johannes roth habende Nahrung als selbiger Nach absterben seiner
Ersten hauss frauw Catharinae welche auß dieser Ehe erziehlte 3 kinder hinder

sich im leben verlassen benantlich Catharina, barbara so dan Magdalena, so
doch ihrer Mutter gleich Nach gestorben, ander wärtlich undt in die 2te Ehe
begeben undt sich mit angneß schönebergerin ver heyrathet geschehen durch
unss schulth. undt gerichten bena(n)tlich Johan Philip hettinger ober: Johannes
Diel under schulth. Michel becker, hanß wendel hellmeister, hanß wendel
küchler, Johannes hademer, hanß henrig dross den 1ten Mertz 1710.
Erstlich ein hauss sambt gantzem bezirck in der kirch gaß gef. ein seith hanß
henrich hademer ander seith ein reuhel zinst die scheuer zu St. Claren in Maintz
17 xr
Weingarthen
It. 39 ruthen im hassen Sprung gef. heim Matthes weiners rel(ikta) ausen
gemeiner weeg zinst hiesiger kirch 1 V. wein
Nießbräuchlich wegen seines kindts Magdalena
It. 1 V. 13 ruthen auff Cranßberg gef. ausen hanß Michel schiffmann heim Joès
diel zinst Em. 2 Maß 2 dr. noch in die kirch 3 alb. 5 d.
It. 36 ruthen 4 schuh auff dem bumbß gef. oben gemeiner weeg unden hanß
bernardt deuster
Ackerfeldt
It. 1 V. 2 ruthen im Pletterweeg gef. heim Johannes Madle ausen killian
herschbachß rel(ikta) zinst Em. 7 Maß wein
It. 1 V. auff leymen gef. heim Niclaß bohl ausen gemeiner weeg
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folgente güther hatt Johannes roth Nießbräuchlich wegen seiner tochter
Magdalena
It. 28 ruthen 2 schuh weingarthen auff Cranßberg gef. oben velten lebeisen
unden Philip simon zinst in hiesiges hospitahl 1 Maaß wein
It. 21 ruthen 11 schuh wieß zwischen bechen gef. ausen hanß henrig hattemer
heim Niclaß hassemer zinst Em. 2 alb. 2/3 d.
folgente güther seint Johannes roth von seiner hauss fraw Catharina
Nießbreichlich vermacht worden
It. 1 V. 5 ruthen weingarthen auff Cranßberg gef. unden H. wendel küchler oben
H. theobaldt Lauffenseelen
It. 1 V. 25 ruthen acker in der Muhl gef. heim H. theobaldt lauffenseelen ausen
Em.
It. 22 ruthen 12 schuh acker im seessen gef. ausen ein angewandt heim
H. Michel becker
It. ein halben Morgen acker im Mittelsten binger weg gef. ausen H. theobaldt
lauffenseelen heim Niclaß hassemer
Mobillien
It. 3 leill dicher
It. 1 stück faß, 3 zuläst von 4 ohm ein 3

ohm ein 3 ohm

ein 2 ohm zwey öhmige undt ein halböhmig fasslein
It. 3 stückbitten 2 zweyöhmige bitten 2 waschbitten, ein legel
ein wasser zuwer ein aymericher zuwer, ein butterfaß
It. ein grab undt 2 röhr kärst 1 stech schip ein schauffel schip
ein beyel undt ein heeb
It. ein roth kupern kessel von 2 aymer
3 Eissen kropen 2 von 2 Maß einer von einer Maß
Ein 3 füssig pfan von einer Maß ein schmeltz pfan ein kuchen
pfan, ein eissen diel, ein schöpff undt ein schaum leffel
5 zinne leffel undt ein zinne ampel
It. ein klein danne kist, ein danne disch 2 schoss benck
ein alten schanck ein backmuhl
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Einnehmente schuld(en) Ø
Zahlente schulden
It. quirin trossen kinder an Capital
an penßion
H. Johan henrig Münch in Maintz
H. Newel zu bingen
gumbrich Judt zu kempten
H. Johannes diel
H. hanß henrig dross
Johannes dengler
hanß henrig hademer
hanß peter ochß
H. Matthes krauss
Johan reinhardt Cornely
wolff Judt
Niclaß hassemer
Johannes Juck auss der eiffel
Johan haicken
It. Niclaß weiner wegen seines antheill am hauß
Philip simon wegen seines antheil am hauss
H. Johannes diel noch
Catharina rothin wegen ihres antheil am hauß
barbara rothin wegen ihres antheil am hauss
wegen der verstorbenen tochter Madalena roth
wegen ihres anthe(i)l am hauss
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50 fl
5 fl
15 fl
7 fl
2 fl 8 xr
9 fl 44 xr
50 xr
2 fl
2 fl
40 xr
20 xr
18 xr
54 xr
8 fl
3 fl
1 fl
11 fl 45 xr 2 d.
11 fl 45 xr 2 d.
15 fl
11 fl 45 xr 2 d.
11 fl 45 xr 2 d.
11 fl 45 xr 2 d.

Angneß schönebergerin hatt in diese Ehe zubracht
Erstlich 22 ruthen weingarthen im Crispel gef. heim hanß Paul Morgestern
ausen Caspar bernroth
Mobillien
It. 2 leildicher, ein pülffen und ein zich von barchen zu einem oberbeedt
It. ein dännen kist
Einnehmente schulden
It. bey gabriel büschel
It. bey gerhardt hemeß
It. bey Christian becker

25 fl
10 fl
10 fl

It. bey Johan adam schöneberger
It. an bahrschafft
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4 fl 30 xr
5 fl

Inventarium
über weyl. Martin hattemer verlasenschafft welcher nach sich im leben verlasen
folgendte kinder nemblich auss erster Ehe hanß henrich / dessen stelle
vertretten sein hinderlasene beyde söhn Mattheß und hanß henrig:/ frantz
hattemer, Peter hattemer undt ottilia schabergerin /:deren stellvertretter
ebenmässig ihre hinderlasene kinder Maria Elisabetha undt frantz schaberger:/
auss zweyter Ehe veronica undt anna maria, so dan auss dritter Ehe Johan
Martin geschehen durch unß schultheiss undt gericht benantlich Johan Philip
hettinger ober: Johan diel underschulth. Michel Becker, hanß wendel
hellmeister, hanß wendel küchler, Johanneß hattemer undt hanß henrig dross
alle deß gerichteß Algesheim den 7ten april 1710.
Weingarthen
It. 1 Vr. 37 ruthen 4 schuh im ochsenborn gef. heim Johann
Zimmer undt gemeiner weeg, aussen frantz hattemer
It. 39 ruthen 8 schuh in der keel gef. aussen bechtold
schaberger heim Mattheß könig undt hanß georg kohwalt
rel(ika)ta ist ahn H. Underschulth. diel versetz vor acht gulden
diese zwey
felder seint
der wittib
Maria
Elisabetha
vermacht
worden
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It. 30 ruthen im Crispel gef. oben Johann haicken unden
Niclaß Lindt
It. 1 Morgen 38 ruthen theilß Weingarthen theilß acker uff dem
bumbß gef. heim hanß Wolff Morgensternß Erben, aussen
frantz hattemer
Acker

2 Vr. 20 ruthen uff leymen gef. heim ottilia schabergerin aussen Jacob diel
1 Vr. 10 ruthen im stiebenberg herrberg gef. heim H. hooffrath högleinß Erben
Caspar buchner aussen Mattheß schauss
It. 2 Vr. 22 ruthen ahn der schindkauth gef. aussen gemeiner weeg, heim Claudi
bolentz
It. 2 Morgen 7 ruthen uff bescheidt gef. oben frantz hattemer, unden H. hanß
henrig Pierrot
It. 3 Vr. 26 ruthen uff dem bombß gef. oben hanß Michel morgenstern unden
Niclaß Elbert
It. 21 rutten im heerling gef. heim velten lebeissen, aussen Peter Weber
It. 2 Vr. uff dem bumbß gef. oben Martin hademers Erben unden hanß Wolff
Morgensternß Erben
It. 12 ruthen in der Michelßkauth gef. aussen hanß Michel Morgenstern, heim
H. Johanneß diel

It. 31 ruthen in der uffwieß Clawer gef. heim Juncker greiffenclaw, aussen velten
grün gemein uffwiess
Waldung
It. 2 Morgen ahn der steinkauth gef. aussen Wilhelm meisch heim Niclaß Elbert
It. ein halber Morgen in der odtenheck gef. aussen Johan Madle heim velten
grün
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Mobilien
It. ein kuchenpfann
It. ein eissen scheimlöffel ein hohl
It. ein stechschip, ein haw ein karst ein axt
It. ein bindt kett
It. zwey zulast fass ein ladfass 2 vieröhmige
und ein stückbüth, ein trichter,
It. ein pflug,
It. ein tisch undt zwey alte kisten
It. ein halben vorderwagen
baarschafft, Ø
Einnehmende schulden Ø
Zahlende schulden
xr
Erstlig dem Eyssen Chor hohen dhombstifftß zu Maintz
Pension hiervon auff 6 iahr
It. hanß henrig dross
It. Johan haiken
It. Johannes Pfeiffer zu Maintz
It. velten groß
It. Johanneß Madle
It. St. Clara Closter zu Maintz
It. henrig Pierrot
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100 fl
30 fl
3 fl
5
5
5
7
15
15
fl

It. dem Closter Dalheim
It. H. Underschulth.diel
It. H. Mattheß krauss
It. H. Michel Becker 5 Vr. gerst so dann auff gaab 3 Vr.
3 kump thut 2 Mldr. 3 K.
It. Wendel acker zu Winckel
It. Johanneß Müller
It. Wolff Jud
It. Jud gumpricht von kembten
It. Jacob Michaeliß
It. Niclaß von Wallerthum
It, denen 98ger burgermstr.
It. denen 1709ten burgerm.
It. denen kindern zweyter Ehe
It. E. E. gericht ihr gebühr

25
30
30

xr
4
10
8
8
1
1
7
2
3
5
30
8

27
15
24

obige schuldten haben sich nach öfterer verkündigung alß man daß werck den
4ten aug. 1710 zum Endt kommen lasen richtig undt liquid befunden.
bechtel schaberger undt seine hausfrauw Christina haben weylandt Joen Martin
hattemers weingarthen Nemblich 1 V. 37 ruthen 4 schuh im ochsen born gef.
heim Joès Zimer undt gemeiner weeg ausen frantz hattemer noch hier zu
39 ruthen 8 schuh in der kehl gef. ausen bechtel schaberger selbsten heim
Mattes könig undt hans georg kähwalts rel(ikta) folgenter gestalt erkaufft es
sollen nemblich käuffere bechtel schaberger undt Christina seine Eheliche hauss
frauw die hundert gulden Capital welche Martin hattemer Seel. dem eisen Chor
des hohen dhomstifts Maintz schuldig gewesen über sich nehmen und des
wegen Neue verlegung thun auch die hinder ständige pension mit dreysig
gulden abtragen
weilen aber dem vorgeben nach auff abschlag der ruckständigen pension
2 ohm wein gelieffert sein sollen alß kehme dieser wein auch denen Käuffern
zu statten weiters solle bechtel schaberger ahn H. under schulth. Joès diel
zahlen 10 fl wie nit weniger ahn verstrichenen gerichts gebühren 6 fl 36 xr den
wein kauff undt Kauff brieff tragt Eben falß der käuffer
geschen algesheim den 4ten aug. 1710.
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Inventarium
Uber hanß georg schaberger habende Nahrung alß selbiger nach absterben
seiner Ersten hauß fraw ottillia welche auß dieser Ehe er ziehlet 2 kinder hinder
sich im leben verlassen benantlich Maria Eliesabetha undt Frantz ander wärtlich
undt in die 2te Ehe begeben undt sich mit anna Catharina Clementzin ver
heyratet geschehen durch unß schultheiß undt gerichten benantlich Johan Philip
hettinger ober: Johannes diel underschulth. Michel becker, hanß wendel
hellmeister, hanß wendel küchler, Johannes hademer, hanß henrig dross den
24ten May 1710.
Erstlich deß hanß georg schabergers zubringen in die Erste Ehe
Weingarthen
1 V. 9 ruthen 5 schuh im frohn wasser gef. oben H. theobaldt Lauffensellen
unden Peter büser Junior zinst Em. 2 Maaß wein noch in hiesige pfar kirch
3 alb. 1 d. ist verlegt
23 ruthen 12 schuh im attig gef. oben Joès pfeiffer unden H. hanß wendel
hellmeister zinst Em. 2 V. 2 Maß ist verlegt
32 ruthen 11 schuh im Pletterweeg gef. ausen hanß bernardt deuster heim Peter
büser Junior zinst Em. 1 V. wein
äcker
9 ruthen 9 schuh im sessen gef. ausen H. quirin wallauws rel(ikta) heim Peter
büser Junior
30 ruthen im frohnweingarthen gef. ausen Joès schaussen rel(ikta) heim
Matthes schauss
1 V. 6 ruthen 6 schuh in der lehngewandt gef. heim Peter büser ausen Joès
pfeiffer ist verlegt

1 V. 14 ruthen im pletter weeg gef. heim Joès Madle ausen Peter büser Junior
zinst Em. 1 V. wein
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1 V. im Nieder klop gef. unden ein angewandt oben gemeiner weeg zinst Em.
1 V. wein ist verlegt
35 ruthen 12 schuh im attig gef. ausen Peter trautten rel(ikta) heim H. hanß
wendel hellmeister ist verlegt
1 V. 5 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. ausen Matthes killian heim Peter
büser Junior zinst Em. 2 Maß wein
32 ruthen 15 schuh im pletter weeg gef. ausen hanß georg schweitzer Peter
büser Junior zinst Em. 1 V. wein
2 V. 5 ruthen 13 schuh auff dem bumbs gef. oben hanß Jacob schaberger
unden H. Mattheß krauß
1 V. 30 ruthen am appenheimer schlag gef. oben gemeiner weeg unden Joès
schaberger zinst ins Jacobs faß 2 Maß wein
28 ruthen 3 schuh Clauer am keller born gef. heim Joès schaberger ausen
34 ruthen 12 schuh ackers auff steinet gef. heim gerhardt büser ausen Peter
büser Junior
It. 3 Morgen waldt ahm hindersten hohewalt gef. heim Em. ausen velten grün
sollen die Erben zusamen geniesen
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ottillia hattemerin ihr zubringen in diese Ehe
Weingarthen
Franz.

1

franz.

26 ruthen 8 schuh auff dem rech gef. ausen hanß georg
schaberger selbst heim bechtel schaberger zinst in die Spen
2 alb. 2 d. ist verlegt

Elisabeth.
2
franz.

28 ruthen im hassen Sprung gef. heim gemeiner weeg ausen
Joès roth zinst in hiesige pfarkirch 1 V. wein

3

1 Vrth. 6 ruthen 15 schuhe in der Michels kauth gef. heim
H. Michel becker ausen hanß Jacob lembser soll getrumbt
werden zinst Em. 2 Maß wein
27 ruthen 8 schuh auff dem bumbs gef. heim hanß georg
schaberger ausen Martin hattemers rel(ikta) zinst Em. 1 Maß
echtmaß

Elisabeth.

38 ruthen im Creutz gef. heim Joès pfeiffer ausen wilhelm
schultz

Elisabeth 4

32 ruthen in der kehl gef. heim wilhelm schultz ausen henrich
Jacob zinst Em. 1 V. 2 dr. wein noch in die Spen 27 xr

äcker
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franz. 1

2 V. 2 ruthen uff dem hundts biegel gef. ausen hanß georg
kohwalts rel(ikta) heim frantz hattemer zinst Em. 2 Maß
2 echtmaß dr.

Elisabeth

34 ruthen 2 schuh im salß flecken gef. heim H. quirin wallaws
rel(ikta) ausen wilhelm schultz zinst Em. 1 V. wein

Elisabeth 2

1 V. 3 ruthen im stein weingarthen gef. ausen Joès Madle heim
H. hanß wendel hellmeister

franz

20 ruthen 12 schuh in der aigen bach gef. heim gemeiner weeg
ausen wilhelm schultz zinst ins Jacobs faß 2 Maß dr.

Elisabeth 2

2 V. 4 ruthen in der rhein höll gef. heim Michel bon ausen
frantz hattemer zinst Em. 2 Maß 1 echtmaß wein

franz

1 V. 12 schuh auff bescheidt gef. heim frantz hattemer ausen
Martin hattemers rel(ikta)

franz 1

1 V. 8 ruth am binger steeg gef. ausen H. hanß henrig dross
heim hanß henrig köhler

Elisabeth

1 V. 33 ruthen auff leimen gef. heim hanß henrig köhler ausen
Jacob diel

Elisabeth

27 ruthen 10 schuh in der gäntz Clauer gef. heim wilhelm
schultz ausen ein pfarr acker zinst Em. 2 Maß wein

franz

29 ruthen 13 schuh in bangert gef. heim Joès Mayer ausen
hanß bernardt kölsch zinst Em. 2 V. wein

franz

27 ruthen auff leimen gef. heim hanß henrich köhler ausen
Joès ochstatt
Wiesen

Elisabeth 1

26 ruthen 10 schuh im deich gef. heim Pauluß dielen rel(ikta)
ausen wilhelm schultz

franz

3

1 V. 13 ruthen 2 schuh im söthel gef. heim hanß henrig köhler
ausen frantz hattemer

Elisabeth 1

1 V. 26 ruthen im scharloch gef. heim H. Joès hattemer ausen
hanß henrig köhler

franz 2

35 ruthen 8 schuh im geschwen gef. ausen St. Claren Closter
heim Dieter schmit
Mobilien

10

zin
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In wehrenter Ehe ist ver eüsert word.
Erstlich sein antheill an dem hauß platz in der kirch gass ist taxiert
It. 1 V. 15 ruthen wieß im deich gef. ausen H. hellmeister heim H. Johan Martin
durst verkaufft ad 40 fl
von ottillia Zubringen ist in wehrender Ehe ver eusert worden
ihr ahntheill von dem haußplatz in der weingaß erlöst 40 fl
It. vor 27 ruthen wieß im Endten pfuhl erlöst 36 fl
In wehrender Ehe ist errungen worden
Ein behaussung sambt gantzem bezirck auff der obersten beyn gef oben
H. Michel becker unden hanß Paul Morgestern zinst Em. 6 V. wein
27 ruthen 8 schuh weingarthen auff dem bumbs gef. gef. heim erselbst ausen
frantz hattemer zinst Em. 1 Maß echtmaß
26 ruthen 8 schuh weingarthen auff dem rech gef. ausen hanß georg
schaberger heim bechtel schaberger zinst in die Spen 2 alb. 2 d. ist verlegt

459

zahlente
zugebrachte schulden in diese Ehe
von hanß georg schaberger Ø
von ottilia schabergerin 25 fl ins Liebfrauwen stift
zahlente schulden so in wehrenter Ehe sein gemacht worden
H. Johan henrig Münch
15 fl
worvon besserung zur pension geben wirdt
Meist. statter Mann
19 fl 30 xr
H. Michel becker 4 Mald. korn à 2 fl das Malt.
H. Johannes diel
5 fl
hanß wendel schaberger
30 fl
Johannes schaberger
19 fl
wolff Judt
7 fl
hanß georg köhwalts rel(ikta)
11 fl
worvon ein acker versetz
th(ut) 114 fl 30 xr
viehe
2 Junge trick ochsen taxirt 24 fl
ein kuh taxirt 12 fl
ein rindt taxirt 6 fl
Mobilien
1 faß von 4 ohm ein 1 ohm ein ohm 3 weinbitten von 4 öhmigen faß
ein groß kuh bitt ein klein wasser bittgen
ein alte forder wagen taxirt ad 6 fl ein pflug sambt zugehör 1 fl 30 xr
1 grab 1 röhr karst, ein alt hauw ein stech schip ein heeb, ein beyel
ein roth kupern kesel von 3 aymer, 1 drey füesig pfan 1 kuchen pfan

ein kropen von 1 Maß ein hohl ein brunenseihl
ein kist ein disch ein vorbanck von dännen holtz
ein par leil dicher
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Im feldt stehente früchten
ahn korn 1 Morgen 3 V. 8 ruthen
ahn Speltz 2 V. 19 ruthen
ahn gerst 3 V. 23 ruthen
ahn haber 1 V. 33 ruthen
schotten frucht 1 V. 29 ruthen
anna Catharina zubringen in diese Ehe
ein kuh taxirt 15 fl
2 Malder korn 1 Malder gerst
ein parr leildicher ein Neu dannen kist
ein supen schössel ein flach schössel ein knipgen 1 salßkan alle von zinn
(Nachtrag)
Ferner hat sie Anna Catharina nach Ihrer Eltern Todt bekommen und in die Ehe
gebracht 6 Malt. korn,
It.: 2 Malt. und 2 K(umb) gerst, Item ein halb Malt. waitzen,
It.. ein halb Malt. speltz, It.: 3 Vernsel haaber,
It.: ein Sra: Reppich und 1 Vern. Erbes,
It.: 3 leyltücher worunder zwey Neüe flechsen sindt
It.: hat sie ahn ihrer Erbschafft paar gelt bekommen und zugebracht vermög
eines von H. Pfarrer von gaulsh. underm 19ten Juny 1720 gegebenen attestat
41 fl
Weilen Nuhn sie Anna Catharina in ao 1711 2 Vrt 5 ruthen. 13 schuhe
Weingartts wust auff dem bumß so gef. aussen Jacob schaberger, heimen
Mathes kraußen w(ittib), welches felt Ihr Mann geörg schaberger ahn seinen
bruder Jacob schaberger per 15 fl verkaufft hienwiederumb umb daß nembliche
gelt eingelöst als hat vorged(achte)r geörg schaberger seiner hausfrauen Anna
Catharina und Ihren Erben obberichter weingartts wust vor frey und aigen zum
voraus vermacht ohne das sie Anna Catharina von denen obgemelten zu
gebrachten 41 fl etwas zu ruckh lassen solle, It. vermacht Er schaberger seiner
haus frauen Anna Catharina und Ihren Erben noch ferner zu ihrem aigenthumb
9 ruthen 9 schuhe ackhers im seesen so gef. aussen Paulus hassemer heimen
H. Caspar altenauer
geschehen den 28 May 1729
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Inventarium
Uber hanß henrig schaberger habende Nahrung alß selbiger nach absterben
seiner Ersten haußfraw Eulalia welche auß dieser Ehe erziehlet 1 kindt hinder
sich im leben ver lassen benantlich hans wendel anderwärtlich undt in die 2te
Ehe begeben undt sich mit apollonia dielin verheyrathet geschehen durch unß
schultheiß undt gerichten benantlich Johan Philip hettinger ober Johannes diel
under schultheis Michel becker, hanß wendel hellmeister, hanß wendel küchler
Johannes hademer, hans henrig dross den 9ten July 1710 so sich bey
antrettung der 2ten Ehe noch alles im stand befunden

Erstlich ein hauß platz auff der beyn gef. ein seith die gemeine gaß ander seith
H. Dr. knap zinst H. Edtmund trauth 16 alb. 7 d.
Weingarthen
It. 37 ruthen im wanberg gef. heim die gemeine berg straß ausen H. Dr. knap
zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 8 schuh im Esselß fueß gef. heim Pauluß Müller ausen Jacob diel zinst Em.
1 V. wein
88 ruth auff lieden gef. heim hanß wolff Morgesterns rel(ikta) ausen Johannes
boben rel(ikta) zinst 2 theil an einem Capen
22 ruth im bangert gef. heim Joès ochstatt ausen hanß Jacob schaberger
zinst Em. 2 V. wein
1 V. 11 ruthen 13 schuh in der Michelßkauth gef. oben hanß wendel hellmeister
unden H. quirin wallauws Erben
2 V. 30 ruthen 6 schuh im frohnpfadt gef. ausen Joès fleischer undt Johannes
Müller heim bechtel schaberger H. Matthes krauss zinst St. barbara altar 2 V.
wein
37 ruthen 6 schuh im ochsen born gef. ausen gemeiner pfadt heim henrich
fellentzers Erben zinst Em. 1 V.wein
1 V. 4 ruthen 4 schuh im Crispel gef. heim hanß Paul Morgestern ausen hanß
henrig schmit.
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Ackerfeldt
2 V. 24 ruthen 3 schuh im rithweeg gef. ausen Em. heim bechtel schaberger
zinst Em. 2 V. wein
1 V. 19 ruthen 2 schuh im ockenheimer weeg gef.heim Jacob Micheliß ausen
velten grün zinst Em. 1 V. wein
1 V. 31 ruth auff steinet gef. heim Joès Martin ausen bechtel schaberger
frantz hademer zinst Em. 4 Maß wein
24 ruthen in der aichenbach gef. heim Joès beckers Erben ausen H. quirin
wallauws Erben zinst Em. 2 V. wein
2 V. 1 ruth in der grumgewandt gef. ausen henrig fellentzers Erben heim henrig
hademer zinst Em. 2 V. wein noch 9 xr 1 d. in hiesige kirch
1 V. 22 ruthen in der Lehngewan gef. heim Joès Müller ausen Em. zinst Em.
1 V. wein
1 V. 24 ruthen 5 schuh an dem sandtgraben gef. heim hanß bernardt vogels
Erben ausen Matthes weiner zinst in die kirch 2 V. wein
1 V. 7 ruthen in der hunger bach gef. heim frantz Nell ausen Matthes wallauws
Erben zinst Em. 2 Maß 1 dr. wein

2 V. 4 ruthen 12 schuh am kurtzen graben gef. ausen Joès diel heim hanß
wendel schaberger zinst Em. 1 V. wein
3 V. 2 ruthen auff bescheidt gef. heim hanß Jacob büchner ausen hanß wendel
schaberger
3 V. 8 ruthen im attig gef. heim gemeiner weeg ausen Coß remmingers Erben
zinst Em. 18 alb.
33 ruthen im Jacob stück gef. heim lorentz schaberger ausen H. Dr. waßmuthß
Erben zinst Em. 1 V. wein
1 V. 26 ruthen im Pletterweeg gef. heim Casper bender ausen gerhardt schmits
kinder zinst Em. 2 V. wein
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27 ruthen 7 schuh auff leimen gef. heim hanß Paul morgestern ausen Matthes
wallauws Erben
1 V. 6

ruthen auff dem sandt gef. heim lenhardt sehrs Erben

23 ruthen 4 schuh im herborn gef. ausen herman Nickrinch heim bechtel
schaberger
2 V. 27 ruthen 4 schuh in der berger hall gef. ausen Jacob schab unden
H. quirin wallauws Erben zinst auff den Johanßberg 1 kumb korn
1 V. 27 ruth im binger pfadt gef. heim hanß henrig dross ausen Matthes
wallauws Erben
1 V. 1 ruth 2 schuh in der aichen bach gef. heim H. quirin wallauws Erben
ausen henrig fellentzer zinst in hiesiges hospitahl 1 Maß 1 dr. noch in die Spen
27 xr
2 V. 3 ruthen in der kurtz gewan gef. heim Niclaß remingers Erben ausen velten
trossen Erben
1 V. 16 ruthen 10 schuh im weinheimer weeg gef. heim hanß henrig lebeisen
ausen henrig fellentzer zinst Em. 2 dr.
1 V. 23 ruthen im küchen feldt gef. ausen Joès beckers Erben heim Joès boben
rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
2 V. im affen berg gef. heim gemeiner weeg ausen hanß wendel hellmeister
zinst H. höglein 3 Maaß wein
13 ruthen 5 schuh in der beyn gef. heim undt ausen henrich fellentzer zinst Em.
2 Maß 2 dr.
1 V. 39 ruthen in der algeschlag gef. heim Joachim dombergers Erben ausen
Em. zinst Em. 2 V. wein
39 ruthen im Pletter weeg gef. heim wendel küchler ausen henrich fellentzer
zinst Em. 1 Maß echtmaß

1 V. 16 ruthen 2 schuh auff leimen gef. heim Claudi bolentz ausen henrich
fellentzer
37 ruthen 5 schuh auff leimen gef. heim bechtel wallesteins Erben ausen henrig
fellentzer
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Wiessen
27 ruthen im geschwen gef. heim henrig staubman ausen hanß Peter Jangß
25 ruth im deich gef. heim hanß bernardt vogel ausen hanß hellmeisters
Erben zinst Em. 2 alb. 1 d.
34 ruthen 4 schuh in der siltz gef. ausen Matthes wallaus Erben heim bechtel
schaberger zinst hiesigem hospitahl 1 alb. 5 d.
Clauer
2 V. 4 ruth in der dieff gewan gef. heim Joachim dombergers Erben ausen
bechtel schaberger
22 ruthen auff bescheidt gef. unden wilhelm stein bocks rel(ikta)
2 V. 26 ruthen in der küh Clauer gef. heim Philip lebeisen Erben ausen Matthes
wallauß Erben
1 V. 37 ruthen im söthel gef. heim undt ausen Coß beckers Erben zinst hiesigem
hospitahl 3 alb.
39 ruthen 4 schuh in der küh Cläuer gef. heim Joès boben rel(ikta) ausen
Caspar thomaß
1 V. 20

ruth in der Eckelsbach gef. ausen gemeiner weeg heim Joès pfeiffer
Waldung

It. ein klein ohngefehr stücklein gef. heim heinrig lebeisen ausen wilhelm
beckers rel(ikta)
1 Morgen am heyligen Creutz gef. heim Joès boleys Erben ausen hanß henrig
lebeisen daß holtz sollen sie gemeinschafftlich geniesen
It. ein ohngefehr stück in der odenheck gef. ausen Martin fleischers Erben heim
Coßman und Johannes beckers Erben ist gemeinschafftlich undt kombt von
hanß henrig köhler her
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Mobilien
ein kropen von 1 Maß, ein Zog undt ein wen eisen, ein bindt
undt ein kuh keth, 2 thor bandt, ein hey gawel, ein dengel stock ein
eisen leffel, 5 zine leffel, ein agnuß Dey, 2 zine schieslein undt
ein flasch von 2 Maß, ein gemeine dänne kist, 3 zu last faß
ein grab karst, It. ein dännen gemeine bedt ladt, ein halben forder
wagen

zahlente schuld(en)
It. seinem bruder hanß wendel schaberger wegen der helfft des hauß platz 100 fl
Eulalia Zubringen
2 henffene leyldicher
In dieser Ehe ist errungen worden
Erstlich das heißlein worin hanß henrich schaberger anietzo wohnt worzu das
gehöltz gleich wohlen auß des schabergers aigenthümblichen Cläuern geholt
worden undt weylen der hauß platz ohne den deß schabergers alß ist die ober
besserung deß genanten heißlein aestimirt worden ad 45 fl
It. ein truck ochß aestimirt ad 18 fl
It. ein kuh aestimirt ad 15 fl
an besambten äcker mit korn
an gerst
Speltz
schottenfrucht
It. 2 V. repich der Mald 4 fl
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1 Morgen 3 V. 24 ruthen
2 V. 26 ruthen
2 V.
3 V. 28 ruthen

It. wehre bey künftigem herbst zu Specificiren wie viel wein der schaberger in
seinen zugebrachten weingarthen erherbstet
Mobilien
It. ein roth kuperner kessel von 4 aymer
ein dreyfüsig pfan von 1 Maß, ein kuchenpfan
ein Neu schar taxirt ad 30 xr ein hauw
It. ein dännen disch, ein öhmig faß
It. 4 zine schiesslen ohngefehr 6 Maintzer prob
In dieser Ehe ist verEüsert word(en)
Erstlich von hanß henrig schabergers zu bringen den schulden vermög denen
loß zettel ist in dieser Ehe ver Eüsert word. 40 fl
zahlente schuld(en)
H. under schulth. diel
seiner gewesenen Magt anna Margretha berin
It. wegen errichtung eines testaments
It. hanß henrig küchler
vor ein krauth felt versetzt in der aichen bach
H. Dorst
worvor ein acker in der kurtzgewan versetzt
H. wendel küchler
worvor ein acker Pletter weg versetz

4 fl
3 fl
4 fl 12 xr
12 fl
20 fl
10 fl
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Apoloniae
Zu bringen in diese Ehe
Erstlich daß 8te theil an einer behausung in der weingaß gef. oben Christian
döper unden Joès ochstatt
30 ruthen 6 schuh weingarthen in der pruff gef. ausen Matthes schauß heim daß
erste loß ist verlegt H. von Creiffen Claw undt Meist(er) werner zu Maintz
äcker
1 V. 22 ruthen 11 schuh in der gantz gef. ausen daß erste loß heim Michel
Morgestern
1 V. 27 ruthen 11 schuh in der rhein höll gef. heim daß erste loß ausen Joès
Martin zinst Em. 3 Maß dr.
1 V. 34 ruthen in der bachreiß gef. heim daß erste loß ausen H. hanß bernardt
vogel zinst in den bubenheimer stam 3 xr 1 d.
3 V. ruthen auff dem bumbß gef. ausen Martin hattemer heim daß 3te loß
1 V. 26 ruthen 10 schuh auff bescheidt gef. ausen H. hanß henrig dross heim
Jacob diel
26 ruthen in dem saltz flecken gef. ein seith Jacob diel ander seith Philip diel
1 V. 13
kinder

ruthen wieß im söthel gef. heim daß erste loß ausen quirin trossen

20 ruthen 12 schuh Clauer in der küh Cläuer gef. ausen daß 1te loß heim
Joachim dombergers kinder
468

ahn zahlenten schuld. 32 fl 27 xr 1 d.
ahn vieh ein trachtbare kalbin

51
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Inventarium
über weylandt Herrn hanß wendel hellmeisters verlassen schafft geschehen auf
bittliches ansuchen franz hattemer uxorie nominae durch unß der zeit noch
lebente schulth. undt gericht benantlich Johan Philip hettinger ober: Johannes
diel Under schulth. Michel becker, Johannes hattemer, hanß henrich dross undt
befindet sich auß erster Ehe eine tochter Maria auß zweiter Ehe aber
H. bechtoldt pfarrer zu langen Erlingen, quirinuß, hans wendel, hans velten,
Catharina undt Sussanna actum algesheim den 27ten 8bris 1710
Nota der wittib fraw anna ihr zubringen hatt man derselben vorzüglich in handen
gelassen
Weillen auch H. hanß wendel hellmeister Seel. vor seinem zeitlichen hientritt
seiner Ehe hauß frauw Einige güther per Testamentum vermacht alß hatt man
solche zwahr auß dem Inventario gelasen, iedoch zur nachricht dahier
beschreiben wollen wie volgt.
Erstlich ein Morgen alter maß weingarthen im hippel gef. ausen Matthes weiners
rel(ikta) heim hanß Peter käffer thut Neuer Maaß 2 V. 32 ruthen zinst Em. 3 V.
1 Maß wein
It. 1 V. alter Maaß weingarthen im ochsenborn gef. ausen H. Dr. knapp, heim
Corneliuß schnornberger
It. 1 V. ongefehr im hirtzen acker gef. ausen Peter ochß, heim hanß wolff
domberger
It. 1 V. 1 ruth im Eselß fuess gef. ausen Niclaß baal heim H. quirin wallauw
rel(ikta)
It. 1 V. 31 ruthen weingarthen in der Michels kauth gef. zum berg Johannes
stephan, unden H. Peter trautten Erben
It. 7 V. alter Maaß acker am fluth graben gef. heim H. quirin wallaw rel(ikta),
ausen velten grün
It. 3 V. 1 ruth acker in der aichen bach gef. heim H. hanß henrig tross ausen
H. Michel becker
It. 3 V. undt etliche ruthen im binger pfadt gef. heim Peter ochß, ausen ein
hospitahl acker zinst Em. 1 V. wein
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It. 2 V. undt etliche ruthen im binger pfadt gef. heim ein hospitahl acker ausen
Peter ochß
It. ein Morgen 1 V. 21 ruthen 8 schuh acker im kichen feldt undt binger weeg gef.
heim ein schulacker undt hanß henrig Pieroth, ausen henrig Jacob undt Matthes
kölsch zinst in die Spen 14 d. noch Em. 1 alb.
It. 1 V. acker im binger weeg gef. heim henrig Jacob ausen hanß georg
schweitzer
Wiessen
It. 1 V. Neuer Maaß im deich gef. heim die kirchen wieß ausen erselbst
It. 24 ruthen im deich gef. ausen die kirchen wieß heim Johan Decoß

It. 3 V. alter Maaß im deich gef. heim hanß Peter köffer, ausen Johannes kuhn
und H. quirin wallaw rel(ikta)
It. 2 V. alter Maaß im deich gef. heim H. Jacob knapp ausen Dominic vincens
It. 5 V. Clauer am kurtzen graben gef. heim der kurtze graben, ausen Claudi
bolentz
folgen Nun mehro die von Herrn hans wendel hellmeisters herrührente güther
Erstlich ein haußplatz in der weingaß gef. einseithß H. wendel küchlers rel(ikta)
undt sie selbsten ander seithß der gemeine kegelplatz zinst H. pfarher 6 alb. 6 d.
Weingarthen
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1

It. 28 ruthen im hirtzen acker gef. heim H. frantz Peter Deciusen
rel(ikta) ausen hanß Jacob schaberger zinst in die Spen 2 alb. 2 d.

2 3

It. 1 V. 31 ruthen 3 schu im hassen Sprung gef. ausen Johan
wilhelm schultz heim H. Johan brauer zinst Em. 2 V. wein

4

It. 1 V. 34 ruthen 4 schuh im hassen Sprung, gef. heim, sie
selbsten ausen Johannes ochstatt. zinst Em. 1 V. wein

1467

It. 1 Morgen 8 ruthen im hippel gef. oben der gemein weeg,
Matthes weiners R. undt H. Dr. knapp unden Peter köffer zinst
Em. 5 V. 1 Maaß wein

5

It. 39 ruthen 6 schuh auff der Mauer gef. heim hanß georg
köhwalts R. ausen ein stein weiller zinst Em. 1 V. wein

6 7

It. 1 V. 20 ruthen in der othenheck gef. heim wilhelm schmit, ausen
H. hanß henrig Pieroth zinst Em. 2 V. wein

5

It. 22 ruthen 14 schuh im bangert gef. unden oder heim dieter
schmit oben hanß henrig hattemer undt Johan wilhelm heeß zinst
Em. 1 V. wein

2 3

It. 1 V. 31 ruthen 12 schuh im Crispel gef. unden Niclaß
herschbach oben Niclaß Elberdt zinst Em. 1 V. wein

6

It. 21 ruthen 6 schuh auff stoltzenberg gef. ausen H. hanß henrig
tross heim H. Michel becker.

7

It. 33 ruthen in der kehl gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen
hanß Paul Morgestern zinst Em. 1 V. wein

1

It. 22 ruthen 8 schuh in der kehl gef. oben henrig Jacob unden
hanß Paul Morgestern zinst Em. 1 V. wein

5

It. 30 ruthen 7 schuh in der kehl gef. heim Caspar stum ausen
Jacob Micheliß zinst Em. 1 V. wein

2 3

It. 1 V. 5 ruthen 10 schuh auff lieden gef. ausen alberdt Engel
heim frantz hattemer zinst Em. 1 V. 2 dr.

123

It. 1 V. 23 ruthen 4 schuh auff Catzenloch, gef. oben hanß wilhelm
Meckel, unden Johannes schaberger zinst Em. 2 Maß wein

4 5

It. 1 V. 18 ruthen 5 schuh Uff stoltzenberg gef. heim Niclaß bohl
ausen Hr. Eliaß becker zinst Em. 1 V. wein

7

It. 35 ruthen 13 schuh im attig, gef. ausen hanß georg schaberger,
heim velten grün, zinst Em. 1 V. 1 Maaß wein.

6

It. 1 V. 6 ruthen im Creutz gef. heim, steffan baardt, ausen frantz
hattemer, zinst in hiesige kirch 2 V. wein.
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1

It. 1 V. 12 ruthen 13 schuh in der kurtzgewandt, gef. ausen hanß
georg köhwalts R. heim Pauluß dielen R. zinst Em. 1 V. wein

2 heim
3 ausen
4 mitten

It. 3 V. 31 ruthen 9 schuh in der kurtzgewandt gef. ausen, H. hanß
henrig Pieroth heim, hanß georg zimer zinst Em. 2 V. wein

5

It. 1 V. 1 ruth 12 schuh in der 2ten kurtzgewandt gef. ausen
H. Michel becker heim alberdt Engel

3

It. 28 ruthen am Ingelheimer weeg, gef. unden hanß wolff
domberger oben H. Johan Martin durst zinst zu St. Claren
sester korn

7

It. 1 V. 27 ruthen 5 schuh in der leymen kauth gef. heim hanß
georg zimer ausen, Joès pfeiffer

7

It. 1 V. 14 ruthen 6 schuh im schollen gef. oben Joés steffen undt
H. Johan Martin durst zinst Em. 1 V. wein.

7

It. 1 V. 4 ruthen 6 schuh in der beyn gef. ausen hanß henrig bob
heim Johannes beckers Erben zinst Em. 1 V. wein

7

It. 15 ruthen 8 schuh im honig garthen gef. ausen die gemeine
bach heim Diether schmit zinst Em. 1 V. wein

2 aussen
3 heim

It. 2 V. 15 ruthen 1 schuh in der lehngewandt gef. unden oder
ausen Em. heim H. Johan Martin durst zinst Em. 1 V. 1 Maaß

6

It. 2 V. 27 ruthen 5 schuh am Sporckenheimer weeg gef. heim der
gemeine weeg, ausen, hanß georg zimer zinst Em. 1 V. 2 Maß

5

It. 2 V. 2 ruthen im stein weingarthen gef. heim hanß Michel
schiffman ausen, hanß henrig schmit zinst Em. 3 Maaß wein

4

It. 1 V. 3 ruthen 12 schuh im steinweingarthen gef. heim
H. hoffrath högleins Erben ausen Johannes Madle

4 aussen
5 heim

It. 2 V. 33 ruthen 10 schuh in der grumgewandt gef. heim hanß
georg köhwalths R. ausen Niclaß hassemer zinst Em. 1 V. wein.
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1

It. 1 V. 20 ruthen 12 schuh in der grumgewandt gef. heim hanß
georg köhwalts R. H. Joès diel ausen Johan adam holl

3

It. 2 V. 6 ruthen 6 schuh im stein weingarthen gef. heim der
gemeine weeg ausen H. frantz Peter Deciusen R. zinst Em.
1 V. 2 Maaß wein

2 aussen
3 heim

It. 1 V. 8 ruthen in der aichenbach, gef. heim H. Johan Martin
durst, ausen Johannes weber und Matthias kilian

2

It. 31 ruthen 2 schuh in der aichenbach gef. heim H. Johan Martin
durst ausen H. Michel becker

1 aussen
6 heim
7 mitten

It. 2 V. 26 ruthen 13 schuh in der aichenbach gef. ausen Matthes
kölsch, heim H. Johan Martin durst undt H. Michel becker.

2

It. 1 V. 26 ruthen 8 schuh auff dem hundts bühel gef. heim, der
gemeine weeg ausen Johannes vogel

3 heim
4 aussen

It. 3 V. 28 ruthen 8 schuh am bierbaum gef. heim hanß wendel
wallauw ausen Peter trautten Erben zinst Em. 1 V. 1 Maaß wein

5

It. 1 V. 27 ruthen 5 schuh im rith weeg, gef. heim hanß Paul
Morgestern ausen Hanß henrig becker Senior

6

It. 1 V. 27 ruthen im rith weeg gef. heim, alberdt Engel, ausen
Corneliuß köhlers kinder zinst H. von Creiffen Clauw 3 xr.

1 mitten
3 aussen
4 heim

It. 2 V. 36 ruthen 3 schuh am deich gef. heim hanß henrig Eüler,
ausen, hanß henrig köhler.

2

It. 2 V. 9 ruthen am deich gef. heim, Johan adam holl, ausen
H. hoffrath högleins Erben, zinst Em. 2 V. wein

7

It. 1 V. 25 ruthen 14 schuh in der Muhl, gef. ausen, hanß Paul
Morgestern heim quirin hellmeister zinst Em. 1 V. wein

1 heimen
7 aussen

It. 1 Morgen 8 ruthen 7 schuh in der Muhl gef. heim hanß Paul
Morgestern ausen, H. Michel becker zinst Em. 2 V. wein

6 heim
7 aussen

It. 2 V. 33 ruthen 13 schuh in der Muhl gef. ausen, H. hanß henrig
tross, heim H. Michel becker zinst Em. 1 V. 2 Maaß wein
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4 aussen
5 heimen

It. 1 V. 15 ruthen 2 schuh im sessen gef. heim, velten lebeisen,
ausen, Johan Adam holl zinst zu St. Claren 2 alb. 1 d.

5 außen
7 heimen

It. 1 V. 7 ruthen 10 schuh in dem der aichenbach soessen gef.
ausen Niclaß hasssemer, heim henrich Jacob undt H. Matthes
krauss zinst zu St. Claren 2 alb. 4 d.

2 heimen
6 außen

It. 2 V. 26 ruthen 12 schuh am binger pfadt gef. ausen, frantz
wilhelm kulman heim H. Johan henrig Münch.

3

It. 2 V. 11 schuh am binger pfadt gef. heim H. hanß henrig tross,
ausen Matthes schauss

5

It. 2 V. 20 ruthen 13 schuh am binger pfadt gef. heim, hanß
wendel wallauw ausen hanß wendel schaberger

4

It. 1 V. 38 ruthen 12 schuh am binger pfadt gef. heim Em. ausen,
Joès steffan zinst H. von Creiffen Clauw 3 xr

7

It. 2 V. 1 ruth 10 schuh im trappen schiesser, gef, ausen hanß
henrig küchler heim St. Claren Closter.

6

It. 2 V. 16 ruthen 9 schuh in der rhein höll, gef. ausen hanß
henrich schmit heim velten lebeisen, zinst Em. 1 V. wein

4

It. 2 V. 2 ruthen 8 schuh in der rhein höll, gef. ausen H. Peter
trautten Erben, heim wilhelm schmit.

5

It. 2 V. 34 ruthen 12 schuh in der rhein höll, gef. ausen Johan
wilhelm schultz heim ein angewandt, zinst zu St. Claren 14 d.

1 heim
2 außen
3 mitten
außen
4 mitten
heim

It. 2 Morgen 39 ruthen am heißlein gef. unden hanß henrig Pieroth
oben der gemeine weeg zinst Crucis altar 5 V. 2 Maaß wein
Nota welcher die forch neben den weg bekombt soll 11 ruthen
mehr haben

5

It. 1 V. 10 ruthen im ockenheimer weeg, gef. ausen sie selbsten
heim Matthes weiners rel(ikta)
It. 1 Morgen 1 V. 20 ruthen 3 schuh im ockenheimer weeg oder
herberg gef. heim hanß Paul Morgestern undt velten grün ausen
H. hanß henrig dross
dieses feldt haben die sämbtliche Erben der Mutter vor aigen über
lassen.
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1

It. 1 V. 12 ruthen 9 schuh in der hunger bach gef. heim hanß
bernardt kölsch, ausen, hanß wendel schaberger

1

It. 1 V. 20 ruthen im appenheimer binger weeg gef. heim Caspar
thomaß ausen frantz hattemer.

2

It. 1 V. 13 ruthen 12 schuh im appenheimer binger weeg gef. heim
hanß henrig köhler ausen daß floss.

1 aussen
4 heimen

It. 2 V. 29 ruthen 3 schuh in der hungerbach gef. heim frantz
wilhelm kulman ausen hanß henrig hattemer zinst Em. 2 V.

6

It. 1 V. 6 ruthen im Creutz gef. heim Pauluß dielen rel(ikta) ausen
frantz hattemer zinst in hiesige kirch 2 V. wein

5

It. 1 V. 10 ruthen 3 schuh im herborn gef. unden Matthes schauss,
Matthes kölsch undt Johannes steffan, oben hanß Paul
Morgestern zinst Em. 4 V. wein

2

It. 1 V. 18 ruthen 1 schuh im herborn gef. oben hanß Michel
schiffman unden Johannes pfeiffer zinst Em. 2 V. 1 Maaß wein

5

It. 37 ruthen im herborn gef. oben hanß velten wolscheit unden
Johannes zimer

6

It. 1 V. 15 ruthen 8 schuh auff steinet gef. unden alberdt Engel,
oben H. hanß henrig dross.

3

It. 1 V. 31 ruthen 4 schuh auff steinet gef. heim H. Johan Philip
hettinger ausen, H. hanß henrig dross zinst Em. 1 dr. wein

6

It. 1 V. 26 ruthen 4 schuh im affenberg gef.heim hanß henrich
küchler ausen wilhelm schmit zinst Em. 3 Maß wein

6

It. 27 ruthen 9 schuh im klop gef. heim hanß wolff domberger
ausen ein schul acker zinst H. högleins Erben 4 d.

1

It. 1 V. 4 ruthen 7 schuh in der bachreiß gef. unden hanß Michel
schiffman oben hanß henrig hattemer.
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7

It. 1 V. 16 ruthen 1 schuh im bletter weeg gef. heim Joès Madle
ausen hanß henrig becker Senior

2

It. 35 ruthen 13 schuh im attig gef. ausen hanß georg schaberger
heim Matthes killian zinst Em. 1 V. 1 Maaß wein

3 aussen
5 mitten
6 heim

It. 3 V. 35 ruthen 1 schuh im kinckel gef. heim Philip diel ausen
H. quirin wallauw rel(ikta) zinst dem Closter Erbach 2 simer korn

7

It. 1 V. 24 ruthen 14 schuh im bangert gef. heim Johannes Meyer
ausen Matthes kölsch zinst Em. 3 V. wein

3

It. 2 V. 4 ruthen 3 schuh auff dem bumß gef. unden velten
lebeisen oben Matthes schauss.

7

It. 2 V. 30 ruthen auff dem sandt gef. heim H. hanß henrig dross
ausen Matthes schauss

4 heimen
7 aussen

It. 1 V. 38 ruthen 12 schuh auff dem sandt gef. ausen H. hoffrath
högleins Erben heim hanß henrig köhler

2

It. 1 V. 8 ruthen 9 schuh in der algeschlag gef. unden hanß henrig
becker Senior oben.

2

It. 36 ruthen 5 schuh in der algeschlag gef. oben, H. hanß henrig
dross, unden Johannes ochstatt.

2

It. 21 ruthen 1 schuh in der algeschlag gef. ausen H. Johannes
hattemer, heim gerhardt büser.

6 heimen
3 aussen

It. 1 2 Morgen 1 2 ruth 1 2 schuh auff leymen gef. heim,
H. theobalt Lauffen seelen ausen St. Claren Closter undt petter
büsser Junior

4 heimen
3 aussen

It. 1 Morgen 3 V. 23 ruthen 1 schuh auff bescheidt gef. ausen
Pauluß hassemer heim H. Michel becker

1

It. 2 V. 21 ruthen 9 schuh auff dem bumß gef. unden die
dompraesens oben hanß wolff domberger
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4

It. 23 ruthen 8 schuh in der Michel kauth gef. oben H. hoffrath
högleins Erben, unden der gemeine weeg.

4

It. 1 V. 16 ruthen 13 schuh in der beyn gef. heim Johannes Madle
ausen friederich Clementz

4

It. 29 ruthen 12 schuh im honig garthen gef. heim Pauluß dielen
rel(ikta) ausen frantz hattemer zinst auff den Johanßberg 7 d.

1

It. 31 ruthen 8 schuh im herborn gef. heim Matthes schauss,
ausen hanß Paul Morgestern.

1

It. 11 ruthen 14 schuh im badt graben gef. heim H. hanß henrig
Piroth, ausen hanß georg schweitzer
It.
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Wiessen
1 heim
4 aussen

It. 1 V. 37 ruthen 4 schuh im deich gef. heim Juncker Creiffen
Clauw ausen H. Dr. knapp.

4

It. 18 ruthen 7 schuh im deich gef. heim H. quirin wallauw R.
ausen H. Johan Martin durst

2 heim
6 mitten
7 aussen

It. 3 V. 21 ruthen 6 schuh im deich gef. heim Johannes Madle,
ausen Peter Jangß undt augustin weisenbachß rel(ikta) zinst Em.
24 alb. 3 d.

5

It. 1 V. 15 ruthen im deich gef. heim hanß georg köhwalts rel(ikta)
ausen hanß bernardt vogels Erben zinst ins Jacobs faß 1 V.
2 Maß wein

5

It. 1 V. 7 ruthen 5 schuh im deich gef. heim hanß wendel wallauw
ausen Jacob Micheliß zinst Em. 6 alb.

4

It. 1 V. 12 ruthen 4 schuh im deich gef. ausen hanß bernardt
deuster undt Matthes schauss heim, velten lebeisen

3

It. 1 V. 6 ruthen 6 schuh im deich gef. heim hanß henrig
Morgestern ausen H. Johannes diel, undt H. Michel becker zinst
Em. 5 alb. 5 d.

2

It. 30 ruthen 1 schuh im deich gef. ausen sie selbst heim Matthes
kölsch

1 aussen
7 heimen

It. 2 V. 9 ruthen 6 schuh im deich gef. heim, Em. ausen, Johannes
pfeiffer zinst Em. 10 alb.

3

It. 32 ruthen 8 schuh im deich gef. heim sie selbst aussen hanß
henrig Pierot zinst Em. 3 alb. 2 d.

1 heimen
4 mitten
2 aussen

It. 2 V. 25 ruthen 10 schuh im söthel gef. heim H. Johan Martin
durst ausen Johan adam holl.

3

It. 1 V. 11 ruthen 14 schuh im söthel gef. ausen Niclaß hassemer
heim Joès ochstatt

7

It. 31 ruthen 10 schuh im söthel gef. ausen H. hanß henrig Pieroth
heim der graben
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Wiessen
5

It. 25 ruthen 11 schuh im söthel gef. heim hanß henrig Eüler,
ausen Joès weber

1

It. 28 ruthen 8 schuh zwischen bechen gef. heim Pauluß dielen
rel(ikta) ausen die bach

5

It. 1 V. 12 ruthen 9 schuh in der stoltzwieß gef. heim H. hanß
henrig dross, ausen Johannes schaussen rel(ikta)

2

It. 37 ruthen 6 schuh in der Eckelsbach gef. heim daß Closter
Erbach ausen hanß henrig köhler

7

It. 21 ruthen 13 schuh in der Eckelsbach gef. heim Pauluß
hassemer ausen H. Joès diel

3

It. 37 ruthen 6 schuh in der Eckelsbach, gef. heim H. Johan Philip
hettinger ausen die berger hall oder ein angewandt.

6

It. 1 V. 9 ruthen 7 schuh in der dautten kauth gef. heim Johan
adam holl ausen H. hanß henrig Pieroth.

4

It. 14 ruthen im söthel gef. heim H. hanß henrig dross undt
H. Matthes krauß ausen, Johannes ochstatt

5

It. 14 ruthen 9 schuh im söthel gef. heim Michel köhler, ausen
H. Elias becker

6

It. 1 V. 10 ruthen 8 schuh im söthel gef. ausen H. hanß henrig
dross heim henrig Jacob.

2

It. 22 ruthen 4 schuh hecken an der schin kauth gef. heim lorentz
lenhardt ausen der gemeine graben

5

It. 33 ruthen 12 schuh in der küh Clauer gef. heim H. Johan Martin
durst ausen Christian becker
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2

It. 24 ruthen 14 schuh in der küh Clauer gef. unden
oben hanß wendel schaberger

3 aussen
6 heim

It. 2 V. 21 ruthen 12 schuh in der küh Cläuer gef. unden
oben H. Johan Philip hettinger

1

It. 2 V. 11 ruthen 8 schuh auff der kühruh gef. oben Dominic
DeSoy unden H. Johan Philip hettinger.

7

It. 32 ruthen auff der kühruh gef. unden Johannes ochstatt oben
Jacob Micheliß

4

It. 1 V. 18 ruthen 3 schuh am appenheimer schlag gef. heim hanß
Paul schiffman ausen friederich Clementz

5

It. 26 ruthen 10 schuh in der Eckelsbach gef. heim Johan adam
holl, ausen H. von Creiffen Clauw
It. 3 V. wieß im Sporckenheimer feldt gef. ausen hanß georg
köhwalts R. heim frantz hattemer.
ist dem frantz hattemer Eben falß wegen der waltung undt des
ackers im ockenheimer weeg über lassen worden
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Waldung
It. 6 V. auff dem berg gef. heim Peter ochs ausen Conradt schul
dieser walt so groß undt klein alß er sich befindet ist frantz hattemer zu
seinem abstandt geben
It. 2 V. am Ingelheimer pfadt, gef. heim Peter bohl, ausen henrig ochstatt
It. 3 V. hinder dem hohen walt, gef. heim henrich ochstatt, ausen Joès
wisper
It. 2 Morgen stossen auff die Ingelheimer heitt gef. heim Lorentz weiß,
ausen henrich ochstatt.
It. 1 V. am Heyligen Creutz weeg, gef. ausen, Johannes fleck, heim
H. Dr. Jacob knapp.
It. 3 V. am heyligen Creutzweeg, gef. heim bechtoldt weißbecker, ausen
unbewust.
It. ein stück walt ungefehr 3 Morgen gef. ausen, wilhelm steinbock, heim
die heidt undt H. Elias Becker
Nota in denen weinbergen haben die Erben volgente Loß
1 loß

frantz hattemer undt hatt im hipel die forch ausen, auff Catzenloch
aber die mitt

2 loß

quirin hellmeist(er) undt hatt im hassen sprung, Crispel undt lieden die
forch ausen

3 loß

H. bechtoldt hellmeist(er) hatt im hasen sprung, Crispel, lieden undt
Catzenloch die forch heim
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4 loß

wendel hellmeist(er) hatt im hipel die mite heim zu auff stoltzenberg die
forch heim zu.

5 loß

Johan Decoß hatt auff stoltzenberg die forch ausen

6 loß

velten hellmeist. hatt im hipel die Mite ausen zu

7 loß

Mattes diel hatt die forch im hipel heim zu

In äcker undt wiessen haben die Erben das Loß volgenter gestalt
1 loß
2 loß
3 loß
4 loß
5 loß
6 loß
7 loß
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wendel hellmeist(er)
quirin hellmeist(er)
H. bechtodt Hellmeist(er)
matthes diel
Johan Decoß
franz hattemer
velten hellmeist(er)

In wehrender Ehe mit apollonia ist errungen worden
ahn liegenten güther ist in dieser Ehe nichts errungen worden
Eß befindet sich aber daß der tochter erster Ehe Maria gebührt wie folgt
Erstlich ein messingen kessel von 3 aymer, ein eisen kropen
ein Malter korn, ein Malter speltz, ein Malter haber, ein Virnsel ohngeschelten
Hirschen
Wegen 2 silbern gürtel undt ein agnuß Dey soll sie empfangen 5 fl 21 alb. noch
an bahrem gelt 6 fl vermög theill zettel
It. vermög Einnehmente schulden bey hanß dieter
duch scherer wegen des berger hoffs
It. bey hanß Conradt baardt
It. bey Johannes köhm
It. bey H. wendel waßmuth

2 fl 45 xr
5 fl 36 xr 2 d.
1 fl 10 xr
3 fl

Zahlente schulden
It. in die Universität in Maintz von 33 fl 9 alb. diesem loß zu seinem Neunten
theill 2 fl 26 alb. 4 d. penßion 3 alb. 6 d.
It. diesem loß von 66 fl 18 alb. zu kleine alb. in daß hohe dh(o)mstift in Maintz
7 fl 9 alb. penßion 9 alb.
It. gebührt frantz hattemer wegen des 1666iger herbst am Mütterlichen 4 ohm
wein welchen die stieff Mutter anna sich erbittet in Natur von dieß Jährigen
gewächß zu geben
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verzeichnuß waß Anna in die Ehe zugebracht
belangent die liegente güther weillen fraw anna bekennet daß alles noch vor
handen waß sie ihrem Mann Seel. zugebracht alß hatt mann es dabey
bewenden lassen.

nichts destoweniger Erinnert gedachte frauw anna daß sie wegen ihres
vertauschten guths zu appenheim von ihrem bruder Johannes Molßberger
2 Malt. Speltz bekommen
It. an geldt 21 fl
In wehrenter 2ten Ehe ist errungen worden
Erstlich die völlige ober besserung ahn hauß scheuer undt stallung auff dem
hauß platz gef. ein seith H. küchlers R(elikta) ander seith der gemeine kegel
platz
Item eine behaussung in der blessels gaß gef. ein seith sie selbsten ander seith
die gemeine gass
Weingarthen
4

It. 20 ruthen 1 schuh im hassen Sprung gef. ausen sie selbsten
heim augustin weisen bachß R.

123

It. 23 ruthen 1 schuh auff Catzen loch gef. unden Johannes
schaberger oben hanß wilhelm Meckel.
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Ackerfeldt
0

It. 1 V. 12 ruthen 14 schuh in der aichen bach gef. ausen Matthes
schauss, heim H. quirin wallauw R.
dieß felt ist der Mutter vor ihr rocken theil verwilliget worden

6

It. 1 V. 2 ruthen 9 schuh im schollen gef. heim Johannes pfeiffer, ausen
Niclaß bohl

1

It. 2 V. 9 ruthen 12 schuh im honig garthen gef. heim hanß bernardt
kölsch, ausen Johannes kuhn zinst auff den Johans berg 4 alb.

5

It. 25 ruthen im ockenheimer weeg gef. heim sie selbsten ausen Matthes
schauss
It. 2 V. 37 ruthen 2 schuh im ockenheimer weeg gef. heimen sie
selbsten aussen velten grün undt frantz wilhelm kulman H. hanß henrig
dross
Nota stehet in deß vatterß güther bey dem dasigen ockenheimer weeg

2

It. 28 ruthen 3 schuh im affenberg gef. heim Peter Jacob ausen hanß
Paul Morgestern

0

It. 15 ruthen 8 schuh in der wolss gaß gef. oben Niclaß hangen rel(ikta)
unden der gemeine weeg zinst Em. 1 V. wein dieß felt ist der Mutter vor
ihr rocken theill verwilliget worden
Wiessen

6

It. 30 ruthen 1 schuh im deich gef. ausen H. Johan Martin durst heim sie
selbsten

0

It. 34 ruthen im deich gef. heim sie selbsten, ausen H. hanß henrig
Pieroth zinst Em. 14 d.
dieses feldt ist der Mutter vor ihr rocken theill an den weinberg undt

wiesen ange wiessen worden.
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Ahn Einnehmente schulden
It. bey barthel diel
It. bey augustin weisenbachß R.
It. noch bey augustin weisenbachß R
It. bey augustin weisenbachß R.
It. bey. wilhelm wallestein
It. bey frantz hattemer 2 virnsel gerst
undt 1 virnsel schottenfrucht
Summa Einnehmente schuldt
hiervon daß rocken theill abgezogen
mit
bleibt zum schwerdt theill
hiervon kombt frantz hattemer zu
seinem siebenthen theil

8 fl 30 xr worvor ein acker in versatz
6 fl worvor ein acker in versatz
7 fl worvor ein acker in versatz
5 fl worvor ein acker in versatz
5 fl 30 x worvor ein acker in versatz
32 fl
10 fl 40 xr
21 fl 20 xr
3 fl 7 xr

Zahlente schulden
It. frantz hattemer wegen seiner hauß fr. dero Mutterliches
betreffent nach abzug der zahlenten schulden bem. inventary
13 fl 37 xr
Erstlich in daß barbara hospitahl zu Mainz
100 fl Capital
so dan vor 2 Jahr die penssion
10 fl
hanß georg köhwalts R.
20 fl
noch derselben vor wein
6 fl
velten hellmeister hatt hergeben
48 fl
Johan Decoß hatt auß gelegt
59 fl
dem knecht an liedtlohn
10 fl
an herschafftlichen schatzung
20 fl 24 xr
an beedt
3 fl 58 xr
hanß georg schweitzer vor schmit arbeith
7 fl 17 xr
It. hiesiger pfar kirch legirt
10 fl
It. vor bender Lohn
1 fl 44 xr
Summa zahlente schuld. 310 fl
hierahn daß rocken theill abgezogen mit
bleibt zum schwerdt theill

103 fl 20 xr
206 fl 40 xr

Bahrschafft Ø
hieran kombt frantz hattemer zu seinem siebenten theil
welches er volgenter gestalt bezahlt
Erstlich stehet er ab von seinem antheill einnehmenter
schuldt der
so dan an denen wegen seiner hauß fr. an die Erbschafft zu
fordern habente
noch die ihm wegen pferdt undt pferds geschirr sambt wagen
undt zu gehör gebührente
so dan vor heu undt gefüther stroh verglichene
suma

29 fl 31

xr

3 fl 7 xr
13 fl 37 xr
10 fl
2 fl 47
29 fl 31

xr
xr

hatt also frantz hattemer mit obstehente ein nehmente undt auß zahlente schuld.
ferner nichts zu thun
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ahn Wein
It. nach abzug deß Jenigen zu last wein so der Stieff tochter Maria wegen ihres
Mütterlichen ver willigt worden bleiben noch zur rungenschafft Neun zu läst
wegen obiges weins ist gleicher Maassen undt auß bewegenten uhrsachen
verglichen worden daß frantz hattemer Neben dem obgem. zu last noch ein
4 ohm wein nit vom besten auch nit vom schlechsten ziehen solle
ahn Früchten
korn
Speltz
gerst
haber
schotten frucht

35 Mald.
18 Mald.
15 Mald.
3 Mald.
2 Mald.

wegen obstehenter frucht ist verglichen daß frantz hattemer zu einem abstandt
haben solle 5 Maintzer Mald. korn undt 2 Mald. Speltz. auch ist darmit
auffgehoben die 2 Virsel gerst undt 1 Virsel schotten frucht, wie auch die 2 Mald.
Speltz so die muther wegen ihres zu bringen zu fordern, undt dan daß Virsel
ohngeschelten hirschen so frantz hattemer zu fordern hiengegen bleiben dem
frantz hattemer, vermög seiner frauw mütterlichen loß zettel annoch zuersetzen
1 Mald. korn 1 Mald. Speltz, 1 Mald. haber alles Maintzer Maaß
viehe
It. ein pferdt
It. ein Mast ochß
It. 2 küh
It. 4 rindter
It. 5 schwein
It. 4 Lauffling
It. ein geiß
It. 7 gänß
It. 3 Enten
It. 17 stück hüner
waß daß rinth vieh anbelangt soll frantz hattemer vor ein ab standt ein trag ber
rindth haben
wegen der schwein undt daß fetter viehß bekombt frantz hattemer die mück
sambt 2 kleiner schweinger
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pferdts geschirr
It. ein Neuer forder wagen
It. ein alter forder wagen
It. ein hinder wagen
It. ein gantzer pflug sambt zugehör
It. ein bindt, undt 2 kip ketten, 2 zog ketten, 2 vorschlag ketten
It. 7 küh ketten
It. ein schnep schub karch, ein rieben gestell undt ein besserungs gestell
It. daß föllige pferdts geschirr so zum theil schon alt.
vor alles obiges zu sampt dem Pferdt ist verglichen worden den frantz hattemer
vor ein völligen abstandt 10 fl

Holtzwerck
5 stück undt ein fütherig faß. 9 zu läst undt ein ladt faß
5 stück bitten, 2 zu läst bitten, ein wasch bitt, 2 legel
1 trichter
3 bedt Ladten von dänen holtz, 3 dännen kisten, 2 kleine dänen
disch, 2 vorbänck, ein backmuhl 2 verschlossene schänck
ein virnsel,
wegen holtz werck ist verglichen daß frantz hattemer bekombt ein stück undt ein
zu last wie auch die faß worin sein antheill wein in ist
kupfer undt eissen werck
It. ein roth kupffern kessel von 6 aymer
It. ein gelb kupfern kessel von 5 aymer
It. ein gelb kupfern kessel von einem aymer
dieser kessel ist durch vergleich dem frantz hattemer vor sein antheil gefallen
It. noch ein gelb kupfern kesselgen von aymer
It. 2 eissen kropfen ieder von 4 Maaß
It. ein eissen kropfen von 2 Maaß ein kuchen pfan, 2 eissene schöpf leffel
It. ein gelb kupferne pfan von 2 Maaß
It. 2 drey füssige eissene pfanen iede von 3 Maß
It. ein gelb kupferne sey
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Zinnwerck 7

Maria hattemerin hatt ihr antheil zin hienweeg

bedtwerck
It. ein Neu under undt ober beedt sambt einen kiessen
It. ein alt ober beedt.
frantz hatt vor sein antheill ahn obigen beedt werck bekomen 2 leildicher
Lein Wandt
It. 24 ehlen flechsen tuch
It. 50 ehlen henffen tuch
It. 4 dischdicher
It. 27 leildicher undt 3 kiessen zichen 4 handt zwehlen
wegen des leinwandts bekombt frantz hattemer zum abstandt die 24 ehlen
flechsen tuch.
wegen vor räthigen stroh ist verglichen daß frantz hattemer haben solle
100 bossen.
ferner ist verglichen worden, daß die schaar so auff den Jenigen felter welche
dem frantz hattemer zum Erbtheill fallen werden würcklich stehet undt mit des
Hn. hellmeisters Seel. pflug gebauet worden dem selben verpleiben solle, waß
aber ander leith angebauet undt besembt darvon soll frantz hattemer daß 3te
theill ziehen so aber ein der gleichen feldt noch nit besembt were soll frantz
hattemer den gebührenten bau lohn entrichten
Weilen vermög Einnehmenten schuld(en) iedem Erben zu seinem siebenten
antheil gebühren 3 fl 7 xr hiengegen an den zahlenten schulden 29 fl 31 xr 2 d.
alß hatt man dieses gegen einander abgezogen undt hatt also Jeder Erb zu
zahlen 26 fl 24 xr 2 d.
weilen Nun die zahlente schulden sich nit füglich zertheilen lasen alß haben sich

die Erben erbotten daß ein Jeder sein quandum der Mutter zu stellen, die selbe
alß dan die Creditores bezahlen solle.
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wegen der beyden häyser haben sich die Erben mit ihrer schwester Maria undt
ihrem Eheman franz hademer dahien verglichen daß die fraw wittib anna
hellmeisterin dem frantz hademer nechst künfftige wein nachten zahlen solle
hundert gulden so dan die darauff vollgente nechste ostern wieder hundert
gulden so dan inerhalb acht tagen des frantzen fraw zum trinckgeldt sechs
gulden
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Inventarium Uber weylandt henrig benders verlassenschafft alß desen
haußfrauw Maria Catharina welche mit er wehntem ihrem Eheman ein
töchterlein Nahmens Catharina so annoch bey leben erziehlet, sich anietzo ahn
henrig schmit ver heurath welcher gebürtig ist zu rüber bey Münster im Mayfeldt
so geschehen algesheim den 19ten Febr. 1711 durch H. Johan Philip hettinger
ober: Johannes diel under schultheiß, Michel becker, Johannes hademer, hanß
henrig dross, Matthes krauß, Johan Martin durst undt theobaldt Lauffensellen,
alle des gerichts zu algesheim
Maria Catharina zubringen in die Erste Ehe so annoch vorhanden
Erstlich ein heißlein sambt bezirck auff der understen beyn gef. einseith ein
gemeiner reühel anderseith sie selbsten undt wilhelm Mauß
Weingarthen
It. 1 V. 15 ruthen in der oden heck, gef. heim der gemeine weeg ausen
Johannes Martin zinst Em. 3 V. wein noch in die kirch 10 alb.
It. 1 V. 4 ruthen in der kehl gef. heim Johan adam holl ausen Johannes fleischer
zinst Em.
It. 2 V. 13 ruthen acker in der rhein höll gef. ausen Joès pfeiffer heim georg
schiffmans Erben zinst Em. 2 Maß wein
It. 3 Vrt. 3 ruthen ackers auff bescheidt gef. ausen hanß henrig pieroth heim
gerhardt hemeß zinst Em. 2 Maß wein
It. 15 ruthen auff leimen gef. heim hanß Jacob lembser ausen
It. 22 ruthen weingarthen im frohn wasser gef. ausen Peter herschbach heim
H. theobaldt lauffen seelen
It. 7 V. 10 ruthen 2 schuh Clauer auff den 5 örthen gef. unden Dieter schmit
oben gemeiner Clauer zinst auff den Jacobsberg in Maintz von 3 V. 34 ruthen
6 schuh gef. oben Neben dem gemeinen Clauer unden erselbst 1 V. 2 M.
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It. 32 ruthen Clauer an der Uffwieß gef. oben ein hospitahl Clauer unden die
gemeine Uff wieß
It. 12 ruthen in der küh Cläuer gef. ausen Johan wilhelm heeß heim Michel
Creutzberger
Mobilien
It. ein kuchen undt ein drey füssige eissen pfan von 2 Maß ein schmeltz
pfengen undt ein scheim leffel, undt ein hohl 2 henckampellen

It. ein roth kupern kessel von 2 aymer
It. ein alt Spinradt.
It. ein alt zwilch beedt zich undt ein vor hang
It. ein alte kist, ein Neuw undt ein alte beedt ladt
henrig bender hatt die Ehe nichts zu bracht
In wehrender Ehe ist errungen worden
Ein heißlein auff der understen beyn gef. beiderseithß wilhelm Mauß
Maria Catharina hatt von ihrem Zubringen einen acker auff dem sandt vertauscht
gegen ein rindt so in dieser Ehe zu bracht
It. seint noch vor handen 2 paar henffene leil dicher
It. 18 ehlen wercken duch
Zahlente schulden so Maria Catharina in diese Ehe zubringt
H. Michel becker
H. Joès diel
wolf Judt
anna Clara boleyin
ihrem schwieger vatter
Peter ochß
Joachim zöller
H. hanß henrig dross
kirchenzinß
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4 fl 39 xr
6 fl 20 xr
3 fl
12 fl
4 fl
1 fl
36 xr
22 xr

Henrig schmit bringt in diese Ehe zu an bahrem geldt 45 fl
Wan henrig schmit solte von seiner hausfraw ohne leibs Erben sterben so sollen
obige 45 fl ihr vor aigen verpleiben, wan sie Eben mässig solte von ihm ohne
leibs Erben sterben so soll er von dem ihrigen 15 fl haben
Erstes loß
1 V. 8 schuh weingarthen im pletter weeg gef. heim Jo
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(Nachtrag)
Weylen nach absterben Henrich Schmitts die Wittib Catharina sich ahn Joachim
Rückh verheürathet so hat dieselbe Ihrem Ehemann Joachim nachfolgentes
vermacht
Erstl. daß Er Joachim rückh Ihre behaussung nach Ihrem erfolgenden todt in so
lang frey bewohnen solle bis Er etwan sich wieder verheürathen thäte, solte Er
aber sich in eine andere Ehe begeben, so wehre Er Verbunden hierauff sogleich
das haus zu raummen und Ihr der Catharina Erben zu überlassen, dahingegen
so lang ermelter Joachim Rückh unverheürathet lebete das Er schuldig seyn
solle die behausung im tach und fach, auch andern Nothwendigkeiten zu under
halten nicht weniger auch alle Jahr die auff sothaner behaussung als zinns,
schatzung, auch andere beschwehrden zu Entrichten
Item überlasset sie Catharina Ihrem Ehemann Joachim Rückh vor sein
aigenthumb nach Ihrem todt einen Morgen weingarttten auff der obersten kähl
so gef. oben Jacob gerhard, unden Wilhelm Maus, lebenslang zu geniessen,
Jedoch daß Er Joachim ebenfalls die Herrschafft(liche) beschwerden davon

Jährlich bezahlen solle, nach dessen Joachim Rückhen todt aber dieser
weingartten auff Ihr der Catharina Erben zurückh falle, mit diesem vorbehalt daß
Er Joachim solang Er sothanen weingartten geniesset selbiger im guten bau,
besserung, pfähl, und anderen Zugehör Jederzeit underhalte So geschehen
Algesheim den 22ten 9bris 1727
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Abtheilung zwischen weylandt henrig Nellen kinder benantlich anna Maria,
Christina, apolonia undt fides geschehen durch H. Johan philip hettinger ober:
Johannes diel under schultheiß, Johannes hademer, hanß henrig dross, Matthes
krauß, Johan Martin durst undt theobaldt lauffenseelen alle des gerichts zu
algesheim so dan Johan wilhelm heeß alß der schreiber so geschehen den
20ten Febr. 1711
Erstes loß Christina
1 V. 8 schuh weingarthen im pletterweeg gef. heim Joès fleischer ausen henrig
Pierot zinst in die Spen 12 xr.
1 V. 1 ruth 14 schuh ackers auß 1 Morgen 7 ruthen 8 schuh in der leimen kauth
gef. heim H. hellmeisters Erben ausen anna Maria zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
1 V. 11 ruthen 6 schuh ackers auß 1 Morgen 1 V. 5 ruth in der kurtzgewandt
gef. heim alberdt Engel ausen anna Maria zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 14 ruthen ackers auß 2 V. 28 ruthen am fluth graben gef. ausen hanß georg
köhwalts rel(ikta) heim fideß zinst Em. 1 V. wein
1 V. 34 ruthen 13 schuh wieß im deich auß 3 V. 19 ruthen 6 schuh gef. ausen
H. quirin wallaw rel(ikta) heim anna maria zinst Em. 8 xr.
It. daß vierthe theil an dem haußplatz in der lang gaß gef. oben H. quirin wallaw
rel(ikta) unden die gemeine weingaß zinst der gantze platz zu St. Claren in
Mainz 1 Heller
It. diesem loß daß vierthe theil an denen vätterlichen zugebrachten schulden wie
hir fornen im Inventarium zu sehen
2 leil dicher ein Sprauw sack. ein back muhl undt ein alter dänen disch
ein alt flinth, ein hauw, ein heugawel, ein drey undt ein sprosen bohr
ein heeb undt ein drey Mässig gelb kupern kessel
It. kombt diesem loß an der im vorigen Inventario gem. 12 Morgen mit korn
schaar 2 Morgen hien gegen muß an 9 Mald. pfacht zahlen 1 Mald.
an den in der errungenschafft gemachten zahlenten schulden kombt diesem loß
24 fl 29 xr
hatt hiengegen zuguth an den einnehmenten schulden zu seinen antheil 2 fl
10 xr
noch wegen in vorigem Inventario gem. früchten 6 fl 17 xr 1 d.
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Zweites loß anna Maria
35 ruthen weingarthen im Esselß fueß gef. ausen Michel Creutzberger heim
apolonia zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
1 V. 31 ruthen 8 schuh ackers im weinheimer weeg auß 1 V. 23 ruthen gef. heim

Johannes Madle ausen apolonia

zinst Em. 2 Maß wein

1 V. 1 ruth 14 schuh ackers auß 1 Morgen 7 ruthen 8 schuh in der leimen kauth
gef. heim Christina ausen apolonia zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
1 V. 11 ruthen 6 schuh ackers auß 1 Morgen 1 V. 5 ruth in der kurtzgewandt
gef. heim Christina ausen apolonia zinst Em. 3 Maß wein
34 ruthen 13 schuh wieß im deich auß 3 V. 19 ruthen 6 schuh gef. ausen
apolonia heim fideß zinst Em. 8 xr
It. daß vierthe theill an dem haußplatz in der lang gaß gef. oben H. quirin
wallauw rel(ikta) unden die gemeine weingaß zinst der gantze platz zu
St. Claren in Maintz 1 Heller
It. diesem loß daß vierthe theil an denen vätterlichen zugebrachten schulden wie
hirfornen im Inventarium zu sehen
3 leildicher undt ein disch duch, ein alt stückbitt, ein alte dänen kist
ein stech schip ein grab undt ein röhrkarst ein glein span seech, ein beuel
ein kip keett ein kropen von 2 Maß
wegen der 2 Morgen bey vorigem Inventario auß gestelten schaar so diesem loß
zu komen hatt sich der stieffvatter mit Peter weiner dergestalten verglichen daß
weilen diese äcker so diesem loß ge fallen würcklich beseeth die schaar darauff
pleibt, wegen deß übrigen so er Peter noch haben soll alß Nemblich 1 Morgen
35 ruthen gibt der stieffvatter seinem dochterman diese Nechste Erndt
3 Maintzer Mald. korn undt 25 bosen stroh. hien gegen hatt Peter weiner mit
dem dieß Jährigen pfacht nichts zu thun
It. kombt diesem loß an der in vorigen Inventario gem. 12 Morgen mit korn schar
an den in der errungenschafft gemachten zahlenten schulden kombt diesem loß
24 fl 25 xr
hatt hien gegen zuguth an den einnehmenten schulden zu seinem antheil
2 fl 10 xr
noch wegen in vorigem Inventario gem. früchten 6 fl 17 xr 1 d.
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Drittes loß apolonia
35 ruthen weingarthen auß 1 V. 30 ruthen im Esselß fueß gef. heim hanß henrig
pauluß ausen ausen anna Maria zinst Em. 6 Maß wein
31 ruthen 8 schuh ackers im weinheimer weeg auß 1 V. 23 ruthen gef. ausen
hanß Peter käffer heim anna Maria zinst Em. 2 Maß wein
1 V. 1 ruth 14 schuh ackers auß 1 Morgen 7 ruthen 8 schuh in der leimen kauth
gef. heim anna Maria ausen die fideß zinst Em. 1 V. 3 Maß
1 V. 11 ruthen 6 schuh ackers auß 1 Morgen 1 V. 5 ruth in der kurtz gewandt
gef. heim anna Maria ausen die fideß zinst Em. 3 Maß wein
34 ruthen 13 schuh wieß im deich auß 3 V. 19 ruthen 6 schuh gef. ausen anna
Maria heim die fideß zinst Em. 8 xr
It. daß vierthe theill an einem haußplatz in der lang gaß gef. oben H. quirin
wallaw rel(ikta) unden die gemeine weingaß zinst der gantze platz zu St. Claren
in Maintz 1 heller

It. diesem loß daß vierthe theill an denen vätterlichen zugebrachten schulden
wie hir fornen Im inventarium zu sehen
ein leilduch, ein gebildt handtzwehl ein Spraw ziech
ein dänen beedt ladt undt ein alte haußpostill
ein kuchen pfan, ein schmeltz pfan, ein zog kett undt ein
dengel hamer ein Mist gawel 2 scheiben undt 2 stock liehsen
3 liesenring
It. kombt diesem loß an der in vorigem Inventario gem. 12 Morgen mit korn
schaar 2 Morgen hien gegen muß an 9 Mald. pfacht zahlen 1 Mald.
an den in der erungenschafft gemachten zahlenten schulden kombt diesem loß
24 fl 25 xr
hatt hiengegen zu guth an den einnehmenten schulden zu seinem antheil 2 fl
10 xr
noch wegen in vorigem Inventario gem. früchten 6 fl 17 xr 1 d.
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viertes loß fideß
1 V. 20 ruth weingarthen auff Catzen loch gef. heim friederich Clementz
ausen Matthes weiners rel(ikta)
1 V. 1 ruth 14 schuh ackers auß 1 Morgen 7 ruthen 8 schuh in der leimen kauth
gef. heim apolonia ausen frantz hademer zinst Em. 1 V. 3 Maß
1 V. 11 ruthen 6 schuh ackers auß 1 Morgen 1 V. 5 ruth in der kurtzgewandt
gef. heim apolonia ausen hanß velten hellmeister zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 14 ruthen ackers auß 2 V. 28 ruthen am fluthgraben gef. heim
H. hellmeisters rel(ikta) ausen Christina zinst Em. 1 V. wein
17 ruthen 8 schuh ackers im sessen gef. heim H. hanß henrig dross ausen Joès
undt Peter weber
34 ruthen 13 schuh wieß im deich auß 3 V. 19 ruthen 6 schuh gef. heim hanß
Michel Morgesternß Erben ausen apolonia zinst Em. 8 xr
It. daß vierthe theill an einem haußplatz in der langgaß gef. oben H. quirin
wallaw rel(ikta) unden die gemeine weingaß zinst der gantz platz zu St. Claren in
Maintz 1 heller
It. diesem loß daß vierthe theill an denen vätterlichen zugebrachten schulden
wie hir fornen im Inventarium zu sehen
ein leilduch ein gebildt handt zwehl ein Sprawsack
ein schiessel schanck undt ein Spinrath
ein roth kupern kessen von 3 aymer so alt ist ein alt staub sieb
It. kombt diesem loß an der in vorigem Inventario gem. 12 Morgen mit korn
schaar 2 Morgen hien gegen Muß an 9 Mald. pfacht zahlen 1 Mald.
an den in der errungenschafft gemachten zahlenten schulden kombt diesem loß
24 fl 25 xr
hatt hiengegen zu guth an den einnehmenten schulden zu seinem antheil
2 fl 10 xr
noch wegen in vorigem Inventario gem. früchten 6 fl 17 xr 1 d.
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bey geschehener Inventierung hatt sich befunden daß die Mutter Maria
Eliesabetha ihrem Ersten Ehewirth henrich Nell Nebst liegenten guthern zu
bracht ahn vieh undt geschirr Einnehmente schulden undt andern zusammen
225 fl 16 xr 2 d.
solches derselben zu vergüthen hatt man daß jenige vieh welches nach
absterben des henrig Nell vermög besagtem Inventario vor räthig gewesen, undt
damahls ad 129 fl angeschlagen worden zugeschrieben, wie dannoch hier zu
der im Inventario befindtliche wagen aest. ad 20 fl in gleichen der pflug aest.
2 fl 30 xr so dan daß brunen seihl ad 20 xr Noch von denen in mehrbesagten
Inventario vorräthigen 37 Mald. korn so gemeß damahligen anschlag ertragen
86 fl 20 xr worvon der Mutter ange wiesen werden 73 fl 26 xr 2 d. daß also der
Mutter zugebrachte 225 fl 16 xr 2 d. völlig ersetzt sein
gemeß vorbesagtem Inventario ist ahn korn noch übrig
It. vor 10 Mald gerst daß Mald. 1 fl 50 xr thut
It. vor 6 Mald haber daß Mald 1 fl 5 xr thut
Solches in schwerdt undt rocken theil vertheilt kombt
dem schwerdt theil
daß rocken theil aber
daß schwerdt theil under die 4 kinder vertheilt kombt
iedem
An den in ofterwehntem Inventario befindtlichen
Einnehmenten schulden so da seint
kombt dem schwerdt theil
Dem rockenteil

12 fl 53 xr
18 fl 20 xr
6 fl 30 xr
37 fl 43 xr 2 d.
25 fl 9 xr
12 fl 34 xr 2 d.
6 fl 17 xr 1 d.
35 fl 33 xr
23 fl 42 xr
11 fl 51 xr

Weillen nun gemeeß vorigen Inventario die rungen schafft an der kinder
vätterliches zu bringen wegen eingelesten äckern zu fordern 15 fl alß werden
solche an der kinder gebühr so da ist 23 fl 42 xr abgezogen
verpleiben also noch under die 4 kinder zu vertheilen 8 fl 42 xr
kombt demnach iedem kindt 2 fl 10 xr 2 d.
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Hiengegen an den in der rungenschafft gemachten zahlenten schulden so da
seint 142 fl 31 xr 2 d. Nach abzug deß mütterlichen 3ten theilß mit
47 fl 30 xr 2 d. kombt iedem kindt am schwerdt theil der 95 fl 1 xr zu einem
vierthen theill 23 fl 45 xr 1 d.
ahn den Mobilien so in wehrenter Ehe ist errungen worden ist der Mutter zum
rockentheil kommen
ein gelb kupern kessel von 1 aymer ein drey füssig Eissen pfan 1 kropen
von einer Maß ein eisen schöpff leffel ein hauw, ein grab karst 2 kipp
ketten ein virnsel ein Nerst ein alter halber kump ein alt ehr
reitter 1 Sprossenbohr ein 2 ohm faß ohm faß ein gestick zuwer
ein Spin rath, 3 henffen leildicher, ein dischduch, 2 alte sack, 1 Sprausack
Eß hatt sich noch ferner befunden daß H. hanß henrig dross auff die 17 ruthen
8 schuh ackers im seessen 4 fl gelent hatt . Salica tamen hipotheca hieran
kombt der Mutter 1 fl 20 xr Jedem kindt aber 40 xr.
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(leer)
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Inventarium Uber weylandt hanß georg kohwalts verlassen schafft alß desen
hinderlassene wittib anna Maria zur zweiten Ehe geschritten undt sich ahn
Johannes kuhn burger undt Maurer alhier ver heyrath undt seint von denen auß
erster Ehe von hans georg köhwalt erziehlten kindern annoch vorhanden wie
folgt Catharina straussin anna Margretha hellmeisterin, anna Eva Eulerin, hans
Peter köhwalt, Niclaß köhwalt undt anna Catharina köhwoltin weillen auch noch
die drey Jüngst gemelte kinder annoch Münder Jährig alß hatt man der Mutter
zu einem mitvormunder Nach abgelegtem vormunder aidt bey geordnet hans
henrig schmit so geschehen durch Hr. Johan Philip hettinger ober: Johannes diel
under schulth. Michel becker, Johannes hattemer, hanß henrig dross, Mattheuß
krauß, Johan Martin durst, theobaldt Lauffen sella undt Johan wilhelm heeß alß
der schreiber. algesheim den 5ten octob. 1711.
hanß georg köhwalts zu bringen in diese Ehe ist gewesen
an liegenten güther nichts
an Mobilien
ein ober beedt. ein pülfen, 4 henffen leildicher
ein 2 aimeriger roth kupern kessel, ein kropen von
1 Maß
ahn geschirr
ein gerüster gantzer wagen, 2 pflüg tax. ad
It. 2 paar trickochsen tax. ad
It. 2 küh undt 2 rinter tax. ad
It. 4 schwein tax. ad
It. ahn korn 30 Mald. tax. ad
Summa nach abzug der neun gulden
zahlenden schulden

27 fl 30 xr
72 fl
45 fl
10 fl
40 fl
185 fl 30

wein nichts bahrschafft nichts
Einnehmente schuld(en) nichts zahlente schulden einem Juden von Nieder
Ingelheim wegen eines par ochsen 9 fl
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Anna Maria zu bringen in die Erste Ehe
vermög Eines gerichtlichen attestati von gaulsheim
Erstlich wegen Eines verkaufften hauß undt hoff zu
gaulsheim sampt ein halben Morgen wein garthen
lauth kauff brieff
It. 2 V. weingarthen in ockenheimer gemarckung
It. 6 Morgen äcker undt wissen ieden Morgen
verkaufft per 12 rthlr.seint
It. eine kuhe aest. ad

75 fl
50 fl
108 fl
15 fl
248 fl

It. 2 paar ley lachen
Weillen daß vätterliche zubringen in die Nahrung
geschossen worden so ertragen
woran daß schwerdt theill zu ersetzen
daß rockentheill aber
in dem daß Mütterliche zubringen so da ist

185 fl 30 xr
123 fl 40 xr
61 fl 50 xr
248 fl

Eben falß in die Nahrung ein geschossen worden alß hatt
daß schwerdt theill zuersetzen mit
daß rockentheill aber
nun erhellet daß die Mutter ahn dem vätterlichen zu bringen
wegen ihres rocken theilß zu ersetzen habe
muß wegen deß rocken theilß an ihrem zu bringen zu ruck
stehen mit
Muß also daß schwerdt theill dem rockentheill guth thun
solche under die 6 kinder subdivitirt kombt iedem kindt

165 fl 20 xr
82 fl 40 xr
61 fl 50 xr
82 fl 40 xr
144 fl 30 xr
103 fl 30 xr
17 fl 15 xr

Weillen so wohl in des vatters alß Mutters zubringen in die Ehe einige
beschwehrnusen undt unrichtigkeiten von importantz sich ereignet alß hatt die
Mutter wie auch dero kinder undt respective vormunder sich dahien verglichen
daß beyder zubringen hiermit gäntzlich auffgehoben undt die gantze Nahrung
alß eine errungenschafft geachtet undt dem gebrauch nach in schwerdt undt
rockentheill vertheilt werden solle
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In wehrenter Ehe ist er rungen worden
Erstlich ein hauss undt hoff auff dem kögelplatz gef. ein seith Matthes weiners
rel(ikta) ander seith der kögel platz undt der gemeine gang
It. noch ein hauss undt bezirck in der lang gaß gef. ein seith die gemeine lang
gass ander seith H. hoffrath hogleins Erben, hans Jacob dielen garthen undt
velten wallesteins rel(ikta) und die gemeine schmit zinst Em. 29 alb. 4 d.
Weingarthen
mütterlich

It. 2 V. 12 ruthen in der Michel kauth gef. oben gemeiner
weeg unden Michel köhler zinst Em. 3 alb. 3 d.

3
anna margretha
hellmeisterin

It. 26 ruthen 10 schuh in der Michel kauth gef. ausen
H. hanß henrig dross, heim ein angewandt

1 oben Eullerin
2 unden
straussin

It. 2 V. 1 ruth 14 schuh in der Michel kauth oben
H. hellmeisters rel(ikta) unden hanß henrig hattemer zinst
Em. 2 V. wein

mütterlich

It. 3 V. 2 ruthen auff Johanß berg gef. ausen der gemeine
weeg heim Niclaß Elberdt undt Matthes weiners Erben
N(ota) dieß felt soll gemesen werden weil noch ein stück
darzu kaufft worden dies ist geschehen

4 Niclaß köhwalt

It. 23 ruthen 5 schuh auff der Mauer gef. ausen Johan
Decoß heim hanß henrig becker.

5 ausen Peter
6 heim anna
catharina

It. 1 V. 7 ruthen 4 schuh auff der Mauer gef. ausen
zepgens Erben heim gemeiner weeg zinst hiesiger
praesens 1 V. wein

1 Eullerin

It. 37 ruthen in der pruff gef. ausen Niclaß hassemer heim
H. küchlers rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein

2 aussen
straussin
1 heimen
Eulerin
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It. 2 V. 10 schuh im winckel gef. ausen Jacob vogels
rel(ikta) undt hanß henrig hattemer heim Peter Jacob.

Weingarthen
mütterlich

It. 1 V. 8 ruthen 11 7 schuh im gehau weeg gef.oben H. Dr.
knap unden gemeiner weeg zinst Em. 1 V. wein

hellm. 3 forn
niclaß 4 mitten
peter 5 mitten
anna catharina 6
hinden
anna Catharina
6 heim
Peter 5 mitten
Niclaß 4 aussen

It. 1 Morgen 7 schuh in der Michel kauth gef. unden der
gemeine weeg oben frantz Nell und H. wolscheit

2 straussin

It. 36 ruthen 4 schuh in der kehl gef. heim Joès fleischer
ausen bechtel schaberger

mütterlich

It. 30 ruthen 5 schuh auff der Mauer gef. heim H. Michel
becker ausen ein angewandt.
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It. 3 V. 30 ruthen auff Johanß berg gef. ausen frantz
hattemer heim hanß georg schweitzer zinst Em. 6 V.
2 Maß wein

Ackerfeldt
3 hellmeisterin

It. 1 V. 24 ruthen am bierbaum gef. heim H. Matthes krauß
ausen velten grün zinst Em. 2 Maß wein

2 ausen
straussin
1 heim Eullerin

It. 2 V. 28 ruthen 8 schuh im schollen gef. heim frantz
wilhelm kulman ausen friederich Clementz zinst Em. 2 alb.
6 d.

2 ausen
straussin
4 heim niclaß
3 hellmeisterin

It. 1 V. 21 ruthen 8 schuh am fluth graben gef. heim ein
angewandt ausen H. theobaldt Lauffen sella

3 statt
weingarthen
hellmeisterin

It. 39 ruthen 2 schuh in der aichen bach gef. heim Matthes
weiners rel(ikta) ausen H. von Creiffen Claw.

5 aussen Peter
6 heim anna
cathar.

It. 2 V. 24 ruthen 3 schuh am Sporckenheimer weeg gef.
heim Matthes weiners rel(ikta) ausen hanß georg zimer

mütterlich

It. 2 V. 26 ruthen 6 schuh am Sporckenheimer weeg gef.
ausen Matthes schauss heim bechtel schaberger

6 aussen
anna cathar.
5 heim Peter

It. 1 V. 37 ruthen 5 schuh im sessen gef. ausen, hanß
henrig hattemer heim Christian becker

It. 1 V. 25 ruthen 14 schuh am Sporckenheimer weeg gef.
heim wilhe(l)m schultz ausen H. Jacob Micheliß zinst
hiesiger pfar kirch 6 Maß 1 dr. wein

Mütterlich

It. 2 V. in der grum gewandt, gef. heim hanß henrig Pieroth
ausen hanß henrig küchler. zinst in hiesige kirch 1 alb.

5 Peter

It. 1 V. 25 ruthen 14 schuh in der Muhl gef. heim Michel
schiffmann ausen, velten lebeisen zinst hiesiger pfar kirch
4 xr.

1 heim Euler
2 mitten
straussin
3 mitten
hellmeisterin
6 aussen
anna catharina

It. 3 V. 32 ruthen in der ersten kurtzgewandt gef. heim,
hanß wendel hellmeist(er) ausen Matthes kölsch zinst zu
St. Claren in Maintz 3 alb.

4 heim Niclaß
2 aussen
straussin

It. 2 V. 13 ruthen 10 schuh am Sporckenheimer weeg, gef.
heim Joès vogel ausen, hanß henrig Euler

5 Peter

It. 25 ruthen 10 schuh in der aichen bach gef. heim hanß
henrig Piroth ausen hanß henrig becker Junior

6 anna catharina

It. 1 V. 17 ruthen 2 schuh in der 2ten kurtzgewandt gef.
heim H. theobaldt Lauffen selle, ausen Matthes schauss
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Ackerfeldt
2 aussen
straussin
1 heim Eullerin

It. 3 V. 15 ruthen 3 schuh in der leimen kauth gef. ausen,
Niclaß hassemer, heim velten grün zinst Em. 2 V. 1 Maaß.

mütterlich

It. 1 V. 5 ruthen 11 schuh in der leimkauth gef. ausen ,
H. theobaldt Lauffen selle heim, H. Matthes krauß zinst
2 alb 2 d.

1 Eüllerin

It. 31 ruthen im weinheimer weeg gef. ausen , H. hanß
henrig Pieroth heim hanß Peter käffer.

1 Eullerin

It. 2 V. 36 ruthen auff dem sandt gef. heim, H. Johan Pihlip
hettinger ausen der hiesige hospitahl

mütterlich

It. 1 V. 31 ruthen in der 2ten kurtzgewandt gef. ausen
H. Matthes krauß heim hanß georg zimer

6 anna cathar

It. 1 V. 24 ruthen in der grumgewandt gef. ausen henrig
schlessinger, heim Em.

mütterlich halb
heim
5 Peter halb
mitten
6 Anna
catharina
aussen

It. 6 V. 35 ruthen 7 schuh auff steinet gef. heim, Caspar
thomaß, ausen hanß henrig köhler zinst Em. 3 Maß wein
undt 7 xr

mütterl. halb
aussen
2 straussin
halb heim

It. 5 V. 7 ruthen 7 schuh auff steinet gef. heim, H. theobaldt
Lauffenselle ausen Paugustin weisenbachß rel(ikta) zinst
Em. 3 V. wein

mütterlich

It. 2 V. 28 ruthen auff steinet gef. heim oder oben Christian
döper unden, Joès steffen zinst Em. 2 V. wein

mütterlich

It. 1 V. 11 ruthen 4 schuh im pfuhl, gef. heim, hanß Ja(c)ob
lembser ausen, Niclaß herschbach

mütterlich

It. 1 V. 22 ruthen 11 schuh im Pletter weeg gef. heim
H. hanß henrig dross, ausen hanß wendel schaberger zinst
Em. 1 V. 3 Maß wein

mütterlich

It. 1 V. 27 ruthen 13 schuh im ockenheimer weeg. gef.
heim wendel schaberger ausen, Niclaß Elberdt zinst Em.
3 Maß wein

mütterlich

It. 1 V. 2 ruthen 2 schuh auff steinet, gef. heim hanß henrig
Eüler ausen, Johannes steffan

mütterlich

It. 1 V. 19 ruthen im raupenstein gef. ausen, quirin
hellmeister heim, henrig lohr.

4 Niclaß

It. 25 ruthen 11 schuh im klop gef. heim, Johan wilhelm
heeß, ausen ein schul acker zinst Em. 1 V. 3 Maß wein
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Ackerfeldt
3 hellm. aussen
4 Niclaß heim

It. 2 V. 13 ruthen 14 schuh auff steinet, gef. heim hanß
georg schweitzer, ausen Emrig Spechts Erben zinst Em.
3 alb. 3 d.

2 straussin

It. 39 ruthen 6 schuh im affenberg gef. heim, Johan wilhelm
heeß, ausen Philip simon, zinst

3 hellmeisterin

It. 1 V. 25 ruthen 2 schuh im klop. gef. heim, frantz Nell,
ausen, Michel köhler zinst in hiesige kirch 2 V. wein.

mütterlich

It. 29 ruthen 10 schuh in der bach reisch, gef. unden Joès
Müller oben wilhelm schultz zinst Em. 3 Maß wein

2 heim straussin
1 aussen Eulerin

It. 2 V. 5 ruthen 12 schuh im herling, gef. oben, der
gemeine weeg, unden ein angewandt zinst Em. 2 Maß
wein

5 heim Peter
6 aussen anna
Catharina

It. 2 V. 14 ruthen 10 schuh in der wolß gaß, gef. heim
Ludtwig Eben, ausen Niclaß hassemer zinst in hiesige
kirch 9 alb.

1 aussen Eülerin
2 heim straussin

It. 2 V. 19 ruthen 3 schuh im raupen stein undt pletterweeg,
gef. unden lorentz lenhardt undt H. Johan Martin dorst,
oben übern weeg ausen H. köhlers rel(ikta) heim, augustin
weisenbachß rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein

4 heim Niclaß
3 aussen
hellmeisterin

It. 2 V. 39 ruthen 8 schuh auff steinet gef. heim, velten
lebeisen undt alberdt Engel, ausen, anthon deusters
rel(ikta) zinst

1 Eullerin

It. 1 V. 10 ruthen 7 schuh im affenberg. gef. heim Matthes
killian ausen hanß Paul schiffman

mütterlich

It. 2 V. 35 ruthen im binger pfadt, gef. heim. H. henrig
Pieroth, ausen, wendel schaberger

3 hellmeisterin

It. 34 ruthen 4 schuh im pletter weeg, gef. heim Joès
Madle, ausen Joès pfeiffer.

4 aussen niclaß
5 mitten Peter
6 heim anna
catharina

It. 3 V. 30 ruthen 10 schuh im herborn gef. oben der
gemeine weeg unden Michel schiffman zinst Em. 7 V.
wein

1 Eullerin
3 hellmeist.

It. 1 V. 23 ruthen in der beyn gef. heim Joès schaussen
rel(ikta) ausen, Matthes schauss zinst Em. 4 V. wein
soll getrumbt werden
It. 1 V. 17 ruthen in der 2ten kurtzgewan gef. heim
H. theobaldt Lauffenselle ausen, Matthes schauss

508

Ackerfeldt
5 aussen Peter
4 heim Niclaß

It. 3 V. 9 ruthen in der grumgewan gef. heim velten
lebeisen, ausen Johan Decoß

4 Niclaß

It. 1 V. 29 ruthen in der ganß gef. ausen, Johan wilhelm
heeß heim Em.

mütterlich
halb heim
halb
5 mitten Peter
6 aussen anna
catharina

It. 6 V. 37 ruthen auff dem hundts bühel gef. heim frantz
hattemer ausen, friederich Clementz.

Mütterlich

It. 2 V. 23 ruthen 12 schuh auff dem sandt. gef. heim
H. henrig Pieroth, ausen frantz hensel.

3 aussen
hellmeist.
4 heimen Niclaß

It. 3 V. 18 ruthen auff dem sandt gef. oben Niclaß baardt
unden, Pauluß dielen rel(ikta)

mütterlich

It. 2 V. 15 ruthen 12 schuh im herborn gef. einseith der
gemeine graben oder padt anderseith der gemeine weeg
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Wiessen
mütterlich

It. 2 V. 27 ruthen 4 schuh im deich gef. heim Matthes
weiners rel(ikta) ausen Em.
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4 heim Niclaß
1 aussen
Eullerin

It. 1 V. 20 ruthen 8 schuh im Enden pfuhl gef. oben
H. Matthes krauß undt hanß henrig becker ausen, H. quirin
wallaw rel(ikta) zinst Em. 11 alb. 3 d.

2 aussen
straussin
6 heim anna
catharina

It. 1 V. 15 ruthen im deich gef. heim, H. Johan Martin durst
ausen, Johan Decoß zinst auff den Jacobsberg 6 Maaß
wein

5 heim Peter
3 aussen
hellmeist.

It. 2 V. 3 ruthen 1 schuh im deich gef. heim, velten grün,
ausen, hanß henrig köhler

5 heim Peter
3 aussen
hellmeist.

It. 1 V. 36 ruthen 12 schuh in der Eckelsbach gef. ausen
hanß henrig Pauluß heim Em. zinst in hiesige kirch 15 xr.

5 maintz Peter
6 gaulßh. anna
catharina

It. 1 Morgen in der Sporckenheimer gemarck im rith oben
der zeillen gef. oben gembach von geisenheim mit dem
kirchen güthlein unden Michel friederich von geisenheim

halb mütterlich
maintz
4 halb gaulsh.
Niclaß

It. 1 Morgen im Sporckenheimer rith unden der zeill gef.
oben, frantz hattemer und die pfefferischen Erben

2 straussin

It. Morgen auff dem gantzern gef. oben Juncker dietrich
freitag unden Juncker Marsilius von Ingelheim

mütterlich

It. Morgen auff dem holler berg gef. oben daß hospitahl
algesheim

1 Eullerin

It. 1 V. auff dem gantzern gef. unden Juncker Marsilius von
Ingelheim

mütterlich

It. ein stück Clauer oben am hollerberg unden daß flößlein
ist ein angewandt

1 Eulerin oben
2 straussin
mitten
3 hellmeist.
unden

It. 1 Morgen 26 ruthen 12 schuh Clauer an der schinkauth
gef. ausen, H. von Creiffen Claw heim, H. frantz Peter
Deciuß rel(ikta) soll getrumbt werden

mütterlich

It. 11 ruthen 3 schuh in der küh Cläuer gef. heim, Johan
Decoß, ausen, Johan wilhelm heeß

mütterlich

It. 2 V. waldt in der oden heck, gef. ausen, der Ingelheimer
pfadt heim H. Philips köhlers Erben

Einnehmente schulden
mütterlich
No 1
mütterlich

It. beyJohannes weber
wovor ein weingarthen versetz
It. bey Johan adam holl

fl
50
50

No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
No 11
No 12
No 13

6

11 20 xr
10 30 xr

2 anna
catharina
2

10 36 xr

2

9 5 20 xr

4 Diether
strauss
4

9

4

18

3 Euller

20

3 Euler

16

2 muss
16 xr
herauss
geben
3 Euller
muss noch
haben
9 xr

It. killian herschbachß rel(ikta)
lauth obligation

10

mütterlich
No 15
No 16

It. bey Matthes schauss
lauth obligation
It. bey Michel schiffman
lauth obligation
It. bey Philip bleysinger
lauth obligation
It. bey augustin weisenbachß rel(ikta)
lauth obligation
It. bey Mathes könig
lauth obligation

24

No 18
No 19

hanß Peter

28

No 14

No 17
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lauth obligation
It. bey augustin weisenbachß rel(ikta)
laut obligation
It. bey Niclaß bohl
lauth obligation
It. bey hanß georg schaberger
lauth obligation
It. noch bey hanß georg schaberger
lauth obligation
It. bey Caspar thomaß
lauth obligation
It. bey friederich Clementz
lauth obligation
It. bey wilhelm wallestein
lauth obligation
It. bey hanß henrig köhler
lauth obligation
It. bey lorentz lenhardt
lauth obligation
It. bey frantz hademer und hanß
henrig Euler lauth obligation
It. bey lorentz lenhardt
lauth obligation

7

4

6 20 xr

5 hellmeister

7 30 xr

5

4 30 xr

5

Einnehmente schulden
No 20
No 21
No 22
No 23
No 24
No 25
No 26

It. bey hanß Paul Morgestern
lauth obligation
It. bey Johannes diel
lauth obligation
It. bey Michel Creutzberger
lauth obligation
It. bey friederich Clementz
lauth obligation
It. bey Claudi bolentz
lauth obligation
It. bey Johannes diel
lauth obligation
It. bey Niclaß bohl
lauth obligation

fl xr
8

6 Niclaß köhwalt

24

5

10

4

8
16

4 muss herauss
geben 10 xr
6

7

6

8

6

No 27
mütterlich
No 28
No 29
No 30

It. bey Niclaß Elberdt
lauth obligation
It. bey Johannes weber
lauth obligation
It. bey Johannes schaussen rel(ikta)
lauth obligation
It. bey Niclaß Elberdt
lauth obligation

No 31

It. bey Peter Müllers rel(ikta) zu
gaulsheim lauth obligation

mütterlich

It. bey hanß henrig duch zu
gaulsheim
It. bey Peter duchß rel(ikta) zu
gaulsheim

mütterlich

6

5 muss herauss
geben 10 xr

15
14 50
8

8 52

1 muss 40 xr
herauss geben
6 muß noch
haben
1 fl 9 xr ist
angewiesen ahn
No 1 mit 40 xr
no 2 mit 7 xr
no 4 mit 10 xr
no 5 mit 10 xr
hellmeister 5
bey der Mutter
wegen
erkaufften viehe
53 fl 32 xr
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muß ihren
kindern herauss
geben 1 fl 30 xr
-It. bey hanß henrig Eüler
63
3 Euller
-It. bey hanß wendel hellmeister
8 40 5 hellmeister
No 32
It. bey Peter büser Senior
3 15 3 Euler muss
herauss geben
30 xr
It. bey der gemeindt algesheim
200
1 et 2 Jedeß mit
71 fl 4 xr
4 mit 57 fl 51 xr
It. bey Peter Müllers wittib zu
12 40 4 muss noch
gaulßheim vor frucht
haben 33 xr
welcheß 3
herauss gibt
No 6 muss haben 71 fl 4 xr so die mutter wegen erkaufften viehe undt andern
ihme zu zahlen hatt
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mütterlich 1/3
vätterlich 2/3

15

Zahlente schulden
10 fl legaten der ursula weylandt Meister hanß
georg köhwalts schwester
wegen bau(u)ng eines Morgen weinberg 10 fl
die schatzung von diesem weinberg pro 1711
1 fl 36 xr
Bahrschafft
ahn duplonen 31 ahn ducaten 31 ahn goldt gulden
einer, an weiß gelt 88 fl Summa 447 fl 30 xr
hierahn gebührt dem schwerdtteill 278 fl 20
dem rocken theill 149 fl 10

daß schwerdttheil 60 fl
daß rockentheil 30 fl

ahn Wein
1 fuder 4 ohm Die ohm ad 9 fl

90 fl

It. dieß Jahr erherbst sieben zu läst thuen 30 ohm
gebührt dem schwerdttheill 20 ohm
dem rockentheill 10 ohm
die ohm Neuen wein ist aest. ad 7 fl 30 xr
dem schwerdtheil
32 maldter
dem rockentheil 16
dem schwerdttheill 6
dem rockentheill 3
dem schwerdttheill 6
dem rockentheill 3
dem schwerdttheill 6
rockentheill 3
schwerdtheill 1 mald.
rockenteill 3 vr.
dem schwerdttheill 860
bosen
dem rockentheill 440
bosen
hatt die mutter um den
preiss angenommen
gebührt einem Jeden
von den drey Jüngsten
kindern eine weilen die
ältere Jedeß ein kuhe
empfangen
hierahn kombt dem
schwerdttheill 50 dem
rockentheill 25 fl
welcheß die mutter
ahngenommen umb
den preiß

ahn früchten
korn
48 Mald

daß Mald. ad 2 fl 30 xr

Speltz

9 Mald.

daß Mald. ad 1 fl 20 xr

gerst

9 Mald

daß Mald ad 2 fl

haber

10 Mald

daß Mald ad 1 fl 20

kohl

2 Mald
1 Virnsel

daß Mald. ad 4 fl

ahn strohe
1300 bosen daß hundert ad 3 fl

viehe
4 drickochsen der Jüngste ad 27 fl die alte 36 fl
3 küh iede 12 fl

3 schwein zusamen 12 fl
Ein trückochsen und s:v schwein seint zusammen
tax ad 75 fl

ein wagen sampt zugehör ad 20 fl
ein forder undt hinder pflug
ein eisen ehr, zusamen 4 fl
die Mutter gibt 4 fl
äst. ad 3 fl so
die Mutter behalten

hierahn der schwerdtheill 16 fl
dem rockentheill aber 8 fl
3 küh ketten ein bindt kett /
6 kühketten iede ad 12 xr hatt die
Mutter angenommen

ein grab karst, 1 stech schip, ein schauffel schip ein
hauw, ein ax, ein beyel, ein heeb, ein mist krapen ein
schnep wag, 2 mist gawellen, ein heuw gabel ein
brunnen kett ein span seech drey bohrer zum ein eisen
keyl
den schneppwog wollen die erben gesambter handt
brauchen
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Holtzwerck
dem schwerdt teill 14 stück
faß dem rockentheil 7
stückfaß
dem rockentheill 1 stück
1 zulast bitt
dem schwerdtheil 6 zulastfaß
dem rockentheill 4 zulast faß
dem schwerdt theil 3 stück,
1 zu last bitt
sollen die kinder behalten
soll die Mutter behalten
ist vor ein zulast gerechnet
die Mutter
aest. ad 4 fl die Mutter
die mutter
No 1 die mutter
No 2 die mutter
3 die mutter

It. 21 stück faß 4 stück bitten ein wesch bitt

aest. ad 3 fl die mutter
aest. ad 2 fl 30 xr die mutter
aest. ad 1 fl 30 xr die mutter

3 schlechte dännen betladen
ein mehlkasten
3 lange vor bänck
2 schoßbänck
ein roth kupern brande wein kessel von 5 V.
aest. ad 9 fl
ein Messingen leichter undt ein Messingen
ampel
ein gelb kupern kessel von 4 aymer noch ein
aymericher kessel
ein eissene pfan von 2 Maß undt ein von einer
Maß
ein schmeltz pfan, ein kuchen pfan, ein schep
undt ein scheim löffel, ein hohl, 2 schlechte
kropen, ein brathspiß
ein beschlagen Virsel welches der Mutter ist
gelassen worden

der Mutter
zusamen aest. 5 fl die Mutter

10 zulast faß 2 zulast bitten

1 ohm undt ohmig faß
ein lehel ein drichter
ein ladt faß
2 lange disch ein kleinen disch
ein küchenschanck mit 2 thüren aest ad 2 fl
2 dännen kisten, ein backmuhl
1 die ein kist ad 3 fl
2 die gewölbte kist ad 1 fl
3 die backmuhl ad 30 xr
ein klein schenckelgen

hierahn dem mütterlichen 8
so dan den 3 Jüngste kinder
8 . die übrige 8 haben die
3 älteste Erben zu sich
genohmen undt in drey
gleiche theill vertheilt

Zinwerck 24

ist der Mutter überlassen

It. ahn silbern knep undt schnallen 6

loth

Bedt werck
die bedt werck pleibt den 3
ledigen kinder

ein ober undt ein under bedtgen
2 leine Sprauw zichen
ein weiß willen deckel duch, 3 zwilchen säck.

Leinwandt
ist verglichen undt hatt ein
iedes kindt 1 par henffene leil
lachen bekommen

2 wercke leil dicher
4 paar guthe henffen leil dicher 3 paar
schlechte henffen dicher
2 grob gebilte disch dicher 2 gebilte handt
zwehlen
ein angnuß dey so ein hertz ist gehörth dem kindt Catharina zu ist sein pathen
stück
sein der Mutter
ein schülterey worauff die history von der Sussanna
über lasen
ein schülterey worauff 2 weibs leith lichter an blassen
worden
ein schülterey worauff einige gemahlt so bier trincken
15 Nußbaumen diel kombt iedem kindt 1 diel
It. 6 schlep ger hew den wagen ad 4 fl kombt daß schwerdttheill 16 fl iedem kindt
zu seinem 6ten theill 2 fl 40 xr so die Mutt(er) zahlen soll weill sie solches
behalten hatt
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ferner Einnehmente schulden so zu dieser Erbschafft gehörig
Erstlich bey Meister leonhard vor
bey Matthes diel
bey hanß Jacob lembser
bey dieter strauß
hierrahn gebührt dem schwerdttheill
dem rockentheill

ohm wein ad

3 fl
1 fl 20 xr
1 fl
24 fl 30 xr
Summa 30 fl

3 Euller
4

20 fl
10 fl

(Nachtrag, Einschub)
Geschehen in hans georg kohwaltß behaußung den 15ten February 1719
H. niclas kohwalts hat vermögh theillzettel zu praetendiren wie folgt
Erstlich wegen der bahrschafft. 49 fl 43 xr 2 d
wegen deß fiernen 20 fl und wegen deß neuen wein 25 fl
wegen vorräthigen korn 13 fl 25 xr, wegen spelß 1 fl 20 xr
wegen gerst 2 fl wegen haber 1 fl 30 xr, wegen kohlsamen 1 fl
wegen strohe 4 fl 30 xr, wegen Einnehmenden schulten 48 fl 9 xr 2 d.
It. bey der Mutter wegen erkaufften vieh und mobilien
71 fl 4 xr 2 d., wegen der hochzeit 1/3 ad 44 fl 25 1/3 xr
It. die von ihrem Bruder barthel zu niedersalheim
Ererbte 200 fl. Summa 472 fl 7 1/3 xr 2 d.
Dahingegen der stieffvatter vermögh producirter und abcopirter Specification in
allen wegen dieses lohß außgeben reservatis reservandis 411 fl 30 xr
disse 411 fl 30 xr von obigen 472 fl 7 1/3 xr 2 d. abgezogen, verbleibt der
stieffvatter Joès kuhn denen übrigen kindern annoch zu ersetzen schultig
60 fl 37 1/3 xr 2 d.
Weilen der stieffvatter sich wegen deren ratione hochzeit angerechneten
44 fl 25 1/3 xr beschwehrt, alß seint solche deducirt und auff in hauß stehen
blieben, hat diesem nach den kindtern zu refundiren „16 fl 12 xr 2 d.
Actum à prandio die et sato ut supra, erschienen in Curio hanß henrich Euler
und wendel hellmeister beyderseiths uxorie noe. und anderen Interessenten und
verlangten extractum al dessen so deß Morgens in ihrem elterlichen hauß
abgehandlet und copiem von ihrem stieffvatter kuhn extradirten specificati umb

allenfalß sich hierinen zu erkündtigen so ihnen von gerichtwegen willfahrt
wordten.
(Ende Einschub)
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Hier folget Johannes kuhn zu bringen alß derselbe nach absterben anna
barbara seiner ersten hauß fraw welche nach sich im leben gelassen 2 kinder
benantlich Maria apolonia undt hanß peter kuhn sich in die zweyte Ehe begeben
undt weylandt Meister hanß georg kohwalts rel(ikta) anna Maria geheyrathet
undt weylen gem. beyde noch minder Jährig alß hatt man dem vatter Johannes
kuhn zum vormundt nach abgelegten pflichten bey geordnet den wohl Ehrsamen
H(err)n Jacob Micheliß raths verwanthen dahier alß der kinder nechsten ahn
verwanthen so geschehen durch schultheiß undt gericht wie hirbevor bey der
kohwaltischen Inventirung zusehen
anna barbara zubringen in die erste Ehe
Weingarthen
It. 1 V. 2 ruth im gehauw weeg gef. oben velten grün unden der gemeine
weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 27 ruthen im krispel gef. oben Niclaß bleysinger unden Joès pfeiffer zinst
Em. 3 V. wein
It. 1 V. 29 ruthen 8 schuh auff der Mauer gef. ausen H. Jacob koligß heim, hanß
Paul Morgeste(r)n und Niclaß bohl zinst Em. 2 V. wein
It. 23 ruthen auff der Mauer, gef. heim, Niclaß hassemer ausen Michel
Creutzberger
It. 1 V. 18 ruthen weingarthen undt acker im attig gef. ausen Johannes pfeiffer
heim hanß Jacob lembser
Ackerfeldt
It. 29 ruth im sessen gef. heim Joés weber ausen, Michel becker zinst auff
den Jacobsberg 2 Maß 2 dr. wein
It. 1 Morgen 23 ruthen in der rhein höll, gef. oben St. Claren Closter unden
Jacob Micheliß
It. 3 V. 12 ruthen in der hunger bach, gef. heim ein pfaracker ausen, hanß georg
schweitzer zinst Em. 3 V. wein
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Ackerfeldt
It. 2 V. auff dem bumbß gef. heim, H. Johan Philip hettinger ausen, Jacob
micheliß
It. 1 V. 13 ruthen im Jacob stück gef. heim, H. ambroß höglein Erben ausen,
bechtoldt schaberger zinst Em. 1 V. wein
It. 2 V. 5 ruthen im binger pfadt gef. heim, H. Michel becker ausen Matthes
weiners rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein

It. 1 V. 26 ruthen im schollen gef. oben H. Michel becker, unden H. hanß henrig
dross zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 3 ruthen im honig garthen gef. heim, hanß wendel hellmeist(er) ausen,
Pauluß dielen rel(ikta) zinst auff den Johanßberg 4 alb. 6 d.
It. 1 V. 25 ruthen in der aichen bach, gef. heim Joès Madle ausen hanß henrig
küchler zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 20 ruthen in der muhl gef. heim, Niclaß Elberdt ausen Matthes killian
zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. 1 ruth 3 schuh im herborn gef. unden hanß henrig Morgestern oben der
gemeine weeg zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 18 ruthen in der algeschlag, gef. oben velten gross unden Johan adam
holl
It. 33 ruthen 4 schuh auff leymen gef. heim Niclaß hassemer ausen der gemeine
weeg
It. 1 V. 8 schuh in der grumgewandt gef. heim, Em. ausen Jacob Micheliß zinst
Em. 1 V. wein
It. 2 V. im binger pfadt gef. ausen, frantz wilhelm kulman heim H. henrig Münch
zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. auff bescheidt gef. oben
It. 2 V. in der algeschlag gef., oben Niclaß lindt unden Jacob Micheliß ist ein
stücklein weingarthen
It. 30 ruthen 3 schuh am deich gef. heim Jacob Micheliß ausen Em.
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Wiessen
It. 30 ruthen in der Eckelßbach gef. heim, H. Johannes diel ausen Pauluß dielen
rel(ikta) zinst Em. an einem Capen 6 alb.
It. 1 V. 13 ruthen im deich gef. heim H. hellmeisters rel(ikta) ausen
H. von Creiffen Claw
It. 1 V. 20 ruthen im söthel gef. heim Niclaß hassemer ausen, H. Quirin wallaw
rel(ikta)
It. 1 V. 6 ruthen in der stoltzwiess gef. heim, hanß henrig hattemer ausen, Em.
It. 34 ruthen zwischen bechen gef. oben Matthes kölsch unden der gemeine
weeg
It. 3 V. im Sporcken heimer gemarck gef. nacher gaulß heim, hanß henrig
hattemer ander seith, H. Jacob Micheliß
Cläuer
It. 14 ruthen im söthel gef. heim H. hanß henrig dross, ausen Joès ochstatt

It. 23 ruthen 8 schuh im söthel gef. heim, hanß henrig hattemer ausen der
pastorey Clauer
It. 1 V. 11 ruthen 2 schuh im söthel, gef. ausen der gemeine graben, heim
H. Jacob Micheliß
It. 1 V. 33 ruthen 2 schuh in der dieffgewan gef. heim, H. Johan Philip hettinger,
ausen, Joès ochstatt.
Waldung
It. 30 ruthen auff dem berg, gef. heim, Joès ochstatt, ausen, H. Jacob Micheliß
It. 30 ruthen auff dem berg, gef. heim, H. Michel becker, ausen, H. Jacob
Micheliß
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Mobilien Ø wein Ø frucht Ø bahrschafft Ø vieh Ø
Einnehmente schulden
bey der erungenschafft dieser Ehe wegen der anna barbara ihr ahntheill an dem
hauß in der lang gaß zur Cron genant 60 fl
zahlente schulden Ø
In dieser Ehe ist errungen worden
Erstlich ein hauß sambt Zugehör in der weingaß gef. ein seith Matthes killian
ander seith Niclaß hangen rel(ikta) zinst in hiesige kirch 40 xr 2 d. noch hiesiger
Caplaney 5 xr 1 d.
It. ein stücklein garthen in der salß gaß gef. oben Niclaß bleysinger unden georg
büschel zinst H. hoffrath hogels Erben 3 xr
It. ein baum kelter
It. 2 Küh tax. iede ad 12 fl
It. 2 stecken kelber iedes 3 fl
It. 2 schwein iedes 4 fl
Wein 4 ohm tax. die ohm 7 fl 30 xr
korn 8 Mald. 1 Virsel tax. das Mald. 2 fl 30 xr
gerst 5 Mald. daß Mald 2 fl
Speltz 1 Mald. daß Mald. 1 fl 20 xr
kohl 1 Mald. daß Mald 4 fl
ahn strohe 150 bosen daß hundert ad 3 fl
bahrschafft Ø
Mobilien
ein dänen disch ein groß und ein klein dänen
kist, ein küchenschanck mit 2 gefach ein backmuhl ein Neuer aymer ein küh
bit, ein kübel 2 stück undt 2 4öhmige bitten 4 zu last undt ein 2 öhmig faß
ein 8 V. fäßlein ein alter drichter ein New dänen bedt ladt
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Einnehmente schulden Ø
zahlente schulden
Peter schraub
It.gdigst. herrschafft vor holtz 4 bödem ieden
bodem ad 5 fl 37 xr 2 d. thut
hanß henrig küchler
worvor ein acker versetzt in der aichen bach
It. den kinder erster Ehe wegen ihres Mütterlichen
antheil an der Cron
It. H. Michel becker

20 fl
22 fl 30 xr
16 fl
60 fl
2 fl 15 xr

Ferner hatt sich ahn Mobilien befunden
2 alt kropen ieder von 1 Maß ein eisen pfan von 1 Maß ein trey fuß
ein pfan von 1 Maß 2 schmeltz pfanen ein schertz hohl ein scheim leffel
ein eissen bratt kroben von 1 Maß ein Mist krapen 2 grab kerst
ein rier karst 2 alte roth hauen, ein stock hauw, ein schauffel
schip, ein bickel, ein alt ax ein alt beyel, ein handt beyel
2 heuw gawellen ein brunen clam mit ein stück kett
3 küh ketten ein alt sech, 2 par alte dür bandt
Leynwandt
8 henffen leil dicher 2 zwilchen säck
Ein alten leynen vorhang, ein blechen leicht mit einer
ampel noch ein alt blechen ampel
ein roth kupern kessel von 4 aymer
ein eissen platt auff ein herdt
ein silbern Creutz so daß hanß Peters Peter stück ist von
ohngefehr 2 fl
zin werck 4 .
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Eß haben die sämbtliche Erben undt der unmündigen kinder vormundt hanß
henrig schmitt sich dahien vereinbahret undt verglichen daß ein ieder die zinß,
so auff daß feldt welcheß ihme im looß zettel zu kombt tragen solle, weyllen
dergleiche zinß nit so aygentlich undt accurat repartiert werden können
Jedem kindt kombt zu seinem ahntheill an dem firnen wein 10 fl
die 3 älteste kinder haben ihr antheill am firnen wein in Natura bekommen
der preiss
ahn dem vorräthigen Neuen wein kombt iedem kindt 3 ohm
von Jeder
in natura die 3 älteste empf.
gattung
ist taxirt ad 7 fl 30 xr
fruchts ist
ahn dem vorräthigen korn kombt iedem kindt 5 1/3 Mald.
bey dem
undt haben die 3 älteste ihr ahntheill in Natura empfangen
inventario
ahn der vorräthigen Speltz kombt iedem kindt 1 Mald. undt
hir bevor
haben die 3 älteste ihr ahntheill in Natura empfangen
zu sehen
ahn der vorräthigen gerst kombt iedem kindt 1 Mald. undt haben
die 3 älteste ihr ahntheill in Natura empfangen
ahn dem vorrätigen haber kombt iedem kindt 1 Mald. 2 kumb
und haben die 3 älteste ihr antheil in Natura empfangen
ahn dem kohl kombt iedem kindt 1 virsel undt haben die 3 älteste
ihr antheill in Natur empfangen
ahn dem stroh haben die 3 älteste ihr theill in der Natur empf.

ahn den ver kaufften vieh, geschirr und mobilien so ertragen 138 fl 42 xr undt die
Mutter behalten kombt dem schwerdt theill 92 fl 30 xr dem rockentheill aber
46 fl 15 xr
daß schwerdt theill under die 6 kinder subdividirt kombt iedem kindt 15 fl 25 xr
ahn den Einehmenten vätterlichen schulden worvor güther verlegt und dem
schwerdt theill ertragen 288 fl 56 xr kombt ieden kindt zu seinem 6ten theill
48 fl 9 xr.
ahn den Einehmenten vätterlichen schulden worvor keine under pfänder sein
undt zusammen ertragen 297 fl 57 xr komt ieden kindt zu seinem sechsten theill
49 fl 39 xr
ahn denen nach gehents beschriebenen schulden so ertragen dem schwerdt
theill 20 fl hier von kombt iedem kindt 3 fl 20 xr
Jedem kindt wegen des heuws 2 fl 40 xr
Jedem kindt 1 Nuß baumen diel
thuet also Jedem kindt ahn den vätterlichen Einnehmenden schulden worvor
güther verlegt 48 fl 9 xr
ahn denen vätterlichen Einnehmenden schulden worvor keine güther verlegt wie
auch den wegen deß vieheß, hew, mobilien undt anderm 71 fl 4
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Catharina straussin
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
48 fl 9 xr
ahn den underschiedlichen Einehmenten schulden so wohl
vor vieh, geschirr, Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther versetzt
71 fl 4 xr
hierauff empfangen S(umm)a. 119 fl 14 xr
Erstlich muß sie zahlen zu ihrem antheill ahn den vätterlichen
zahlenten schulden
ist selbsten in die Erbschafft schuldig
pleibt rest

2 fl 24 xr
24 fl 30 xr
92 fl 20 xr

ferner gebührt iedem kindt ahn der vorräthigen bahrschafft so
da währe zum vätterlichen schwerdt theill 298 fl 20 xr der
6te theill mit
49 fl 43 xr
It. kombt ihr wegen des 6ten theill an dem hauß auff dem
kögelplatz
66 fl 40 xr
Summa 208 fl 43 xr
hatt in den weinberg äcker undt wissen daß zweite loß
hatt in den schulden daß 4te loß
Noch wegen des Neu(n)ten theilß ahn einer ohm firnen wein iedem 1 fl
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Anna Margretha hellmeisterin
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
ahn den under schiedlichen Einehmenten schulden so wohl
vor vieh, geschir Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther versetzt
hierauff empfangen
Erstlich muß sie zahlen zu ihrem antheill ahn den vätterlichen
zahlenten schulden
ist selbsten in die Erbschafft schuldig

48 fl 9

xr

71 fl 4 xr
119 fl 14 xr

2 fl 24 xr
8 fl 40 xr
11 fl 4 xr
pleibt rest 108 fl 10 xr

ferner gebührt iedem kindt ahn der vätt(vor)räthigen
bahrschafft so da wehre zum vätterlichen schwerdt theill
298 fl 20 xr der 6te theill mit
It. kombt ihr wegen des 6ten theill an dem hauss auff dem
kögelplatz

49 fl 43

xr

66 fl 40 xr
224 fl 33 xr

hatt in den weinberg äcker und wissen daß 3te loß
hatt an den Einnehmenten schulden daß 5te loß
Noch wegen deß Neunten theilß an einer ohm firnen wein 1 fl iedem kindt
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Anna Eva Eülerin
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
ahn den under schiedlichen Einehmenten schulden so wohl
vor viehe, geschir Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther versetz
Hierauff empfangen

48 fl 9

xr

71 fl 4 xr
119 fl 14 xr

Erstlich muß sie zahlen zu ihrem antheill an den vätterlichen
zahlenten schulden
2 fl 24 xr
ist selbsten in die Erbschafft schuldig
83 fl
pleibt rest
33 fl 50 xr
ferner gebührt iedem kindt ahn der vorräthigen bahrschafft so
da währe zum vätterlichen schwerdt theil 298 fl 20 xr der
6te theill mit
49 fl 43 xr
It. kombt ihr wegen des 6ten theill an dem hauss auff dem
kögelplatz
66 fl 40 xr
Summa 150 fl 13
hatt in den weinberg äcker und wissen daß erste loß
hatt an den Einnehmenten schulden daß 3te loß
noch iedem kindt wegen deß Neunten theilß an einer ohm firnen wein 1 fl
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Hanß Peter köhwalt
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
ahn den under schiedlichen Einehmenten schulden so wohl
vor vieh, geschir Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther verlegt
hierauff empfangen

48 fl 9

xr

71 fl 4 xr
119 fl 14 xr

Erstlich muß erselbst zahlen zu seinem antheil ahn den
vätterlichen zahlenten schulden
2 fl 24 xr
pleibt rest 116 fl 50 xr
ferner gebührt iedem kindt ahn der vorräthigen bahrschafft so
da wahre zum vätterlichen schwerdt theil 298 fl 20 xr der
sechste theill mit
49 fl 43 xr
It. kombt ihm ahn dem hauss auff dem kögelplatz wegen des
6ten theill
66 fl 40 xr
noch daß Neunten theil an einer ohm firnen wein iedem kindt
1 fl
Summa 234 fl 12
hatt in den weinberg äcker undt wissen daß 5te loß
hatt in den Einnehmenten schulden daß erste loß
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Niclaß köhwalt
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
ahn den under schiedlichen einehmenten schulden so wohl
vor vieh, geschirr Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther verlegt
hierauff empfangen

48 fl 9

xr

71 fl 4 xr
119 fl 14 xr

Erstlich muß erselbst zahlen zu seinem antheil ahn den
vätterlichen zahlenten schulden
2 fl 24 xr
pleibt rest 116 fl 50 xr
ferner gebührt iedem kindt ahn der vorräthigen bahrschafft so
da wahre zum vätterlichen schwerdt theil 298 fl 20 xr der
6te theill mit
49 fl 43 xr
It. kombt ihm wegen des 6ten theill ahn dem hauss auff dem
kögelplatz
66 fl 40 xr
noch daß Neunte theil an einer ohm firnen wein iedem kindt
1 fl
Summa 234 fl 13 xr
hatt in den weinberg äcker undt wissen daß 4te loß
hatt an den Einnehmenten schulden daß sechste loß
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Anna Catharina köhwaltin
gebührt an den Einehmenten schulden worvor güther verlegt
ahn den under schiedlichen Einehmenten schulden so wohl
vor vieh, geschirr Mobilien undt auß gelehnten gelt worvor
keine güther versetzt
hierauff empfangen

48 fl 9

xr

71 fl 4 xr
119 fl 14 xr

Erstlich muß sie zahlen zu ihrem antheil ahn den vätterlichen
zahlenten schulden
2 fl 24 xr
pleibt rest 116 fl 50 xr
ferner gebührt iedem kindt ahn der vorräthigen bahrschafft so
da wahre zum vätterlichen schwerdt theil 298 fl 20 xr der
6te theill mit
49 fl 43 xr
It. kombt ihr wegen des 6ten theill ahn dem hauss auff dem
kögelplatz
66 fl 40 xr
noch wegen deß Neunte theill an einer ohm firnen wein iedem
kindt
1 fl
S(umm)a 234 fl 13
hatt in den weinberg undt äcker daß 6te loß
hatt an den einnehmenten schulden daß zweite loß
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Weillen das haus in der langgaß sich ohne Mercklichen schaden nicht vertheillen
lasset so ist aller seiths beliebt worden daß die Mutter das hauss ad dies vitae
behalten undt bewohnen dagegen aber solches in dach undt fach halten undt
alle beschwernuß davon entrichten solle
Daß hauss auff dem kögel platz ist dem hans wendel hellmeister verkaufft
worden mit aller intereßenten wissen undt willen vor vierhundert gulden undt
weillen die Mutter wegen ihres darahn habenden rockentheilß dergestalten
abgestanden daß ihr antheil auff dem hauß in der langgaß hafften undt stehen

solle mit 133 fl 20 xr werden also die vierhundert gulden under die sechs kinder
repartirt undt ertragt iedes portion 66 fl 40 xr nachfolgenter gestalt zu bezahlen
Erstlich der Catharina straussin Nechstkünfftige weinnachten Ihr gebührendes
quantum folglich der anna Eva Eüllerin nechstkünfftige ostern ihr gebührendes
quantum undt dan der drey MünderJahrigen antheil auff Martini 1712
Weillen den drey jüngste kindern keine hochzeit gehalten worden wie den drey
ältesten alß hatt die Mutter verordnet falß sie bey ihren lebzeitten denen
besagten kindern keine hochzeit halten würde daß solche zu einem vorauß
haben sollen die Jenige 133 fl 20 xr welche ihr wegen des hauß auff dem kögel
platz gebühret und auff dem hauß in der langgaß steth undt zwahr zu drey
gleichen theil vertheilt werden sollen
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Inventarium
Uber hans peter Jangsen habende Nahrung alß selbiger nach absterben seiner
zweyten hausfraw Eva welche aus dieser Ehe erziehlet 1 kindt hinder sich im
leben ver lassen benantlich Catharina anderwärtlich undt in die dritte Ehe
begeben undt sich mit Maria Catharina verheurathet geschehen durch unß
schultheiß undt gerichten benantlich Johan Philip hettinger ober: Johannes diel
underschulth. Michel becker, Johannes hattemer, hanß henrich dross, Mattheuß
krauß, Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle den 13ten Febr. 1712
Erstlich ein heißlein im Peters weeg gef. ein seith ein gemeiner reuhel, ander
seith Mattheß könig zinst Em. 1 fl 10 xr
Weingarthen
It. 1 V. 6 ruth in der pruff gef. ausen, hanß Martin Janß heim wilhelm
wallestein zinst H. pfarer 3 echtmaß wein
It. 20 ruthen auff stoltzen berg gef. ausen, wilhelm wallestein heim Caspar
bernroth
It. 1 V. 12 schuh im Crispel gef. ausen friederich Clementz, heim velten
wallesteins Erben zinst dem Closter Erbach 1 V. wein
It. 1 V. 5 ruthen auff Cranßberg gef. ausen velten wallesteins rel(ikta) heim
Joès fleischer
It. 21 ruthen im ochsen born gef. ausen, Peter weber, heim Niclaß weiner
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Ackerfeldt
It. 30 ruthen 13 schuh am strasser born gef. ausen Joès zimer heim ein
hospitahl acker zinst Em. 2 Maß wein
It. 1 V. 19 ruthen in der beyn gef. ausen Matthes schauss heim Matthes
kölsch zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 16 ruthen in der Uffsegewan, gef. ausen, Matthes schauss, heim
hanß Peter käffer

It. 1 V. 2 ruthen in der sandt kauth gef. ausen, Pauluß dielen rel(ikta) heim
velten lebeisen, zinst Em. 2 V. wein
It. 28 ruthen auff dem sandt gef. ausen, wilhelm schultz, heim, hanß Martin
Jangß
It. 1 V. 39 ruthen 4 schuh auff steinet gef. ausen, alberdt Engel, heim
Johannes zimer
It. 10 ruthen 12 schuh in den gäntz Cläuer gef. heim, hanß henrig küchler
ausen Matthes killian
It. 1 V. auff leymen gef. heim, Michel Creutzberger ausen H. trauth
It. 15 ruthen in der Michel kauth gef. ausen, Johannes diel heim, alberdt
Engel
It. 1 V. auff leymen gef. heim velten wallesteins rel(ikta) ausen, hanß henrig
schaberger
It. 1 V. 9 ruthen am ockenheimer graben, gef. ausen, Joès Madle heim
alberdt Engel zinst Em. 6 Maß wein
It. 1 V. 27 ruthen 8 schuh auff dem sandt gef. ausen, hanß henrig köhler
heim, Johannes zimer, zinst H. hoffrath höglein 6 Maß wein
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It. 29 ruthen wieß im söthel gef. ausen, alberdt Engel, heim, hanß bernardt
vogels Erben
It. 2 V. 25 ruthen Clauer in der dieffgewan gef. heim, Johannes diel ausen, hanß
Martin Jangß
It. die helfft auß 1 Morgen waldt gef. ausen Niclaß hangen rel(ikta) heim
velten wallesteins rel(ikta)
It. die helfft auß 1 Morgen waldt gef. ausen H. Johan Philip hettinger heim Joès
hattemer undt Johannes pfeiffer
frucht
wein Ø
viehe
It. ein rinth taxirt ad 6 fl
Mobillien
2 guthe disch dicher, 2 handt zwehlen ein guth leilduch, ein
schwartzer weiber rockh, ein grauer weiber rockh ein dunckel g(r)aue
brust, ein schwartz Mützgen dieses ist dem kindt, 2 dänne kisten ein alt
undt ein Neuw 2 zine schisslen, ein eisen kropen von 1 Maß undt einer
von 2 Maß It. eine schertz holl, ein roth kupern kessel von 2 aymer
dieses gehörth alles dem Kindt Catharina so auß 2ter Ehe ist er
ziehlt ein schmeltz pfängen. It. ein drey fuß. 3 zine leffel.
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Holßwerck
It. ein alte kist 2 zu last faß ein 3ohm faß 1 stück undt ein 4öhmig
bitten ein halber wagen ist taxirt ad 4 fl
It. ein aymer It. ein küh bitt ein bittgen von 1 aymer
It. ein gelb kupern kessel von 4 aymer
It. ein eisen kropen von 3 Maß It. ein schöp undt ein schaum leffel
It. ein krab karst, ein stech schip, ein beyel, ein hey gawel
It. 3 küh ketten, 1 schemel nagel, ein küh kett
It. ein steinen sarg von 4 V. It. ein kuchen pfan
It. 20 zine leffel
bahrschafft Ø
Einnehmente schulden Ø
Zahlente schulden
It. H. hanß wendel Maurer zu obersahlheim
It. H. Dr. knapp zu Maintz
It. henrig lohr undt arnoldt schnornberger
wovor ein acker versetzt
H. Jacob Micheliß wovor ein weingarthen versetzt
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70 fl
18 fl
27 fl
10 fl

1712
Abtheillung
Uber Maria Margretha schweitzerin ver lassenschafft zwischen Meister hans
georg schweitzer Nießbräuchlichen Erben seines mit ged. Maria Margretha
erziehlten undt nach dero zeitlichem hintrit verstorbenen sohns hans henrich
undt dem annoch im leben seyen sohn hanß Michel schweitzer vorgenohmen
durch unß Johan Philip hettinger ober: Johannes diel under schulth. Michel
becker, Joès hattemer, Mattheuß krauß, Johan Martin durst undt the(o)baldt
Lauffenseelen alle respect. des gerichts zu algesheim so geschehen den 12ten
Mertz.
Maria Margretha zubringen in die Ehe mit hans georg schweitzer
Erstlich daß 3te theill an einem verbrandten haußplatz in der lang gaß gef. oben
hanß wendel wallaw unden velten grün zinst der gantze hauß platz zu St. Claren
in Maintz 2
heller undt noch ins deitsche hauß 12 xr
Weingarthen
die ander helfft
gehört zur
rungenschafft

It. 1 V.6 ruthen 4 schuh 23 ruthen 2 schuh im gehaw weeg
gef. heim gemeiner weeg ausen hanß georg schweitzer
zinst Em. 1 V. 1 dr. 2 M. 1 echtmaß wein

gehört die
helfft zur
rungenschafft

It. 26 ruthen 18 ruthen in der othen heck gef. oben wilhelm
beckers rel(ikta) unden herman Engel zinst Em. 1 V. 1 Maß
1 dr. 2 Maß 2 dr. wein

Michel
schweitzer 1

It. 1 V. 31 ruthen 35 ruthen 8 schuh im ochsen born gef.
oben Matthes wallauers Erben unden Martin hattemer undt
Joès Martin zinst Em. 2 Maß wein

It. 35 ruthen 9 schuh 17 ruthen 12 schuh auff katzenloch
gef. henrig hattemer unden Jacob schab zinst Em.1 Maß
2 1/3 dr. wein
michel
schweitzer 1

It. 1 V. 4 ruthen 19 ruthen 10 2/3 schuh in der Michel kauth
gef. ausen. H. quirin wallaw heim, Johan Müntzenthaler
zinst Em. 1 V. 2 Maß dr. wein

michel
schweitzer 1

It. 1 V. 31 ruthen 10 schuh uff dem bumß gef. oben hanß
Michel Morgestern unden henrig hattemer

michel
schweitzer 1

It. 1 V. 1 ruth 3 schuh in der understen Michel kauth gef.
oben der gemeine weeg unden henrig hattemer
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Ackerfeldt
Michel schweitzer 1

It. 26 ruthen 11 schuh im winckel gef. unden Matthes
weiner oben herman Engel zinst Em. 1 V. 2 Maß
wein

Michel schweitzer halb

It. 1 V. 37 ruthen 8 schuh auff leymen gef. ausen
velten grün heim Matthes weiners R.

findet sich in der
rungenschafft undt
von Catharina
erkaufften loß zettel

It. 1 V. 15 ruthen im pletter weeg gef. ausen
H. henrich fellentzer, heim bechtoldt schaberger zinst
Em. 2 V. wein

gehört in die rungen
schafft

It. 1 V. 6 ruthen 5 schuh in der hungerbach gef.
ausen, frantz Nell, heim Philips hattemers Erben zinst
Em. 2 V. wein

Michel schweitzer 1

It. 1 V. 9 ruthen 8 schuh in der Ersten kurtzgewandt
gef. heim H. Matthes krauß ausen, Johan wilhelm
heeß zinst Em. 8 xr 3 d.

die ander helfft gehört
zur rungenschafft
Michel schweitzer 1

1 V. 30 ruthen in der aigenbach gef. heim H. quirin
wallaw ausen auch H. wallaw

die ander helfft gehört
zur rungen schafft

It.1 V. 2 ruthen 21 ruthen 4 schuh im raupenstein
gef. ausen Joès ochsen Erben heim Philips köhler
undt Pauluß Elsen kinder zinst Em. 2 M. 2 dr. wein
It. 1 V. 24 ruth in der rheinhöll gef. heim hanß
Jacob buchners R. ausen Johan adam holl

gehört zur rungen
schafft

It. 2 V. in der rhein höll gef. ausen Caspar dielß
rel(ikta) heim Joès becker

Michel schweitzer 1

It. 2 V. 1 ruth im trappen schiesser gef. heim Caspar
thomaß ausen Michel gunst

gehört zur rungen
schafft

It. 1 V. 5 ruthen im binger pfadt gef. heim hanß
Michel Morgestern ausen Crucis altar

gehört zur rungen
schafft

It. 28 ruthen im pfuhl gef. heim hanß henrig hattemer,
ausen hanß Jacob buchners rel(ikta) zinst Em. 2 dr.
wein noch St. Claren in Maintz 2 alb.

Michel schweitzer 1

It. 1 V. 6 ruthen im Mühl garthen gef. ausen Joès
ochsen Erben heim hanß Michel Morgestern zinst
hiesigem gerich 1 hun

gehört zur rungen
schafft

It. 1 V. 2 ruth in der Uffsegewandt gef. heim
H. quirin wallaw ausen Joès pfeiffer zinst hiesigem
hospithal 1 V. wein

Michel schweitzer 1

It. 31 ruthen 8 schuh im schollen gef. ausen H. hanß
bernardt vogel heim zinst H. von Creiffen Claw 1 M.
1 dr. wein
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Ackerfeldt
ist umb den zinß
liegen blieben

It. 3 V. 23 ruthen 1 schuh uff dem bumß gef. unden
henrig hattemer oben ohn bewust zinst H. von
Creiffen Claw 2 V. wein

Michel schweitzer 1

It. 20 ruthen 8 schuh im klopp gef. ausen georg
schiffman heim Niclaß damian zinst Em. legel mit
den beeren noch in hiesige kirch 5 d.

gehört zur rungen
schafft

It. 1 V. 7 ruthen 5 schuh auff dem sandt gef. unden
henrig fellentzer, oben Matthes wallauers Erben zinst
Crutzis altar 1 V. 3 M dr. wein

die ander helfft gehört
zur rungenschafft
Michel schweitzer 1

It. 1 V. 6 ruthen 10 schuh uff beschedt gef. heim
Matthes wallauers Erben ausen henrig grün

Michel schweitzer 1

It. 6 ruthen 12 schuh uff der dörwiß gef. ausen
Matthes weiner heim henrig hattemer
rungenschafft in dieser Ehe

It. 30 ruthen 8 schuh am fluth graben gef. heim Niclaß damian ausen Crucis altar
zinst Em. 2 Maß wein, dieses felt ist in wehrender Ehe erkaufft worden.
It. 1 V. 8 ruthen im frohnweingarthen gef. heim, Johannes webers Erben ausen
Niclaß Chamers erben ist Eben mäsig erkaufft worden
It. 2 V. 7 ruthen am sporckenheimer weeg gef. heim H. Matthes krauß ausen
lobeisen kindt
It. 27 ruthen ahm sporckenheimer weeg gef. heim velten drossen Erben ausen
hanß wilhelm hattemers kinder
It. 1 V. 15 ruthen im pletterweg gef. ausen H. henrig fellentzer heim bechtel
schaberger zinst Em. 2 V. wein
It. 2 V. wieß zwischen bechen gef. ausen, Joès boben rel(ikta) heim Johannes
Martin zinst hiesigem gericht 1 hunn

Nota beneb folgente wiesen gehören noch inß zubringen
steth in der rungen
schafft

It. 18 ruthen zwischen bechen gef. ausen Joès
schaussen rel(ikta) heim Niclaß hangen rel(ikta) zinst
St. Claren in Maintz 3 xr

It. 9 ruthen 10 schuh im Enden pfuhl gef. heim H. quirin wallaw ausen hanß
Michel Morgestern
It. 18 ruthen 9 schuh im söttel gef. ausen velten trossen Erben heim Michel bohn
It. 1 V. 10 ruthen waldt gef. heim Martin schuckert rel(ikta)
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Folgente Gütter Sein von Anna Catharina Eschbachin Erkaufft worden
Weingarthen
It. 23 ruthen 2 schuh auß 1 V. 29 ruthen 6 schuh im gehaw weeg gef. die mit
zinst Em. 2 Maß 1 echtmaß
It. 18 ruthen auß 1 V. 14 ruthen in der oden heck gef. oben lenhardt kessler zinst
Em. 2 M. 2 dr. wein
It. 35 ruth auß 1 V. 31 ruthen im ochsenborn gef. oben Matthes wallauers
rel(ikta) zinst Em. 2 Maß wein
It. 17 ruthen 12 schuh auß 1 V. 13 ruthen 4 schuh auff Catzenloch gef. soll
getrumbt werden zinst Em. 2 1/3 dr. wein
It. 19 ruthen 10 2/3 schuh auß 1 V. 19 ruthen in der Michel kauth gef. ausen
quirin wallaw zinst Em. 2 Maß dr. wein
It. 31 ruthen 10 schuh auß 1 V. 23 ruthen 5 schuh auff dem bumß gef. unden
henrig hattemer
Ackerfeldt
It. 1 V. 15 ruthen im pletter weeg gef. ausen, henrig fellentzer heim, henrig
hattemer zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen 5 schuh in der hungerbach gef. heim, hanß Conradt baardt
ausen Philips hattemer zinst Em. 1 V. wein
It. 30 ruthen in der aichen bach gef. heim hanß Jacob buchner
It. 21 ruthen 4 schuh auß 1 V. 2 ruth im raupenstein gef. heim Pauluß Elß
ausen gerhardt thomaß zinst Em. 2 M. 2 dr. wein
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Ackerfeldt
It. 2 V. in der rheinhöll gef. ausen Caspar diel heim Philip vill
It. 1 V. 5 ruthen auß 2 V. 10 ruthen im binger pfadt gef. ausen ein schull acker,
heim, hanß Michel Morgestern
It. 28 ruthen im pfuhl gef. heim, Martin hattemer, ausen, hanß Jacob buchner

It. 1 V. 2
pfeiffer

ruth in der Uffsegewandt gef. heim quirin wallaw, ausen, georg

It. 12 ruthen auff dem badt graben gef. heim H. hellmeisters rel(ikta) ausen hanß
wendel hellmeister zinst ins baumeister buch 15 xr
It 1 V. 31 ruth auß 5 V. 14 ruthen 10 schu uff dem bumß gef. oben hubert
wallrats rel(ikta) ist umb den zinß liegen blieben
It. 1 V. 7 ruthen 5 schuh auff dem sandt gef. unden henrig fellentzer zinst Em.
1 V. 3 Maß dr. wein
It. 1 V. 6 ruthen 10 schuh auß 2 V. 13 ruthen 4 schuh auff bescheidt gef. heim
Jacob vogel
It. 6 ruthen 12 schuh auß 13 ruth krauthfeldt uff der dörwieß gef. unden
Matthes weiner soll getrumbt werden
It. 34 ruthen 8 schuh in der gänß Clauer gef. ausen Joès Müller undt H. Jacob
Micheliß heim H. hoffrath högleins Erben
Wiesen
Michel schweitzer

It. 18 ruthen auß 36 ruthen zwischen bechen gef. ausen,
Joès schauß zinst zu St. Claren 3 xr
Waldung

It. 1 V. 10 ruthen gef. heim Martin schuckerts rel(ikta)
gem. waldt sollen die Erben gemeiner handt brauchen
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Ferner ist in der Ehe errungen worden vermög dem Inventario so den 23ten
Febr. 1691 errichtet worden
ahn korn 6 Mald. kombt zum mütterlichen 2 Mald
ahn gerst 3 Mald. kombt zum Mütterlichen 1 Mald.
ahn wein 3 fuder 4 ohm kombt zum Mütterlichen 1 fuder 1 ohm
will der vatter künfftigen herbst dem sohn in natura geben 30 ohm 15 V. sambt
dem faß vor sein halbtheil
viehe
2 Melckente kühe aestimirt ad 30 fl thut dem mütterlichen 10 fl
It. ein rinth aestimirt ad 7 fl 30 xr ist dem mütterlichen 2 fl 30 xr
Ein pferdt aestimirt ad
60 fl thut daß mütterliche 20 fl
wagen pflug undt zugehör
2 steinerne särg aestimirt ad 2 fl thut daß mütterliche 40 xr
stet einer in der under schmit soll der Michel haben
It. 10 zinn kombt dem mütterlichen 3 1/3
It. 4 Eissene kropen der vatter will dem sohn 1 geben
It. 3 eissene pfannen will der vatter dem sohn eine geben
It. ein eissener offen aestimirt ad 6 fl
It. 6 wagen Eissen ist der wag aestimit ad 4 fl
It. 12
stahl ist aestimirt ad 1 fl 30 xr

LeinWandt
It. 120 ehlen henffen duch thut daß mütterliche 3theil 40 ehlen
It. 3 paar leildicher ohne Mottel ist dem mütterlichen 2 duch aest 1 fl 30 xr
ist dem Michel 1 duch
It. 2 gebilte undt 2 ungebilte dischdicher thut dem mütterlichen 2 ungebilte
thut dem michel 1 duch aest. ad 30 xr
2 ein fache handt zwehlen vätterlich
It. ein guth ober undt ein schlecht under beedt
It. ein langer pulffen
aest. ad 30 fl hierahn kombt
It. ein döppig
dem mütterlichen 10 fl
It. ein dänne beedt ladt
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It. ein küchen schanck aest. ad 3 fl
It. ein standt bitt von 2 fahrt aest. ad 3 fl
It. 2 stück bitten
will der vatter ihm ein stüc(k) bitt geben
It. 2 zulast bitten
It. ein gantz schmit geschirr
blaß balck, amboß, horrn amboß, sampt allem zugehörr
It. soll ihm der vatter einen amboß undt ein horn amboß geben
It. ein grauwen undt ein blauwen willen rockh noch ein schwartzen
zeuchen weiber röck will ihn den schwartzen rock undt die becker kapen geben
seint von
It. ein silbern über gulter schaupfennig worauff die Jahr zahl
der mutter
1649 ist aest 1 fl 45 xr
zubracht
It 3 paar leyldicher mit Mottlen
daß stück aestim. ad 1 fl 30 xr
soll der Michel 1 paar drey dicher haben
It. befinden sich vermög obgem. Inventario ahn
Einnehmenten schulden 155 fl 30 xr
Hiervon kombt zum Mütterlichen antheil
51 fl 50 x
It. ist ahn bahrschafft vor handen gewesen 100 fl
worvon dem Mütterlichen zu kombt
33 fl 20 xr
It ertragt die ober besserung an der undern schmit
100 fl kombt zum Mütterlichen antheil
33 fl 20 xr
alles desen waß zu gelt geschlagen sambt
einehment. schulten thut
Summa 520 fl 30 xr
Zahlente Schulthen
It. vermög mehr gem. Inventarium befinden sich 53 fl
hiervon dem Mütterlichen 17 fl 40 xr
It. dem velten grün herauß geben wegen des platz
der undern schmit 30 (fl) kombt dem mütterlichen 10 fl
diese 30 fl müesen die mütterliche Erben wegen ver beserten platz allein tragen
ahn gesehen der platz auch mütterlich ist
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Wie hierüben zu sehen belauffen sich die Einnehmente schulden, vorräthig
gewesenes bahre geldt, die ober besserung an der underen schmit, wie auch
taxirtes vieh undt einige Mobillien ad 520 fl 30 (xr)
Hierahn kombt dem schwerdt theil 347 fl
dem rocken theill aber
173 fl 30 xr
solches rocken theill aber mahls under den vatter alß usufructuarium so dan
dem sohn Michel Subdantirt kombt iedem zur halbscheidt 86 fl 45 xr

Die zahlente schulden wie Eben falß hierüben zuersehen belauff sich ad 53 fl
hierahn kombt dem vätterlichen 35 fl 20 xr
zum mütterlichen aber
17 fl 40 xr
dieses mütterliche under den vatter alß usufructuarium undt seinem sohn Sub
dividirt kombt iedem 8 fl 50 xr
die mütterliche schuldt wegen verbesserten platz worauff die undere schmit
stehet ad 30 fl under den vatter alß usufructuarium undt seinen sohn aber mahls
vertheilt kombt iedem 15 fl
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Ferner ist bey dieser abtheilung verabredet und bewilliget worden daß die
Einnehmente undt zahlente schulden so in den Eschbachischen loßzettel
verzeichnet auff gehoben sein sollen
auch solle der vatter daß kleine gärthlein vor der herpfordt ad dies fite geniesen
weil eß sich nit wohl vertheilen liesse
Wan nun des Michels völliges antheil an den zahlenten schulden so da ist
23 fl 50 xr von seiner gebühr der Einnehmenten schulden so ertragt 86 fl 45 xr
abgezogen wirdt kombt ihm noch herauß 62 fl 55 xr.
weillen nun dem vatter ahn den 100 fl vor verfertigte ober besserung zu seinem
schwerdt theill 66 fl 40 xr refundirt werden müssen alß hatt der sohn den vatter
statt zahlung über lassen obgedachte 62 fl 55 xr undt bleibt dem vatter doch
noch schuldig 3 fl 45 xr hingegen hatt der sohn daß hauß allein zu besitzen undt
zu bewohnen
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Inventarium undt abtheilung Uber weylandt hanß georg schweitzers
verlassenschafft nach dem selbiger mit todt abgangen undt im leben ver lassen
3 kinder nemblig auß Erster Ehe Mit Maria Margretha Eschbachin Ein sohn Mit
Nahmen Michel schweitzer auß der 2ten Ehe mit Catharina bohlin ein sohn
Johannes sambt einem töchterlein anna Catharina welchen Man zu vormunder
ahn undt vor gesetzt Niclaß hassemer undt Johannes weber in deren
gegenwarth wie auch der anderen Intereßenten die abtheilung vorgenohmen ist
durch H. Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel Under schulth. Michel
becker, Johannes hattemer, Mattheus krauss, Johan Martin durst, theobaldt
Lauffen selle alle des gerichts undt Johan wilhelm heeß alß der schreiber
geschehen algesheim den 28ten July 1712.
Waß vermög abtheilung Sub dato den 12ten Mertz 1712 der vatter wegen
seines verstorbenen sohnß hanß henrig Nieß breichlich Ererbt gehabt undt dem
sohn Erster Ehe Michel schweitzer zugefallen. solches hatt Man demselben
uberantwortet.
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Hyr folget der kinder 2ter Ehe Mütterliches Erbtheill
Johannes schweitzer sein Mütterliches
Weingarthen
It. 25 ruthen weingarthen im gehawweeg, gef. unden
oben Johan adam holl undt Claudi bolentz
It. 18 ruthen 6

schuh in der Michel kauth gef.
ackerfeldt

It. 10 ruth im herborn gef. heim hanß georg köhwalths Erben, ausen velten
wallesteins rel(ikta)

It. 22 ruthen 3 schuh auß 3 V. 13 ruthen 5 schuh im frohnweingarthen gef.
ausen H. Johan Martin durst
zinst Em. 2 Maß wein undt inß baw Meister buch d.
It. 16 ruthen 4 schuh auß 2 V. 17 ruthen 8 schuh am heißgen gef. heim H. Johan
Martin durst ausen,
zinst Em. 1 dr. echtmaß noch ins Jacobs faß Maß dr.
It. 13 ruthen 9

schuh auß 27 ruthen 3 schuh im sessen gef.
zinst hiesiger kirch 11 xr 1 d..

It. 29 ruthen 4 schuh auß 1 V. 18 ruthen 8 schuh in der algesschlag gef.
It. 1 V. auß 7 V. 5 schuh auff bescheidt gef.
It. 1 V. 14 schuh im ockenheimer weeg gef.
It. 24 ruthen 15 schuh im binger pfadt gef.heim quirin trossen kinder ausen
Catharina schweitzerin
It. 12 ruthen 4 schuh wieß im Endenpfuhl auß 24 ruthen 9 schuh gef. am
gantzen felt ausen ein pfarwieß H. quirin wallaw rel(ikta) zinst Em 3 alb. 2 d. daß
gantze felt
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Anna Catharina ihr Mütterliches Erbtheill
Weingarthen
It. 39 ruthen im ochsen born gef. heim. Hanß henrig durst ausen
ahn Einnehmenten schulden kombt iedem kindt
It. wegen der ober besserung an dem hauß kombt iedem
kindt wegen des Mütterlichen
It. wegen des haußplatz
ahn den zahlenten schulden
kombt iedem kindt

18 fl 53 xr
33 fl 20 xr
25 fl.
26 fl 6 xr

Früchten
korn so die Mutter in die Ehe zubracht kombt iedem kindt
It. ahn zugebrachter Mütterlichen gerst kombt iedem
kindt
ahn Errungenen korn in 2ter Ehe kombt iedem kindt
ahn Errungenen gerst kombt iedem kindt
ahn Errungenen linsen kombt iedem
ahn vorräthigen Mehl kombt iedem
It. ahn vorräthig gewesenen undt taxirten wein kombt
iedem kindt
It. noch vermög des Inventary 1704 den 18ten Xber
wegen verkaufften pferdt geschirr undt andern viehe
kombt iedem kindt
It. sein Peterstück so ein Creutz ist worauff auff einer
seith der Nahmen Jesuß auff der andern seith Maria

3 V. 1

kumb

2 V. 2 kumb
1 Mald.
5 1/3 kumb.
1 kumb.
7 kümb.
6 fl 40 xr
27 fl 3 xr
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It. von wegen eines alten ober und under bedt kombt
iedem kindt so taxirt ist ad 8 fl kombt iedem
It. wegen des vorräth(igen) holßwerck alß stühl kisten
backmuhlen und dergleichen so taxirt gewesen ad 18 fl
kombt iedem kindt
It. ahn den vorräthigen faß kombt iedem Kindt
It. ahn dem vorräthigen weißzeich so ist taxirt gewesen
ad 18 fl kombt iedem kindt

53 xr
2 fl
2 zu last faß
2 fl

Ferner vermög Inventario kombt dem Johannes vermög
Einnehmenten schulden
18 fl 53 xr 1 d.
It. ahn der bahrschafft
10 fl 33 xr 1 d.
It. wegen eines auß gelösten ackers
53 xr 1 1/3 d.
It. wegen eines steinen sarck
53 xr 1 1/3 d.
It. wegen des befintlichen alten eisen kombt iedem
1 fl 40 xr
It. kombt diesem loß daß 3te theill am rocken theill an
der im feldt stehenten winderschaar
It. daß 3te theill ahm rockentheill ahn einer wieß im
deich
3 fl 30 xr
It. wegen eines Mehlkasten
40 xr
It. wegen der verschwiegenen Einnehmenten schulden
3 fl
Summa 155 fl 51 xr 2/3 d.
hiervon abgezogen die zahlente schulden mit
diese schuldt gegen die gebühr abgezogen bleiben
guth
welche sum dem kindt auß der vätterlichen
verlassenschafft vorzüglich zu ersetzen ist.
It. 1

26 fl 6 xr
129 fl 45 xr 2/3 d.

Zinn

It. noch wegen 29 ruthen ackers im binger pfadt

1 fl 46 xr 2 2/3 d.
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It. befindet sich gemess der dem 12ten Mertz 1712 beschehenen theilung alß
hanß georg schweitzer Tanquam usufructuarius seines auß erster Ehe
erziehlten sohns hanß henrig mit seinem auch auß erster Ehe erziehlten sohn
Michel abgetheilt, bemeltem Sohn hanß henrig nach abgezogenen zahlenten
schulden wegen deren Einnehmenten schulden annoch gebühre 62 fl 55 xr
welche dem Michel schweitzer alß Nun mehrigen Erben seines bruders hanß
henrig von der vätterlichen ver lassenschafft vor züglich zuersetzen
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Anna Catharina ihr mütterliches Erbtheill
Weingarthen
It. 39 ruthen im ochsen born gef. heim, hanß henrig durst, ausen,
It. 18 ruthen 6

schuh auß 36 ruthen 13 schuh in der michel kauth gef.
Ackerfeldt

It. 22 ruthen 3 schuh auß 3 V. 13 ruthen 5 schuh im frohnweingarthen gef.
zinst Em. 2 Maß wein undt inß bau Meister buch d.
It. 16 ruthen 4 schuh auß 2 V. 17 ruthen 8 schuh am heißgen gef.
zinst Em 1 dr. echmaß noch ins Jacobs faß Maß dr.

It. 13 ruthen 9 schuh auß 27 ruthen 3 schuh im sessen gef.
zinst hiesiger kirch 11 xr 1 d.
It. 29 ruthen 4 schuh auß 1 V. 18 ruthen 8 schuh in der algeschlag gef.
It. 1 V. auß 7 V. 5 schuh auff bescheidt
It. 1 V. 14 schuh im ockenheimer weeg
It. 1 V. 5 ruthen zwischen rechen gef. unden Johan wilhelm heeß oben H. hanß
henrig dross
It. 24 ruthen 15 schuh im binger pfadt gef. ausen Matthes schauss heim Joes
schweitzer
It. 12 ruthen 4 schuh wieß im Enden pfuhl auß 24 ruthen 9 schuh gef.
am gantzen felt ausen ein pfarwieß heim H. quirin wallaw rel(ikta) zinst daß
gantze felt Em. 3 alb. 2 d.
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ahn Einnehmenten schulden kombt iedem
18 fl 53 xr
It. an der bahrschafft
10 fl 33 xr 1 d.
It. an dem vorräthigen wein
6 fl 40 xr
It. an pferdt undt geschirr
14 fl 26 xr 3 d.
It. an dem ubrigen vieh
12 fl 36 xr 3 d.
It. an dem alten bedt
53 xr 1 d.
It. an den befintlichen holß Mobilien
2 fl
It. an den befintlichen leinwandt
2 fl
It. wegen der ober besserung am hauß
33 fl 20 xr
It. wegen eines auß gelösten ackers
53 xr 1 1/3 d.
It. wegen der steinen särck
53 xr 1 1/3 d.
It. sein an theill wegen des hauß platz
25 fl
nach abzug Eisen, stahl, heuw, stroh alteisen und
andern sachen kombt iedem
1 fl 40 xr
It. noch wegen des 3ten theilß am rockentheill einer
wieß im teich
3 fl 30 xr
It. wegen eines mehl kasten
40 xr
Summa 155 fl 51 xr 2/3 d.
hirvon abgezogen die zahlente schulden mit
diese schuldt gegen die gebühr abgezogen bleiben
guth
welche sum dem kindt auß der vätterlichen
verlassenschafft vorzüglich zu ersetzen ist
It. noch wegen 29 ruthen ackers im binger pfadt
It. 1

26 fl 6 xr
129 fl 45 xr 2/3 d.

1 fl 46 xr 2 2/3 d.

Zinn

Früchten
korn so die Mutter in die Ehe zu bracht kombt iedem
kindt
ahn zu gebrachter mütterlichen gerst kombt iedem kindt
ahn Errungenem korn in 2ter Ehe kombt iedem
ahn der Errungenen gerst kombt iedem

3 V. 1 kumb
2 .V. 2 kumb
1 Mald.
5 1/3 kumb

ahn den Errungenen linsen kombt iedem
It. ahm vorräthigen mehl kombt iedem

1 kumb
7 kümb

It. ein groß silbern angnuß dei worauff auff einer seith St. barbara mit dem kelch
auff der andern seith ein oster lamb ist der anna Catharina Peter stück.
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Inventarium Uber die jenige befindliche Mobilien Nach absterben Meister hanß
georg schweitzers so sich im sterbhauß befunden in der grosen weisen kist auff
der obern stub gestanden ist
It. 131 ehlen Neu henffen duch
8 Manß hembter 2 Neuwe undt 2 alte weiber hembter
4 henffene disch dicher ein blaw kissen zich 2 handtzwehlen
5 wirckene undt ein henffen leil duch
ein schwartz weiber wammeß
4 Manß halß dicher noch einß mit spitzen
In der grosen schwartzen Kist haben sich befunden
4 duckethonen ein Creutz rthlr 8 stuck frantzösche büselger
ein alter silbern ring undt ein glein alt agnuß dey
11 leildicher 2 gebilte disch dicher, 3 gebilte handtzwehlen
32 ehlen Neu henffen duch ein Engel röckelgen
2 keller, und 3 weibß halß dicher, ein weisen zeuchener weibs Mutzen
2 weise zeug hauben 3 alte blauwe undt ein weiß kissen zich
4 alte bindthauben noch ein roth geneth weibs halß duch
ein gulden gestick vor ein weibß person, 34 rothe Corallen
2 grose agnuß Dey auf der einer seith die bildnuß St. Laurentzy
auff der andern seith der Nahmen Jesus auff der andern die bild
nuß St. Johannes mit dem kelch und auch der Nahmen Jesus
ein über gulder schaw pfening 4 augen stein undt sonst noch
ein stücklein darbey so vier kantig ist
2 alte weiber becker kapen einer mit solbern die ander mit
schwartzen spitzen, ein Maß ein halbmaß undt ein schopen zine kannen
ein messinge kohlpfan ein messinge ampel noch ein messinge
henckampel ein schlecht licht butz
Noch ein schwartze gleiner kist darin hatt sich befunden
6 leil dicher ein glein blau zichelgen ein par weise Ermel
2 gestick messer ein meyländer wetstein, ein messingen zollstab
ein blechen schreibzeich, 2 schloss ein biegeleissen mit 2 stahl
35 zinn undt 16 leffel
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Schmit geschirr
Ein blaß balck, 2 amboß ein groser undt ein kleiner horn amboß
5 schlagen, 3 handt hamer 2 dängel hämer 20 stämpel undt nagel
hämer, ein schraub stock 13 zangen 28 Neu Eissen 2 stahl
20 keyl vor daß beschlag zeig 1 fl 30 alt eisen
die vorräthige kohlen taxirt ad 4 fl
2 secker Messer ein dengel geschirr 2 alte breidt beyel 2 andere
beyel 2 bohrer 8 stümb ein schneit eissen zu schrauben
ein schraub ein faß mit zu binden ein blechen licht schirm 4 grab kärst
2 vorschlag 2 eissene dollen zu wein bäum
It. hatt sich noch ahn gemachtem geschirr in einer kist befundten so ist

zu sammen aestimirt worden ad 5 fl 40 xr
1 kropen von 4 Maß einer von 3 Maß einer von 2 Maß einer von
1 Maß ein bradt kröpgen von 1 Maß 3 grose 3 füessige eissene
pfanen 2 schmeltzpfanen 2 eissene schöpff leffel ein schaum leffel
ein fleisch gawel ein blechen sey ein gieß gelt 2 blechene leichten
ein reibeisen ein eissener undt 2 heltzene drath leichter
ein hack messer ein ax ein beyel 2 grose steine krüg
ein alte eissene wirtz mühl ein kuchen pfan ein drey fuess
ein prandt reithel ein klufft, 2 bindt undt 2 küh ketten
ein hemket ein hew gawel ein mist krapen 6 küh ketten
ein alte senß ein alt seeg ein schauffel schiep 2 alte hawen
It. von 2 mässigen kropen soll der michel wegen des mütterlichen zum vorauß
haben
It. soll der Michel von den 3 grose pfannen eine wegen des mütterlichen zum
vorauß haben
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holßwerck
3 stück faß 17 zu last faß 2 ladt fäßer ein ohmig und 4 ohmige
2 gleine undt 2 grose kännel 2 hundts köpff 2 stück röhren
2 stück bitten ein standt bitt 5 zu last bitten ein legel 1 trichter
ein krauth ständer ein fleisch ständer ein essig fäßlein ein waschbitt
2 schlechte beth laden ein rol beth ladt noch ein klein schlecht beth lath
von den knecht im stall ein dänne disch ein vor banck ein Nuß
baumen disch balth mit einem dänen Creutz 5 kolsche stühl
2 große alte dänne kisten ein mittel mäsig dänen kist ein glein
alt kistgen ein alte schup lath ein dupelter küchen schanck ohne
gesims ein mehl kasten 25 latten 3 bordt 10 Nuß baumen
undt kirsch baumen diel ein gespan zu läst undt ein gespan
ohmige reiff 2 zöpweiden ein stoss trock
alles dieses ist
ein gantzer völliger wagen mit seinen leitern undt aller zu
dem Michel
gehör ein alter karch mit einem alten schup Casten
schweitzer
ein alt ochsen deisel ein alter forderpflug
sambt pferdt
ein Neuer hinderpflug sambt schar undt sech
undt geschirr
eine eissene und ein holsene Ehr
über lasen
3 alte mist gestel ein alt rieben gestell ein alte stock
worden umb
leither
60 fl
ein wein schemel sambt wein bäum
ein roll sambt seihl in der scheuer
3 aymerige wasser zuwer ein aymerige wasser bitt
3 alte Melck küwel ein alt butter faß 2 alte aymer
ein leither von 15 sprosen
ein eissene Ehr so herr Johannes hattemer vor 2 fl 20 xr erkaufft
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It. ein roth kuperner kessel von 6 aymer
ein gelb kuperner kessel von 3 aymer
ein gelb kupern kessel von 1 aymer
It. ein pferdt sambt wagen undt pflug mit allem zugehor t(a)x(irt) 60 fl ist sambt
einigem andern höltzenen geschirr dem Michel schweitzer vor obigen preiß dem
Michel schweitzer überlassen worden
It. ein trachtbahr rindt von 2 Jahr tax.ad.
ein trachtbahr rindt von 1 Jahr

12 fl
7 fl 30 xr

2 steckenkelber
daß roth
daß ander
4 schwein aest. ad
die müller kuh ad
die nach dieser ad
die alte ad
daß Junge kühgen ad

3 fl
2 fl
18 fl
19 fl 30 xr
16 fl 30 xr
12 fl
12 fl

Weyllen der Sohn michel schweitzer sein antheill ahm rindtviehe in natura
genommen so gehöhret daß auss dem andern viehe erlöste geldt denen beyden
kindern zweyter Ehe, undt ertragt 50 fl 35 xr
It. muss michel schweitzer wegen deß erkaufften pferdt undt geschirr seinen
beyden geschwistren herauss geben 40 fl
It. hatt michel schweitzer seinen beyden geschwistert guthzuthuen wegen der
erkaufften kessel 4 fl 20 xr
It. wegen deß von Michel schweitzer erkaufften schmittgeschirr gebührt denen
kindern 2ter Ehe 20 fl.
It. wegen eineß ackerß in der wolfsgass gibt michel schweitzer under anderm
seinen geschwistert annoch herauss 7 fl
It. noch wegen einer bindt kett 1 fl
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It. ein schwartz grauer undt ein brauner Manßrockh ein alt Camisol ein par
willene undt 2 paar lederne Manß hossen
Daß diß Jahr erwachsene korn ist denen so korn ahn die Erbschafft zu fordern
gehabt gelieffert worden daß also nichtß übrig blieben
It. ahn kohl 1 Mald. 1 Virnsel
ahn gerst nach abzug waß dem sohn Michel undt den 2 kinder gebührt
3 Mald. 5 kumb
ahn linsen nach abzug so den kinder 2ter Ehe gebührt 6 kumb
ahn speltz 5 Mald.
ahn Erbes 1

Virnsel

ahn haber 4 Mald.
ahn hirschen
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Zahlente schulden so in dieser letzten Ehe gemacht worden
.
.
.
.

It. dem kohlenbrener von dören bach
It. H. Jost Conradt Reinhardt in Maintz vor eissen
H. Niclaß götz in bingen vor eissen
H. henrig götz in bingen vor stahl
Johan Decoß
H. Jacob Micheliß
Johan haicken

..fl
13
5
12
2
2
13

xr
42
56
46
51
4
9
14

den 710ten burgemeist.
wolff Judt zu bingen
den 711ten burgemeist. vor grundt zinß
hanß henrig hattemer vor heuw
Caspar stum
. hanß peter pfeil zu Maintz
H. theobaldt Lauffenselle
. H. Mattheuß krauß
H. Johannes diel
H. Durst vor pension vor 711
wolff Judt alhier
H. Pieroth von bingen
Christian becker nach abrechnung
Christian diel
Johan reinhardt Cornely
. dem schneiter arnolt faust
Ludwig von bergen
Matthes killian
hanß henrig pauluß ist noch vor der theilung zahlt
worden
Johannes Müller
Johannes kuhn nach geschehener abrechnung
dem fuhr knecht hanß bernardt bolentz an liedlohn
der magt
dem schmit knecht quirinß wolff
dem glaser alhier

2
23
1
4
1
35
1
5
7
34
2
3
2
5
4
9
7
3
4
7
Lat. 205
212
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14
48
30
30
46
12
28
45
16
48
34
50
44
52
26
54
30
33
48
30
16
50
12
53

Zahlente schulden so in dieser letzten Ehe gemacht worden
fl
It. ahn die vor kinder Lauth einer berechnung
13
. It. ist vermög beschehenen überschlag undt berechnung
in dieser 3ten Ehe in dem wohnhauß auff dem Marck
116
am gebeuw verbessert worden zusamen ertragt
It. Conradt koch
It. H. pfarher wegen des begräbnuß
1
It. H. schulmeister des wegen
It. hatt michel schweitz noch außgeben vermög zettel
1
It. Johan wilhelm schultes
2
Lat. 19
Summa 224 fl 24

xr
30

15
30
30
17
10
12

xr

. ferner wegen der biß zu Endt dieses Jahres Lauffenten
schatzung ist noch zu zahlen
. noch an dieß Jährigen Lauffenten beedt
. It. dem kirchen meister vor kirch zinß
. It. dem Conrad molitor zu bingen
. It. ahn Jährlichen grundtzinß vom hauss
. It. dem Eysenkrämer will zu Maintz
It. vermög auffgerichtetem inventario alß hanß georg
schweitzer seine dritte Ehefraw geheyrathet ist ahn
taxirten wein undt früchten in wehrender Ehe consumirt
worden
. It. ahn underschiedtlichen zinsen

15 fl 54 xr
1 fl 32 xr 3 d.
1 fl 1 xr
1 fl 20
1 fl 48
7 fl

241 fl 40 xr
2 fl

It. H(err)n vicario aussthaler ahn kostgeldt wegen des
Johanneß auff 15 monath
40 fl
Lat. 312fl xr 15 d 3
S(umm)a Summarum 536 fl xr 40 d.1
hierahn gehet ab weyllen der vergleich mit der stieffmutter wegen der
errungenschafft geschehen
fl
x
. Erstlich waß die dritte Ehe ahn die vorkinder zahlen
sollen
13
30
It. waß die dritte Ehe wegen vorräthigen frucht undt zu
ersetzen gehabt
241
40
S(umm)a 255
10
bleiben also in diesem posten noch zu vertheillen
289
11 4 (d)
kombt dem michel schweitzer
96
24
dem Johanneß schweitzer
96
24
der Catharina schweitzerin
96
24
noch wegen 5 fl so die Erben dem Jud wolf zu Bingen schuldig undt von den
Erben nit angegeben worden komt Jedem kindt 1 fl 40 xr undt folglich statt
91 fl 50 xr die summ von 93 fl 30 xr
ist in der summ eingeführt
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Einnehmente schulden so in die 3te Ehe gehörig
. frantz hattemer
. hanß henrig schmit
. hanß Jacob schaberger
Peter ochß
. Johannes dengler
hanß henrig becker
Johannes schaussen rel(ikta)
hanß Jacob lembser
hanß henrig Eüler
Joachim Zöller
Johannes fleischer
Philip herschbach
hanß bernardt schauss
bey Michel schweitzer
Dominic Vincentz
It. bey der vätterlichen Erbschafft wegen bezahlten alten
schulden ahn H. dross undt H. durst
It. bey bechtel wallestein vor hauß zinß
It. wegen eines erkaufften ackers von Joès diel
It. bey Niclaß bohl wegen eines versetzen ackers
It. bey H. ambts keller vor schmit lohn
It. bey Michel Creutzberger worvor ein acker versetzt
It. wegen eines von Peter weber erkaufften ackers
It. wegen bezahlter obligation ahn henrig Pauluß so vor
der 3ten Ehe gelent worden
It. ist vermög beschehenen überschlag undt berufung in
dieser 3ten Ehe in dem wohnhauss auff dem Marck am
gebeuw verbessert worden so zu sammen ertraget

fl
4
3
2
12
2
3
3
2
3
1
1
3
50
19
4
6
8
8
21

xr
47
52
5
45
19
6
31
40
34
28
38
6
51
45
45
24
16
19
11
40

10
118
293

35

Einnehmente gegen die zahlente schulden verglichen ist
mehr ein zu nehmen alß zu bezahlen 69fl 10 xr
solche in schwerdt undt rockentheil verteilt komt dem
schwerdtteil 46 fl 7 xr
dem rockentheill 23 fl 3 xr
(seitlich auf dem Rand)
ahn diesen einnehmenden schulden haben zu empfangen
Michel schweitzer 25 fl
Johanneß schweitzer 25
Catharina schweitzerin 25
weyllen der vergleich mit der stiefmutter geschehen alß
gehen von obiger summ gleichfalß ab wegen deß ahn
50 fl –
H. dross undt durst bezahlten Capitalß
wegen eineß bey niclaß bool wie auch Joès diel michel
x(Creutz)berger versetzten undt von Joes diel wie im gleichen
Peter weber erkaufften feldern
40 fl 40
noch wegen eingelösten oblig. bey henrig Pauluß undt
geschehenen verbesserung im hauss
128 fl
S(umm)a 218 „ 40
bleibt alß anietzo
74 „ 55
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Einnehmente schulden so mit zur 3ten Ehe gehörig
. It. bey henrig Paulusen wittib
noch bey derselben vermög handtschrift
ist noch vor der theilung zahlt worden
. It. bey Niclaß Jacob von sporckenheim
dieser
It. ist in der letzten Ehe erhoben worden an
posten
alten schulden Nemblich bey dem so
seyndt
genanten soldaten peter oder peter Jacob
wegen deß
so dan dem wilhelm von ober ingelheim
vergleichs
noch weiter wegen eines ackers so von
mit der
henrig Jacob ist eingelöst
stiefmutter
It. bey Joès dengler welches in der letzten
aufgehoben Ehe ist erhoben worden
It. bey Joès diel so in letzter Ehe ist erhoben
worden
Nota die posten so in 3ter Ehe
eingenohmen worden seint gegen die auß
gab welche die vorkinder betroffen
verrechnet worden wie hirbevor undt auch
hiennach zu sehen
Summe ferneren einnehmenden schulden
(seitlich re.) hierahn kombt Jedem kindt zum drittheill

fl
51
10

xr
49

5

30

3

30

13
53
6
6

57
19 fl

19
6 xr

Weilen sich noch ein acker in der wolßgaß befunden so erst nach geschehener
güther theilung ist erfunden worden alß hatt solchen Michel schweitzer ahn
genohmen per 24 fl undt soll seinen geschwister herauß geben 7 fl undt adiret
demselben annoch folgente schulden alß bey Niclaß bohl 6 fl16 xr bey Michel
Creutzberger 8 fl 44 xr undt bey bernardt schauss 12 fl
Wegen beyder posten der Einnehmenden schulden vor undt in dritter Ehe kombt
Jedem Erben zu seinem antheill 44 fl 6 xr

Zahlente schulden so nit zu 3ten Ehe gehörig
Erstlich H. dross undt H. durst
It. dem sohn 2ter Ehe Johannes schweitzer
It. der tochter 2ter Ehe Catharina schweitzerin
It. henrig hattemer wegen eines kesselß
It. dem Wagner Münck
It. wegen der mütterlichen einnehmend(en) undt
zahlenden schulden so der Michel schweitzer wegen
seineß bruderß henrig zu fordern

fl
175
129
129
1
5

xr

d

45
45

2/3
2/3

62

55

14

Nota wegen geschehenen vergleich undt veranordneten abstandt mit der wittib
gehöret nunmehro alleß in eine maßnam so under die 3 kinder zu vertheillen
die summ obiger zahlenden schulden belauft sich ad
diese schuldt under die drey Erben vertheillet kombt Jedem
wegen beyder posten der zahlenden schulden aber kombt
Jedem Erben zusammen
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502 fl 39 xr
167 fl 33 xr
263 fl 57 xr

Nach gemachter berechnung waß in wehrender dieser letzten
oder 3ten Ehe an alten Einnehmenten schulden ist erhoben
worden undt sich belauffen ad

63 fl 30 xr

hatt sich dahien gegen auch befunden daß in wehrender 3ten
Ehe an alten zahlenten schulden abgetragen worden

50

undt verpleibt dem nach die Nahrung 3ter Ehe den
vor kindern schuldig ist alleß verglichen undt aufgehoben
vermög dem mit der stiefmutter gemachten anord

13 - 30

zahlente schulden ahn früchten
Erstlich den kindern 2ter Ehe wegen ihres antheil an
dem dritten theill wegen der im felt stehenten schaar an
korn wie im inventario zu sehen
It. dem sohn Erster Ehe wegen sein undt seines
verstorbenen bruder henrig
den kinder 2ter Ehe kombt an gerst wie bey dem korn
vermelt
Michel schweitzer wegen seines bruder henrig an gerst
It. dem sohn Johannes vermög auffgerichteten
inventario
korn
der tochter Catharina auch an korn
It. an der gerst kombt dem Johannes
It. der anna Catharina an der gerst
It. dem Joès undt der Catharina iedem
ahn dem vorräthigen mehl kombt iedem kind
It. ahn H. ambtskeller becker
It. H. augßthaler
Zahlente schulden an wein
It. dem Michel schweitzer

7

ohm

6

Mald.

2 Mald. Korn
1 Mald.
2 Virnsel
1 Mald 3 V. 1 K.
1 M. 3 V. 1 K.
5 1/3 Kumb
5 13 Kumb
1 Kumb linsen
7 Kumb
1 M. korn
3 M. korn

der annoch im feldt sich befindtliche wein ist nach abzug der gemelten 7 ohm
wein in schwerdt undt rockentheill zu vertheilen
die noch im felt stehente weinschaar ist in schwert undt rockentheill zu vertheilen
undt alß dan von dem vätterlichen Erbtheil dem Michel schweitzer die gemelte
7 ohm wein dem michel schweitzer vorzüglich guth zu thun
ist ebenfalß auffgehoben wegen des mit der stiefmutter getroffenen vergleichß
undt bekombt dieselbe 3 ohm wein
560

(leer)
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Erstlich daß sterb undt wohnhauß auff dem Marck gef. ein seith die gemeine
gaß ander seith franco quaida zinst der praesens 30 xr noch St Catharina altar
1 fl 48 xr noch hiesiger pfarrkirch 24 xr und einem E.: gericht ein hun
Spezification der güther welche in Erster Ehe errungen worden dem Michel
schweitzer daß dritte theill wegen seines mütterlichen rockentheill vorzüglich
gebührt
Weingarthen
Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen

It. 23 ruthen 2 schuh auß 1 V. 29 ruthen 6 schuh im
gehauw weeg gef. die mit zinst Em. 2 Maß 1 echtmaß

Michel schweitzer

It. 18 ruthen auß 1 V. 14 ruthen in der othen heck gef.
oben lenhardt kessler zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

1 den kinder 2ter
Ehe

It. 35 ruth auß 1 V. 31 ruthen im ochsen born gef.
oben Matthes wallauers Erben unden Michel schweitzer
zinst Em. 2 Maß wein

Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen

It. 17 ruthen 12 schuh auß 1 V. 13 ruthen 4 schuh auff
Catzen loch gef. soll getrumbt werden zinst Em.
2 1/3 dr. wein

Michel schweitzer

It. 19 ruthen 10 2/3 schuh auß 1 V. 19 ruthen in der
Michel kauth gef. ausen quirin wallaw zinst Em. 2 Maß
dr. wein

den kinder 2ter Ehe

It. 31 ruthen 10 schuh auß 1 V. 23 ruthen 5 schuh auff
dem bumß gef. unden Michel schweitzer oben frantz
wilhelm kulman
Ackerfeldt

Catharina

It.30 ruthen am fluth graben gef. ausen Crucis altar zinst
Em. 2 Maß

Michel schweitzer

It. 1 V. 8 ruthen im frohnweingarthen gef. heim
Johannes webers Erben

Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen
Catharina
.

It. 2 V. 7 ruthen am sporckenheimer weeg gef. heim
H. Matthes krauß
It. 27 ruthen am sporckenheimer weeg gef. heim velten
drossen Erben

It. 2 V. wieß zwischen bechen gef. ausen Joès boben
rel(ikta) heim Joès Martin zinst hiesigem gericht ein
hunn
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ackerfeldt
Catharina
.

It. 1 V. 15 ruthen im pletter weeg, gef. ausen henrig
fellentzer, heim zinst Em. 2 V. wein

Catharina
.

It. 1 V. 6 ruthen 5 schuh in der hunger bach gef. heim,
hanß Conradt baardt ausen Philip hattemer zinst Em.
1 V. wein

Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen
.
Michel schweitzer

It. 30 ruthen in der aichen bach gef. heim hanß Jacob
buchner

Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen

It. 2 V. in der rhein höll gef. ausen Caspar diel heim
Philip vill

Johannes
schweitzer
+
Johannes
schweitzer
.
Catharina
..

It. 1 V. 5 ruthen auß 2 V. 10 ruthen im binger pfadt gef.
ausen ein schul acker heim hanß Michel Morgestern

Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen

It. 12 ruthen auff dem badtgraben gef. heim
H. hellmeisters rel(ikta), ausen hanß wendel
hellmeister zinst ins baumeister buch 15 xr

Michel schweitzer
…

It. 1 V. 7 ruthen 5 schuh auff dem sandt gef. unden
henrig fellentzer zinst Em. 1 V. 3 Maß dr. wein

It. 21 ruthen 4 schuh auß 1 V. 2 ruth im raupenstein
gef. heim pauluß Elß ausen gerhardt thomaß zinst Em.
2 Maß 2 dr. wein

It. 28 ruthen im pfuhl gef. heim Martin hattemer ausen
hanß Jacob buchner
It. 1 V. 2 ruth in der uffsegewandt gef. heim quirin
wallaw ausen georg pfeiffer

Michel ausen halb
It. 1 V. 6 ruthen 10 schuh auß 2 V. 13 ruthen 4 schuh
undt Catharina halb auff bescheidt gef.heim Jacob vogel
heim …..
It. 6 ruthen 12 schuh auß 13 ruth krauthfeldt auff der
dörwiß gef. unden Matthes weiner
It. 31 ruth in den gänß Cläuer gef. ausen Joès
Müller und H. Jacob Micheliß heim, H. hoffrath
högleins Erben
wieß
Michel schweitzer
wegen seines
mütterlichen

It. 18 ruthen auß 36 ruthen zwischen bechen gef.
ausen Joès schauss zinß zu St. Claren 3 xr

Michel halb undt
ausen Catharina
halb heim
Michel schweitzer
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2 V. wieß zwischen bechen gef. ausen Joès boben
rel(ikte) zinst hiesigem gericht ein hunn
1 V. 10 ruthen waldt gef. heim Martin schuckerts
rel(ikta) gemelten waldt sollen die Erben gemeinsam
geniesen

Specification der güther welche in 2ter Ehe sein errungen worden worahn den
waß in der 2ten Ehe errungen worden ist alles verglichen undt guthgethan
hier folgen nun die vätterliche güther
weingarthen
den kinder 2ter Ehe It. 1 V 18 ruthen 23 ruthen 7 schuh im gehau weeg gef.
2 3
oben Michel schweitzer unden Joès steffan
zinst Em. wein 1 Maß wein
It. von dem weinberg auff Catzenloch gehört dem
Michel schweitzer 1 V. 4 ruthen 2 schuh gef. unden
undt oben Niclaß hassemer zinst
daß übrige soll gemessen undt in 3 gleiche theill vertheilt werden undt ertragt an
Neuer Massung
Michel schweitzer
+

It. 1 V. 9 ruthen im winckel gef. heim H. Joès hattemer
ausen Michel schweitzer

Michel schweitzer

It. 17 ruthen 4 schuh in der genß Clauer gef. heim
H. högleinß Erben

Michel schweitzer

It. 29 ruthen im binger pfadt gef. ausen Johan wilhelm
heeß heim Joès pfeiffer zinst in hiesige kirch 9 alb.

Michel ausen Joès
schweitzer
Johannes gef.
ausen Joès kuhn
Catharina heim
alberdt Engel

It. 3 V. 19 ruthen 12 schuh auff steinert gef. oben
alberdt Engel unden Joès kuhn zinst Em. 2 V. 2 Maß
wein

Johannes
schweitzer
+
Michel ausen Joès
schweitzer
Johannes ausen
barthel diel
Catharina heim
H. Johan martin
durst

It. 1 V. 13 ruthen 5 schuh zwischen rechen gef. oben
ein angewandt unden Johannes weber

Johannes
schweitzer
+

It. 2 V. 2 ruthen an der steinen brück gef. heim,
H. hellmeisters rel(ikta) ausen velten lebeisen zinst
Em. 3 V. wein

It. 4 V. acker auff bescheidt. gef.

den 2 kinder

It. 2 V. im trappenschiesser gef. heim hanß henrig
köhler ausen Michel schweitzer
Wiesen

Johannes
schweitzer
564

It. 1 V. 14 ruthen 8 schuh im deich gef. ausen,
H. Jacob Micheliß, heim H. Johannes diel undt hanß
bernardt kölsch

versetzte güther
It. etlich undt zwantzig ruthen im herborn vor
bey bernhardt schauss
It. 2 V. acher zwischen rechen von Michel Creutzberger vor

12 fl
8 fl 44 xr

den 19ten aug. 1712 hatt sich die wittib mit denen Erben undt deren respectivè
vormundter wegen der rungenschafft dahin verglichen daß die wittib zu einem
völligen abstandt nächst künftigen herbst haben solle 3 ohm wein sambt dem
faß, die legation propter nuptias aber bleibt in ihrem standt
ahn den vätterlichen Einnehmenden schulden kombt Michel schweitzer
44 fl 6 xr
hierauff seint demselben angewiesen worden folgendte debenten
fl
Peter ochß
Hanß henrig becker
2
Johanneß schaussen r(elic)ta)
3
hanß Jacob lembser
hanß henrig Eüller
3
Joachim Zöller
2
Johanneß fleischer
3
Philipß herschbach
1
hanß bernhardt schauss
1
bey michel schweitzer selbst
3
Dominic vincentz
bechtold Wallenstein vor hauss zinß
19
bey seinen beyden geschwistert weyllen dieselbe herauss
geben müssen
Summa 44
565
ahn denen vätterlichen Einnehmenden schulden kombt
beyden kindern zweyter Ehe
hierauff seint denenselben ahngewiesen worden folgende
debenten
henrig pauluß r(elic)ta
Niclaß Jacob von sporckenheim
H. ambtßkeller vor schmittärbeith
frantz hattemer
hanß henrig schmitt
hanß Jacob schaberger
Johannes dengler
Weyllen nun dieseß zuviel ist, alß müssen beyde kinder ihrem
bruder Michel herauss geben

xr
45
6
31
40
34
28
38
6
51
45
45
24
33
6

fl

xr

88

12

51
5
8
4
3
2
12
88

49
30
19
47
52
5
19
41

-

33
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ahn zahlenden schulden
kombt michel schweitzer zu seinem antheill

fl
263

x
57

der kohlenbrenner von dörrenbach mit
13
der Eyssenkrämer Reinhardt in Maintz mit
5
H. Niclaß götz in Bingen
12
H. henrig götz in Bingen
It. dem michel schweitzer vor einige ausslagen selbsten
1
dem Eyssenkrähmer Will zu Maintz
7
ahn underschiedtlichen zinssen
2
die dießiährig lauffende schatzung nach abzug waß schon
zahlt ist
15
die dießiährig lauffende beeth mit
1
dem dießiährigen kirchenmeister bolentz kirchenzinßen
1
ahn Jährlichen grundtzinß vom hauss
1
dem Wagner menck von oberIngelheim
5
dem michel schweitzer selbst wegen seineß verstorbenen
bruderß betreff. dessen antheill ahn denen mütterl.
einnehmendten schulden
62
dem schneider ahrnoldt fausst
2
dem H. Mattheß krauss
1
H(err)n dross undt H(err)n durst ahn Capital
125
Summa 261
noch herrzu H(err)n theobaldt lauffensellee
H(err)n Jacob Michaeliß
2
Summa 263

42
56
46
51
17
-

demselben seint angewiesen worden zu bezahlen
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54
32
1
48
14
55
52
12
2
46
9
57

ahn zahlenden schulden
kombt beyden kindern zweyter Ehe zu ihrem antheill
denen selben seint angewiesen worden zu bezahlen
Erstlich sie selbsten wegen ihreß zufordern habenden
mütterlichen
+ H(err)n vicario aussthaler vor kostgeldt hatt michel
schweitzer über sich genommen
H. dross undt H(err)n durst ahn Capital
H. durst ahn pension vom völligen Capital vorß iahr 1711
+ Johan Decoß
hatt michel schweitzer über sich genommen
Johann haicken
den (1)710ten burgermeister
+ Wolff Jud zu Bingen
hatt michel schweitzer über sich genommen
den (1)711ten burgermeister
hanß henrig hattemer vor heu
Caspar stumm
hanß peter pfeill zu Maintz
H(err)n Johan diel underschulth.
Wolff Jud alhier
H(err)n Pierroth von bingen
Christian becker nach abrechnung
Christian diel
Johann Reinhardt Corneli

fl
527

xr
54

259

30

40
50
7
2

45
4

13
2
23

14
14
-

1
4
1
35
5
34
2
3

48
30
30
28
16
48
34
50
44

Ludwig von bergen
5
Mattheß kilian
4
Johanneß Müller
Johanneß kuhn
7
dem fuhrknecht Hanß bernhardt bolentz ahn liedlohn
3
der magd ahn liedlohn
4
+ dem schmittknecht quirin wolff hatt michel schweitzer
über sich genommen
7
dem glaser alhier
Conradt koch
H. Pfarrer
1
H. Schulmeister
Johan wilhelm schultz
2
H. Conrad molitor zu bingen
1
S(umm)a 527

26
30
33
48
30
16
50
15
30
30
10
20
54

bleiben also die kinder nach abzug der 72 fl 20 xr so michel schweitzer ihnen
abgenommen auch waß sie ihnen selbst zu bezahlen haben annoch die summ
von 196 fl 4 xr
568

Weyllen nun michel schweitzer seinen beyden geschwistern wegen erkaufften
pferdt undt geschirr, schmitthandtwerckszeug undt anderem wie hirbevor
gemeldt schuldig worden 72 fl 20xr
dermahlen aber nit im standt ist solcheß zu bezahlen, alß hatt derselbe denen
pupillen von ihren zahlenden schulden so viel alß obigeß geldt aussweisset
abgenommen wie folgt
bey H(err)n vicario aussthaler
40 bey Johann Decoß
2 4
bey wolf Jud zu bingen
23 bey dem schmittknecht quirin wolf
7 16
S(umm)a 72 20
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Daß rinth viehe ist ver lost worden under die 3 kinder
Johannes schweitzer hatt die weiß köpffige kuh bekommen undt ahn Johann
haicken verkaufft worden vor 15 fl 15 xr
die bümige kuh ist dem Michel schweitzer zukommen so er behalten
die 2 rinder seint der Catharina schweitzerin zukommen undt ahn wolff
judt ver kaufft worden vor 18 fl 30 xr
die alte kuh ist dem Michel schweitzer zukommmen so er behalten
daß Junge kügen ist dem Joès schweitzer zukommen undt ahn H. Johannes
hattemer ver kaufft vor 11 fl 10 xr
die 2 kälber seint der Catharina schweitzerin zu kommen undt seint ahn
franß hatt(e)mer verkaufft worden vor 5 fl 45 xr
die 4 schwein seint ahn H. Johannes hattemer verkaufft vor 18 fl
daß schmit geschirr ist ahn Michel schweitzer verkaufft vor 30 fl
daß Neu gemachte geschirr ist ahn Michel schweitzer ver kaufft vor 3 fl
daß alt undt Neu eisen sambt stahl ist ahn Michel schweitzer verkaufft ad 2 fl
die 3 kessel hatt Michel schweitz(er) ahn genohmen vor 7 fl 30 xr hiervon

soll er ahn henrig hattemer zahlen 1 fl
570

Leinwandt so den 2 kinder 2ter Eh. gebührt
7 henffene leildicher guthe undt schlechte
2 henffene leildicher mit Mottel eins guth daß ander schlecht
2 wirckene leildicher
69 ehlen Neu henffen duch
2 ungebilte disch dicher
ein gebildt disch duch mit trattel
ein gebilte handtzwehl
3 ohn gebilte handt zwehlen, eine mit trattel
2 gleine schlechte blaue zichen
25

zinn aller handt gattung

waß hembter, halß dicher undt so glein weiß zeich ahn belangt ist under die
3 kinder vertheilt worden wie auch die vätterliche undt mütterlich kleyder
vor ein alt daffeten schwartzen schortz von der mutter erlöst 24 xr
hat daß metgen bekommen
holßwerck den kinder 2ter Ehe zugehörig
den 2 kinder ein groß ein Mittel undt ein klein dänne kist
2 grose alte undt ein kleiner lehnen stühl ein alt verbrochen kistgen gehörn dem
metgen
ein Neu bethladt ist dem Joès
ein roll beth ladt undt ein alte flesser ki(st)gen mit 4 stollen
Eissenwerck den 2 kinder 2ter Ehe zu gehörig
ein kurtze bindt keth hatt Niclaß hassemer kaufft vor 1 fl
ein alte bindt undt ein kuh keth hatt Michel schweitz(er) kaufft vor 1 fl
ein kropen von 1 Maß noch einer von Maß ein schaum leffel undt
ein schöpff leffel 2 alte schlechte schmeltzpfannen ein fleischgawel hatt Joès
weber zusammen kaufft vor 1 fl
ein groß eissen pfan ein eissen drath leichter ein alt blechen gieß dipen
hat H. hattemer kaufft vor 40 xr.
vor ein alte blechen sey von Niclaß hassemer erlöst 10 xr
vor ein alt blechen olig krugen undt ein reibeisen von Johan wilhel heeß erlöst
6 xr
571

vor den alten blechen licht schirm erlöst von H. Joès diel 30 xr vor der kinder
theill
vor ein alte blechen leicht undt ein schlechten leichter von Michel schweitzer
erlöst 8 xr
vor der kinder ihr antheill an den alten schlechten bedt werck von H. Johannes
hattemer und Johannes weber erlöst 1 fl 40 xr
vor 2 steine 3 Mässige krüg von H. durst erlöst 20 xr
dem sohn Johannes schweitzer gehört daß silberne Creutz die agnuß dey
worauff daß oster lamb stehet gehört der dochter Catharina schweitzerin

den 2 kinder ein groß agnuß dey worauff St. barbara mit dem kelch noch ein
gleich alt agnuß Dey und ein alter silbern ring, 4 augstein die 34 rothe Coralen
undt daß 4kantige eingestoste stücklen
Heuth dato den 20ten aug. 1712 ist das hauß sambt gantzen Bezirck auff dem
Marck ahn Michel schweitzer käufflich über lassen undt zugeschlagen worden
vor undt umb sechs hundert gulden dabeneben ist daß vorräthige heuw undt
stroh mit eingeschlossen worden
von diesem geldt gehörtt der StiffMutter wegen geschehener vermachnuß
Einhundert undt fünffzig gulden, so dan dem Michel schweitzer Einhundert undt
fünffzig gulden, dem Johannes schweitzer auch einhundert undt fünffzig gulden,
dem kind Catharina Eben mässig einhundert undt fünfzig gulden, wobey ferner
verabredt worden daß Michel schweitzer die Capitalia undt andere schulden
nechst künftigen Martiny oder lengstens die darauff folgente weinnachten
abtragen solle ohne einige wiederredt

58
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Nach dem sich Niclaß hassemer wegen seines hohen alters undt anderen
beweglichen uhrsachen beschwerth zu sein vermeinet die ihme auff gelegte
vormundtschafft über die schweitzerische pupillen 2ter Ehe zu tragen alß hat der
selbe so wohl bey herrn ambtskellern Eliae becker alß auch bey unß schultheiß
undt gerichten sich Erbotten in ansehung doch die ged. pupillen geringe Mittel
ererbt daß Eine kindt nemblich daß Metgen in seine kost zu nehmen undt frey zu
verpflegen Jedoch daß daß selbige nach proportion des alters undt stärck auch
mit zur bauwer undt feldtarbeith anhalten Möge: alß Mann Nun daß werck
reifflich überlegt undt erwogen so ist Mann mit erwehntem Niclaß hassemer undt
seiner hauß fraw Catharina folgenter gestalt über ein kommen undt sich dahien
verglichen daß beyde Ehe leuth mehr gedachtes Metgen sechß Jahr in freyer
kost halten sollen undt wirdt Man dem kindt die zweyerste Jahr Nöthige
kleydung von dem seinigen anschaffen, die übrige vier Jahr aber verspricht
Niclaß hassemer und seine haussfraw dem Metgen die benötig(t)e kleidung auß
dem ihrigen Machen zu lassen, anbey versprechen beyde Ehe leuth daß kindt
noch einige Jahr den winter über in die schul gehen zu lasen, Jedoch daß die
Vormunder die 2 erste Jahr daß schul geldt bezahlen sollen: im übrigen wirdt
Niclaß hassemer undt seiner hauß fraw erlaubt daß Metgen zu ihrer hauß und
felt arbeith alß viel die kräfften deß pupillon ertragen können mit anzuhalten.
geschehen algesheim den 25ten tag aug. 1712
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Erb undt abtheilung zwischen Niclaß bohl zweyen kinder Erster Ehe benantlich
Christina und hans henrig so geschehen durch H. Johan Philip hettinger ober:
Johannes diel under schultheiß, Michel becker, Johannes hattemer, Mattheuß
krauß, Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle undt Johan wilhelm heeß alle
des gerichts zu algesheim so geschehen den 3ten January 1713
Weingarthen
2

It. 25 ruthen 14 schuh im heyligen Creutzweeg gef. oben H. Johan
brauer unden H. Dr. Jacob knap zinst Em. 1 V. wein

1

It. 39 ruthen 2 schuh im hippel gef. oben Pauluß diel unden hanß
henrig tross zinst Em. 3 V. wein

1

It. 30 ruthen uff der Mauer gef. unden Johannes steffan oben
Johannes kuhn zinst Em. 1 V. wein

2

It. 1 V. im Crispel gef. oben gemeiner weeg unden henrig
Morgestern zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

1 heim
2 aussen

It. 2 V. 18 ruthen uff der kehl gef. unden Johan adam
schöneberger oben henrig damthons Jüngste kinder zinst Em.
4 V. wein

2

It. 27 ruthen 10 schuh im kletten berg gef. heim, Catharina
baardtin, ausen, hanß Paul Morgestern

1 heim
2 aussen

It. 1 V. 28 ruthen 4 schuh auff stoltzen berg gef. oben Niclaß
baardt unden Johannes schaussen rel(ikta) zinst Em. 3 V. wein

1 aussen
2 heim

It. 2 V. 18 ruthen 12 schuh in der kehl gef. heim, hanß henrig
hattemer, ausen, hanß Peter köffer zinst Em. 2 V. 1 M 1 echtmaß
wein
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Ackerfeldt
2

It. 1 V. 12 ruthen 2 schuh in der kurtzgewan gef. ausen alberdt
Engel, heim velten grün zinst Em. 2 V. wein

1

It. 1 V. 20 ruthen 12 schu uff dem hundts bühel gef. heim Dominic
de Suy ausen, quirin schauss

2

It. 1 V. 22 ruthen im sporckenheimer weeg gef. heim Caspar stum,
ausen, hanß Paul schiffman zinst Em. 2 V. 2 Maß

2

It. 1 V. 12 ruthen 12 schuh im schollen gef. heim, H. hellmeisters
Erben, ausen, frantz wilhelm kulman zinst Em. 10 xr

1

It. 1 V. 15 ruthen in der Muhl gef. ausen, hanß Peter käffer heim,
frantz wilhelm kulman zinst in hiesige kirch 3 alb. 7 d.

1

It. 21 ruthen im honiggarthen gef. ausen ein pfarr acker heim
H. Matthes krauss

2

It. 1 V. 39 ruthen im salßflecken gef. heim, Joès diel ausen
H. Michel becker zinst Em. 2 V. wein

1

It. 1 V. 28 ruthen in der kurtzgewan gef. ausen Johan Decoß heim
Peter ochß

1

It. 1 V. 31 ruthen 4 schuh an der steine brück gef. ausen Crucis
altar heim, hanß Paul Morgestern zinst Em. 1 V. 2 Maß 2 dr. wein

1 aussen
2 heim

It. 3 V. 22 ruthen im binger pfadt gef. heim Matthes kölsch ausen,
henrig Morgestern zinst Em. 1 V. 1 Maß 1 dr. wein
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acker feldt
+ 2
1 heim
2 aussen
2

It. 1 V. 37 ruthen im trappenschiesser gef. heim
It. 1 Morgen 2 V. 5 ruthen 2 schuh im ockenheimer weeg gef. heim
frantz wilhelm kulman ausen, St. Claren Closter zinst Em. 8 V.
wein
It. 1 V. 2 ruthen 8 schuh in der hunger bach gef. heim, henrig
Morgestern ausen frantz wilhelm kulman zinst Em. 1 V. 2 Maß
wein

1

It. 1 V. 15 ruthen 10 schuh auff steinet gef. heim, hanß Jacob
schaberger ausen, Johannes schaussen rel(ikta) zinst

1

It. 37 ruthen 13 schuh im stein wein garthen gef. heim, Johan
wilhelm schultz ausen, hanß bernardt kölsch

2

It. 1 V. 8 ruthen 9 schuh auff dem fortersten bumbß gef. oben Joès
roth unden hanß Paul Morgestern

1

It. 1 V. 14 ruthen 6 schuh uff dem sandt gef. unden hanß henrig
küchler oben hanß Paul Morgestern zinst Em. 1 V. wein

1

It. 1 V. 19 ruthen 6 schuh im affenberg gef. heim, hanß henrig
hattemer ausen, alberdt Engel zinst Em. 2 Maß wein

1

It. 1 V. 32 ruthen uff dem sandt gef. oben, hanß Paul Morgestern
unden Johan wilhelm heeß

2

It. 1 V. 39 ruthen uff dem sandt gef. oben Joachim Zöller unden
Peter ochß

2

It. 1 V. 37 ruthen 5 schuh an der kleinen Uffwiß gef. oben
bechtoldt schaberger unden Niclaß bohl

1

It. 1 V. 31 ruthen 4 schuh ahm Mühlborn gef. heim, hanß Paul
Morgestern, ausen, alberdt Engel zinst St. quiriny altar 2 V. wein

1 aussen
2 heim

1 Morgen It. 13 ruthen acker auff der kühruh gef. heim Joès
ochstatt ausen lorenß lenhardt so der vatter den kinder vor die
geringe Mobilien geben
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acker feldt
1

It. 36 ruthen in der kurtz gewandt gef. heim henrig Morgestern
ausen, alberdt Engel

2

It. 1 V. 9 ruthen 6 schuh im steinweingarthen gef. ausen, Johan
wilhelm heeß heim, Em. zinst Em. 7 xr

1

It. 2 V. 13 ruthen auff bescheidt gef. heim, ludtwig Eben ausen
Michel schweitzer

1 heim
2 aussen

It. 2 V. 23 ruthen 5 schuh im ockenheimer weeg (g)ef. heim hanß
henrig küchler, ausen Johannes vogel

2

It. 1 V. 14 ruthen 2 schuh auff palm statt gef. heim, Joès diel,
ausen hanß georg schweitzers Erben

2

It. 1 V. im Ellern weltgen gef. ausen, gemeiner weeg, heim lorentz
lenhardt
Wiessen Undt Cläuer
It. 1 V. 5 ruthen auff der kühruh gef. ausen die kinder selbsten
heim, Johannes ochstatt stehet unter den äcker

2

It. 27 ruthen ahm kurtzen graben gef. heim, Johannes Madle,

ausen, H. von Creiffen Claw
2

It. 24 ruthen 14 schuh im söthel gef. ausen, Johan wilhelm schultz
heimen H. quirin wallaw rel(ikta)

1

It. 32 ruthen 1 schuh im Söthel gef. ausen Johannes Madle heim,
velten wallesteins rel(ikta)

1

It. 32 ruthen 14 schuh in der Eckelß bach gef. ausen Peter Jacob,
heim, Johannes diel

1 aussen
2 heim

It. 29 ruthen 2 schuh im Endten pfuhl gef. ausen hanß henrig
Pieroth, heim, hanß henrig schmit zinst Em. 10 xr
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Wiessen
2

It. 36 ruthen 13 schuh im scharloch gef. ausen, H. Johannes
hattemer heim, Peter ochß

2

It. 16 ruthen in der Sülß gef. ausen, hanß henrig hattemer, heim
Ludtwig Eben

It. Einige waltung so nicht benambt.
Mobilien
It. eine kuh hat die dochter Christina bekommen
It. ein roth kuperner kessel von 4 aymer woran der vatter 2 dritte theill an der
rungenschafft hatt gibt den selben her, den kindern vor den alten kessel welchen
der vatter in der Mutter Zubringen hatt
ist der kessel taxirt vor 3 fl
It. wegen der in erster Ehe errungenen 2 drithe theill an dem haußplatz in der
klopgaß so per 200 fl aest. worden kombt denen kindern zu ihrem dritten oder
rocken theill 66 fl 40 xr
Item wegen der in der rungenschafft benambten kuh hatt sich der vatter erbotten
seinem sohn hanß henrich bey seiner auss steuerung gleich wie er der tochter
gethan eine kuh zu geben solte er aber under dessen mit todt abgehen so soll
besagter sohn nichtß desto weniger eine kuh oder deren werth vorzüglich haben
vor die geringe Mobilien so keines großen werthß undt sehr abgebraucht gibt
der vatter den kinder erster Ehe 24 ruthen ohngefehr acker auff der küh ruh so
er von Johannes schaberger ertauscht
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It. an bahrschafft, wein undt frucht hatt sich in dem Inventario nichtß befunden,
wie auch an Einnehmenten schulden
ahn zahlenten schulden befinden sich so in erster Ehe gemacht worden
Erstlich hiesige pfarrkirch 30 fl
noch einem Juden in bingen 6 fl 26 xr
worahn den kinder zum rockentheill kombt 12 fl 9xr
Welche der vatter zubezahlen über sich genohmen in ansehung er einige gütter
so den beyden kinder zugehörig versetzt undt darauff gelenth 210 fl
worvon dem noch obige 12 fl 9xr abzuziehen daß also der vatter ermelten kinder

nur noch schuldig bleibt 197 fl 51 xr
ferner haben sich bey dieser theilung der schwiegervatter Niclaß bohl und sein
tochter Man Peter schraub verglichen daß weillen der vatter wegen der in erster
Ehe erziehlten undt wieder nach der Mutter todt verstorbenen zweyen kindern
die halbscheidt der gütter lebens lang zugeniesen gehabt hette, auff sein recht
aber hiermit verziehen so sollen hingegen die kinder den vatter bey seiner
lebzeitt zu bezahlung der obged. 197 fl 51 xr nit treiben sondern in gedult stehen
biß nach seinem todt da dan besagte kinder oder welches auß ihnen die ged.
Sum bezahlt haben wirdt sich ahn der behaussung in der klop gaß oder an
deren wirth vorzüglich zuerhohlen dahien gegen verspricht der vatter solche
wohnung zeit seines lebens nit zu verkauffen noch mit ferneren undt
anderwärtlichen schulden zu beschwehren.
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Weitters ist verabredt worden daß Peter schraub seines schwagers hanß henrig
Erbtheill weingarthen, Ecker, wiessen, Clauer wie die auch imer Nahmen haben
mögen so lang geniesen soll biß der selbe im stand solche selbst an zu tretten,
dahien gegen aber auch besagte güther schatzung undt zinß frey, auch in
wessentlichen guthern baw, besserung undt nöthige pfehl halten, anbey alle
Jahr ein halbvirtel Neuer Maß weingarthßwüst rothen lassen weillen aber
anietzo schon zu späth undt ihme nechst künftiges Jahr edtwan schwer fallen
möchte zu rothen so erbithet sich derselbe über zwey Jahr ein gantz virtel zu
rothen
Es erinnerte auch der vatter Niclaß bohl daß seine Mutter Seel. seiner des
Niclaß bohlen tochter Christina zu einem gotten stück vermacht 1 V. 16 ruthen
4 schuh acker in der beyn gef. heim, velten grün, ausen Niclaß baardt zinst Em.
4 V. wein iedoch behalt der vatter daß feld Nießbräuchlich ad dies vitae
In den güthern inß gesambt hatt Peter schraub zum loß No 1
hans henrich bohl aber in allem das loß No 2
hanß henrich schraub nach gegebener hand drey erinnerte daß Eben fals in die
Ehe zubringen thäte
Erstlich 2 V. weingarthen auff dem obersten Johanß berg gef. heim, Dominic
Vincens, ausen, Matthes killian
ahn geldt 50 fl
ahn frucht 2 malt. 2 Virsel korn 2 Malt. gerst alles Maintzer Maß
It. 4 ohm wein von 1712
(Nachtrag)
Peter Schraub hat seinem Schwager hanß henrich bohl die im kauffbrieff Sub
dato 21ten 8bris 1715 für dessen theyl zugefallen 120 fl richtig und ohne abgang
bezahlt den 30ten Janu. 1719.
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Spezification der behaussung güther undt andere Effecten so anna Margretha
geborne grünin ihrem Ehe Man Christophel apel zugebracht.
Erstlich ein verpranten haussplatz in der Neugaß gef. einseith hanß bernard
deuster ander seith die gemeine gaß zinst in die Spen 20 xr 1d.
noch dargegen Über ein garthen gef. einseith der gemeine gang ander seith
Matthes vooß zinst hiesigem H. pfarer 1 V. 1 M 1 dr.

Weingarthen
It. 28 ruthen 8 schuh im ochsen born gef. ausen, Joès vogel undt H. drossen
rel(ikta) undt hanß henrig Eüler. heim. H. Dr. knapp zinst Em. 1 V. 2 Maß 2 dr.
wein
It. 38 ruthen 6 schuh im ochsen born, gef. ausen, Michel köhler heim, Johannes
hattemer zinst Em. 1 V. wein
It. 24 ruthen 8 schuh im bangert gef. heim, hanß Paul schiffman ausen, hanß
henrig köhler
It. 25 ruthen im attig gef. unden gemeiner weeg, oben hanß Martin Janß undt
H. drossen rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
It. 20 ruthen auff Johanß berg gef. ausen, H. theobaldt Lauffen selle heim, hanß
Philip weiner
It. wegen der 3 stück felder so in wehrender Ehe errungen worden hatt Man der
tochter zu ihrem Mütterlichen dritten theil geben 32 ruthen in der kehl gef. unden
lorentz grün oben hanß Conradt hang zinst Em 1 V. wein noch hiesiger kirch
2 alb
Äcker
It. 1

V. im ockenheimer weeg gef. heim, lorenß grün, ausen H. Jacob Micheliß

It. 34 ruthen im ockenheimer weeg, gef. ausen, H. hellmeist. rel(ikta) heim,
H. Johannes hattemer
It. 21 ruthen im genß born, gef. ausen, H. Mattheß schauss, heim wilhelm Mauß
zinst Em. 3 Maß wein
It. 20 ruthen im Jacob stück gef. heim, hanß wolff domberger ausen, H. hoffrath
högleins Erben, zinst Em. 2 Maß wein
It. 24 ruthen 8 schuh im kichen feldt gef. ausen, wilhelm schultz heim, Johannes
pfeiffer
581

Äcker
It. 1 V. 36 ruthen in der bachreiß gef. heim, Johannes Madle, ausen, Johannes
Müller zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 14 ruthen im pfuhl gef. heim, Dieter schmit, ausen, hanß Jacob lembser
zinst Em. 2 Maß wein
It. 31 ruthen auff steinet gef. heim, Niclaß schmit, ausen, H. Johannes hattemer
zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen im klopp gef. heim, hanß henrig küchler, ausen, Niclaß bohl
zinst Em. 1 V. wein
It. 1 V. 29 ruthen in der beyn gef. heim, Mattheß schauss, ausen, Niclaß bohl
zinst Em. 5 V. wein

It. 27 ruthen 4 schuh uff bescheidt gef. ausen, friederich Clementz, heim,
Johannes kuhn
Wiessen
It. 22 ruthen im deich gef. ausen, Matthes weiners rel(ikta) heim, henrig
Morgestern zinst Em. 4 alb.
It. 22 ruthen Clauer in der Uffwieß gef. heim, frantz hattemer, ausen
zinst Em. 3 Maß wein
It. ein ohngefehr stück Clauer im sporcken heimer gemarckung gef. ein seith
H. von horneck
Waldung
It. 1 Morgen in der othen heck gef. ausen H. Johan brauer heim die gemeine
heith
It. 2 V. ahm hindersten hohen walth ohngefehr gef. heim, hanß Conradt baardts
Erben
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Zahlente schulden haben sich befunden
hiengegen an Einnehmenten schulden
hatt also dem vatter noch guth zu thun

14 fl
13 fl 43 xr
17 xr

Mobilien
1 kropen von einer Maß noch einer von 1 Maß ein kuchen
pfan, ein dreyfüessige Messingen pfan, ein gelben kessel
von 3 aymer, It. zwey Eysene leffel, undt 5 zinne leffel
It. ein alten dannen schanck
It. statt des dagewesenen garn 7 ehlen henffen duch
It. wegen deß dritte theilß an einem alten wagen 2 fl 30 xr
It. ein gotten stück ingestalt eines hertz auff einer seith
St. angnes auff der andern der ritter St. georg
wegen ein undt andern geringen bitten werck will der vatter seiner tochter
künfftigen herbst ein zu last faß geben
Wegen der in der rungen schafft sich befindenten ketten, pflug undt anderm
geringen geschirr soll der vatter seiner tochter geben 2 fl 30 xr
Wegen der in der rungen schafft befindtlichen 2 küh undt ein Jährig rindt hatt die
tochter ein kuh bekommen
wegen der zwey in der rungen schafft befindlichen trickochsen
undt zwey schweinger so zu sammen taxirt sein 39 fl komt der tochter wegen
ihrer Mutter Seel. rocken theil 13 fl welche sie bey dem vatter zu empfangen
Summa waß die tochter an ihren vatter zu fordern, thut 18 fl
hiengegen hatt der vatter an seine tochter zu fordern
583

Erstlich wegen der hierüben stehenten berechnung der
einnehmenten undt zahlenten schulden

17 xr

It. wegen der ober besserung des an der Neupfordt stehenten
behaussung so auß bewegenten uhrsachen Nur per 30 fl
aest. worden ertragt daß vätterliche schwerdt theil 20 fl
noch wegen be zahlten korn wallen dorffs schuldt
Summa
Einß gegen das ander abgezogen bleibt die tochter ihrem
vatter noch schuldig

20 fl
10 - 6 xr
30 fl 23 xr
12 fl 23 xr

so geschehen algesheim den 9ten January 1713
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(leer)
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Erb undt abtheilung uber weylandt H. henrig fellentzers verlassenschafft under
so seine hauss frauw barbara undt seine zwey hinder lassene kinder anna
Margretha undt hanß henrig ist ver theilt undt ver lost worden durch H(er)rn
Johan Philip hettinger ober: Johannes diel under schulth. Michel becker,
Johannes hattemer, Mattheuß krauß Johan Martin durst theobaldt Lauffen selle
undt Johan wilhelm heeß alle deß gerichts alhier So geschehen Algesheim den
20ten Febr. 1713
Wegen der behaussung ist dahier ver abredt undt verglichen worden daß die
Mutter den sitz in dem hauss behalten soll so lang biß der sohn endtlich möchte
zu seinen Jahren kommen dahien gegen soll der Stieff vatter Johanneß Madle
der tochter nöthige wohnung undt auch stallung vor etliche stück vieh schaffen
Der Mutter ist zu theill gefallen ahn Weingarthen
It. 30 ruthen 13 schuh im ochsenborn gef. heim, hanß wendel schaberger, ausen
H. zöpffgens Erben zinst Em. 1 V. wein
It. 23 ruthen 8 schuh im H. Creutz weeg gef. unden Matthes kölsch, oben anna
Margretha fellentzerin zinst Em. 2 V. 2 Maß
It. 25 ruthen 9 schuh in der Michels kauth gef. heim, der gemeine weeg ausen,
Dieter strauß zinst ins binger Spital 2 Maaß wein
It. 1 V. 3 ruthen im Crispel gef. ausen alberdt Engel, heim, anna Margretha
pfeifferin zinst Em. 3 Maß wein
It. 34 ruthen 5 schuh in der kehl gef. ausen, augustin weisen bachß rel(ikta)
heim, hanß henrig fellentzer zinst Em. 1 Maß 2 dr. wein
It. 22 ruthen 9 schuh im Crispel gef. heim, hanß wendel schaberger, ausen hanß
henrig fellentzer zinst zu St. Claren 2/3 sester korn undt inß teutsche hauss
15 xr
It. 34 ruthen auff lieden gef. ausen, hanß henrig fellentzer, heim, anna Margretha
pfeifferin zinst in hiesige kirch 6 alb. 3 d.
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Ackerfeldt
It. 1 V. 19 ruthen im binger pfadt gef. heim, alberdt Engel, ausen, Pauluß dielen
rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
It. 38 ruthen 8 schuh im seessen, gef. ausen, H. Johan Martin durst heim, anna
Margretha pfeifferin zinst in die ockenheimer kirch 7 d.

It. 24 ruthen auff der dör wiß gef. heim, hanß henrig becker Junior ausen,
Pauluß dielen rel(ikta) zinst Em. 2 Maß wein
It. 6 ruthen 7 schuh auff der dör wiß gef. ausen Dominic de Suy, heim Matthes
kölsch
It. 1 V. 3 ruthen im herborn gef. heim, H. Johan Martin durst, ausen hanß henrig
küchler zinst dem Closter Erbach 1 V. wein
It. 1 V. 6 ruthen im stein weingarthen gef. ausen, Matthes schauss, heim hanß
henrig fellentzer zinst Em. 3 Maß 2 dr. wein
It. 27 ruthen in der grumgewandt gef. heim hanß henrig fellentzer ausen, anna
Margretha pfeifferin zinst Em. 1 V. 1 Maß wein
It. 37 ruthen 12 schuh im weinheimer weeg gef. heim, hanß henrig schaberger
ausen, Pauluß dielen rel(ikta) zinst Em. 1 dr. wein
It. 37 ruthen 8 schuh auff steinet gef. ausen, gerhardt büser, heim anna
Margretha pfeifferin zinst ins binger Spital 1 Maß dr.
It. 32 ruthen 12 schuh in der kurtzgewan gef. ausen, hanß henrig fellentzer heim,
anna Margretha pfeifferin
It. 2 V. 9 ruthen im genß born undt ockenheimer weeg gef. ausen, wilhelm Mauß
undt Johannes pfeiffer, heim, hanß henrig fellentzer zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 22 ruthen am deich gef. heim wilhelm Mauß, ausen, Pauluß dielen
rel(ikta) undt H. hanß henrig drossen rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 8 ruthen 5 schuh auff dem bumbß gef. ausen, velten lebeisen heim, anna
Margretha pfeifferin
587

Ackerfeldt
It. 1 V. 6 ruthen im westers galgen gef. unden, hanß Peter Janß undt Niclaß
oben hanß Peter käffer
It. 13 ruthen 5 schuh in der beyn, gef. ausen, hanß henrig hattemer undt hanß
Paul schiffman, heim, hanß henrig schaberger, zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 1 V. 20 ruthen 8 schuh im affenberg gef. heim, Emrig spechts Erben undt
Johan wilhelm heeß, ausen, Matthes schauss
It. 39 ruthen im Pletter weeg gef. heim hanß henrig küchler, ausen, hanß henrig
fellentzer zinst Em. 1 Maß dr.
It. 35 ruthen 5 schuh im Pletterweeg gef. ausen, hanß georg schaberger heim,
hanß henrig fellentzer zinst hiesiger kirch 27 xr noch Em. 3 Maß 1 dr.
It. 17 ruthen 8 schuh ahn der Neupfordt oder mühlgarthen gef. ausen, hanß
henrig Pieroth heim, H. Dr. knapp zinst hiesiger kirch 9 xr 3 d.
It. 17 ruthen 11 schuh im Pletterweeg gef. heim, alberdt Engel, ausen, anna
Margretha pfeifferin

It. 19 ruthen 8 schuh im Pletter weeg gef. heim, hanß henrig fellentzer, ausen,
anna Margretha pfeifferin zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 16 ruthen 2 schuh auff leimen gef. heim, hanß henrig schaberger ausen,
anna Margretha pfeifferin
Wiessen
It. 24 ruthen 8 schuh im Endten pfuhl ist getrumbt gef. heim, H. quirin wallaw
rel(ikta), ausen, ein Caplaney wieß
It. 16 ruthen im deich gef. ausen, H. hoffrath högleins Erben, heim, Quirin
hellmeister, ist getrumbt zinst ins Jacobs faß 1 Maß wein
It. 1 V. 2 ruthen 3 schuh zwischen bechen gef. heim, Peter ochß, ausen, anna
Margretha pfeifferin zinst Em. 6 xr
Clauer
It. 1 V. 19 ruthen 5 schuh im löwen Clauer, gef. heim, hanß henrig fellentzer
ausen, anna Margretha pfeifferin zinst hiesigem hospitahl 4 d.
It. 1 V. 10 ruthen auff dem fünff örthen gef. oben, henrig schmit, unden, hanß
hellmeisters Erben.
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It. 22 ruthen 8 schuh Clauer im söthel am kurtzen graben gef. heim, der gemeine
weeg, ausen, hanß henrig fellentzer
It. 37 ruthen 13 schuh in der Eckelsbach gef. heim, ein angewandt ausen, hanß
henrig fellentzer
It. 2/3 auss einem Morgen waldt in der oden heck gef. oben ein angewandt
unden frantz hattemer stöst forn auff die heidt hinden auf H. brauer
It. an Zinn 6 It. ahn einem roth kupern kessel von 5 aymer 1 fl 20 xr
It. an einem alten gelben kesselgen, ein alte sey undt ein gelben schöpff leffel
20 xr
It. ein kuchenpfan, ein gross dreyfüssige pfan, ein alte schmeltz pfan, ein
alter schöpff undt alter schaum leffel, 2 küh ketten, ein ax, ein kipp
kett, ein röhr karst, ahn einer bindt kett 30 xr.
It. daß dritte theil an einem forder undt hinder wagen, ein alte scher
ein schup Casten, liesen ring undt rieben gestel zusamen taxirt 15 fl
kombt iedem loß 5 fl.
It. ahn einem pflug sambt zugehör kombt iedem loß 50 xr
It. 4 zu last fass, ein zu last bitt, ein ohmig fass undt den guten
kraut ständer, ein mehl Casten, ein güthe dännen kist ein disch
It. 20 ehlen Neu henffen duch 6 guthe henffen leyl dicher 2 disch dicher
It. an dem bey der Inventirung vorräthigen wein kombt ieden loß 40 fl
It. an der bey der Inventirung vorräthigen frucht kombt iedem 5 fl 44 xr
It. an dem bey der Inventirung vorräthigen pferdt undt vieh kombt iedem
loß 31 fl 48 xr
It. an der bey der Inventirung vorräthigen bahrschafft kombt iedem
loß 3 fl 20 xr

It. ahn den Einnehmenten schulden bey der Inventirung kombt iedem
loß 16 fl.
ahn den zahlenten schulden kombt iedem loß 48 fl 38 xr
Weyllen nun der Stieff vatter die völlige einnahm undt auss gab gethan so hatt
sich befunden daß nach geschehener abrechnung diesem loß noch herauss
kombt ahn baarem gelt nach abzug der bezahlten passiv schulden 56 fl 44 xr.
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an den besembt gewessenen äcker mit korn kombt iedem loß 2 Morgen
32 ruthen
waß nun iedes loß ahn zahlung empfangen ist neben den felder hieroben in den
loßzettel bey geschrieben worden
an den besembt gewessenen äcker mit speltz kombt iedem loß 2 V. 7 ruthen
Anna Margretha pfeiffern ist zu theill gefallen ahn weingarthen
It. 25 ruthen 12 schuh in der pruff gef. ausen, velten lebeisen, heim, hanß henrig
fellentzer zinst Em. 1 V. wein
It. 23 ruthen 8 schuh im H. Creutz weeg, gef. oben, H. hoffrath högleins Erben
unden, Johannes Madle zinst Em. 2 V. 2 Maß wein
It. 20 ruthen im hertzen acker gef. heim, H. Dr. knapp, ausen, H. Jacob Micheliß
zinst Em. 3 Maaß wein
It. 1 V. 3 ruthen im Crispel gef. heim, hanß bernardt deuster, ausen, Joès Madle
zinst Em. 3 Maaß wein
It. 22 ruthen 9 schuh im Crispel gef. ausen, H. Michel becker, heim, Johannes
Madle zinst zu St. Claren 2/3 sester korn undt ins teutsche hauss 15 xr
It. 34 ruthen 5 schuh in der kehl gef. ausen, Johannes Madle, heim hanß henrig
fellentzer zinst Em. 1 Maß 2 dr. wein
It. 34 ruthen auff lieden gef. heim, Pauluß hattemer undt Jacob diel ausen
Johannes Madle zinst hiesiger kirch 6 alb. 3 d.
Ackerfeldt
It. 1 V. 17 ruthen an der steinen brück gef. heim, hanß wendel schaberger
ausen, quirin hellmeister zinst Em. 2 Maß wein
It. 38 ruthen 8 schuh im seessen gef. heim, Johannes blum, ausen, hanß henrig
fellentzer zinst in die ockenheimer kirch 7 d.
It. 31 ruthen in der aichen bach gef. ausen, Johan wilhelm schultz, heim,
H. küchlers rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 1 ruth 2 schuh in der aichen bach gef. heim, hanß henrig schaberger
ausen, hanß henrig fellentzer zinst in die spän 28 xr 2 d. undt hiesigem hospital
1 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 6 ruthen im steinweingarthen gef. heim, hanß henrig fellentzer ausen
Johannes Madle zinst Em. 3 Maß wein

It. 27 ruthen in der grumgewandt gef. ausen Em. heim, Johannes Madle zinst
Em. 1 V. 1 Maß dr. wein
It. 37 ruthen 12 schuh im weinheimer weeg gef. ausen, H. Matthes krauß heim,
hanß henrig fellentzer zinst Em. 1 dr. wein
It. 37 ruthen 8 schuh auff steinet gef. heim, H. hanß henrig drossen rel(ikta)
ausen, Johanneß Madle zinst ins binger hospital 1 Maß wein
It. 32 ruthen 12 schuh in der kurtzgewandt gef. heim, Johan wilhelm schultz,
ausen, Johannes Madle
It. 2 V. 9 ruthen im genßborn undt ockenheimer weeg, gef. ausen hanß henrig
fellentzer, heim
zinst Em. 1 V. wein undt hiesiger kirch 2 V. wein
It. 1 V. 27 ruthen in der kurtzgewandt gef. ausen, hanß henrig köhler, heim,
hanß Paul Morgestern
It. 1 V. 8 ruthen 5 schuh auff dem bumbß gef. heim, friederich Clementz, ausen,
hanß henrig fellentzer
It. 37 ruthen auff dem sandt gef. ausen, Johannes pfeiffer heim, hanß henrig
fellentzer
It. 16 ruthen 7 schuh im klop soll getrumbt werden undt hatt sein loß zum breiten
weeg, gef. heim Dominic Vincens, aussen henrig damthonß kinder
It. 1 V. 9 ruthen 2 schuh in der algeschlag, gef. ausen, hanß wendel schaberger,
heim, hanß henrig fellentzer
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Ackerfeldt
It. 1 V. 7 ruthen 8 schuh in der bachreiß gef. heim, Christoffel apel, ausen, Philip
bleysinger zinst Em. 3 V. wein
It. 35 ruthen 5 schuh im Pletter weeg, gef. heim, hanß wendel schaberger,
ausen, hanß henrig fellentzer zinst hiesiger kirch 27 xr undt an wein 1 Maß 1 dr.
It. 14 ruthen im Pletter weeg gef. ausen, hanß wendel hellmeister, heim,
H. Matthes schauss, zinst hiesiger kirch 5 xr
It. 14 ruthen im Pletter weeg gef. ausen, hanß wendel hellmeister, heim,
H. Matthes schauss, zinst hiesiger kirch 5 xr.
It. 17 ruthen 11 schuh im Pletter weeg gef. heim Johannes Madle, ausen, hanß
henrig fellentzer
It. 19 ruthen 8 schuh im Pletter weeg gef. ausen, Johan Decoß, heim, Johanneß
Madle, zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 16 ruthen 2 schuh auff leimen, gef. ausen, Dominic Vincens, heim,
Johannes Madle
rest diesem loß 1 V. 8 ruthen mit korn

Wiessen
It. 1 V. 9 ruthen 9 schuh im deich gef. aussen Quirin hellmeister, heim hanß
henrig fellentzer zinst Em. 1 V. dr. wein
It. 34 ruthen im söthel gef. ausen, hanß henrig hattemer undt hanß henrig
becker Junior, heim, hanß henrig fellentzer zinst hiesiger praesens 5 xr
It. 1 V. 2 ruthen 3 schuh zwischen bechen, gef. heim, hanß henrig fellentzer
ausen, Johannes Madle
Cläuer
It. 1 V. 19 ruthen 5 schuh im löwen Clauer, gef. heim, hanß wendel schaberger
ausen, Johannes Madle zinst hiesigem Spital 3 d.
It. 1 V. 1 ruth 12 schuh in der dieffgewandt, gef. oben, hanß wendel schaberger,
unden, hanß henrig fellentzer
It. 22 ruthen 8 schuh im söthel gef. aussen, Niclaß baalen kinder, alberdt Engel,
undt hanß Paul Morgestern, heim, hanß henrig fellentzer,
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It. 1 V. 10 ruthen Clauer auff den 5 örthen gef. ausen, wendel küchler heim,
friederich Clementz
Waldung
It. 2 V. an der stein kauth gef. heim Sebastian grossen Erben, ausen hanß
henrig fellentzer
It. 1/6 auss 5 V. gegen der stein kauth undt ist Peter kuntzen walth genanth gef.
aussen, H. Matthes schauss undt stöst auff Johannes Muntze thaler, heim hanß
henrig fellentzer
It. an zinn 6 . It. an einem roth kupern kessel von 5 aymer 1 fl 20 xr
It. an einem alten gelben kessel, ein alte sey, undt ein alter gelber schöpff
leffel 20 xr
It. ein alten kropen, ein hohl, 2 küh ketten, ein kipp kett, ein rohr
karst, ein heeb, ein alt beyel, It. an einer bindt kett 30 xr
It. daß 3te theill an einem forder undt hinder wagen, ein alte scher, ein
schup Casten, liesen ring undt rieben gestel zusammen taxirt 15 fl
kombt iedem loß 5 fl
It. an einem pflug sambt zugehör kombt iedem loß 50 xr
It. 4 zu last faß, ein zu last bitt, ein 2 öhmig faß ein alten krauth
ständer undt ein alte wäsch bitt
It. ein beedt ladt, ein spinrath, ein backmuhl, ein vorbanck
It. 20 ehlen Neu henffen duch 6 guthe henffen leyldicher, ein Manß hembt
It. an dem bey der Inventirung vorräthigen wein kombt iedem loß 40 fl 30 xr
It. an der bey der Inventirung vorräthigen frucht kombt iedem 5 fl 44 xr
It. an dem bey der Inventirung vorrätigen pferdt undt vieh kombt iedem
loß 31 fl 48 xr
It. an der bey der Inventirung vorräthigen bahrschafft kombt ieden 3 fl 20 xr
It. an den Einnehmenten schulden bey der Inventirung kombt ieden 16 fl
It. ahn den zahlenten schulden kombt iedem loß 48 fl 38 xr
Weillen nun der stieffvatter die völlige einnahm undt aussgab gethan so hatt sich

befunden daß nach geschehener abrechnung diesem loß noch herauß kombt an
bahrem geldt nach abzug der bezahlten passiv schulden 56 fl 44xr.
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It. an den besembt gewessenen äcker mit korn kombt iedem loss 2 Morgen
32 ruthen
waß nun iedes loß empfangen hatt ahn zahlung ist Neben den felder hieroben in
loß zettel beygeschrieben worden.
It. an den mit spältz besembt gewessenen äcker kombt iedem 2 V. 7 ruthen
Hanß henrig fellentzer ist zu theill gefallen an weingarthen
It. 25 ruthen 12 schuh in der pruff gef. heim, H. Matthes schauss, ausen
Johannes Madle zinst Em. 1 V. wein
It. 37 ruthen 6 schuh im ochsenborn gef. heim, St. Claren Closter, ausen,
hanß henrig schaberger zinst Em. 1 V, wein
It. 24 ruthen auff stoltzen berg, gef. heim, Niclaß schmit, ausen, H. Michel
becker zinst Em. 2 Maß wein
It. 26 ruthen 8 schuh im Crispel gef. aussen der gemeine weeg, heim hanß
henrig hattemer undt hanß henrig Pierot zinst dem Closter Erbach 3 Maß
It. 22 ruthen 9 schuh im Crispel gef. heim, anna Margretha pfeifferin ausen,
Johannes Madle zinst zu St. Claren 2/3 sester korn undt ins teutsche hauss
15 xr
It. 34 ruthen 5 schuh in der kehl gef. heim, hanß wendel schaberger, ausen anna
Margretha pfeifferin zinst Em. 1 Maß 2 dr. wein
It. 34 ruthen auff lieden gef. ausen hanß henrig becker Junior, heim, anna
Margretha pfeifferin, zinst hiesiger kirch 6 alb. 3 d.
Ackerfeldt
It. 1 V. 16 ruthen im binger pfadt, gef. aussen, Johan wilhelm heeß, heim
friederich Clementz zinst Em. 1 V. 2 dr. wein
It. 38 ruthen 8 schuh im sessen gef. ausen, Johannes Madle, heim, anna
Margretha pfeifferin, zinst in die ockenheimer kirch 6 d.
It. 29 ruthen in der aichen bach, gef. heim, H. hanß henrig drossen rel(ikta)
aussen, H. küchlers rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein
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Ackerfeldt
It. 1 V. 1 ruth 2 schuh in der aichen bach gef. ausen, Joès kuhn, heim, anna
Margretha pfeifferin zinst in die spän 28 xr 2 d. undt hiesigem hospital 1 Maaß
1 dr. wein
It. 1 V. 6 ruthen im steinweingarthen gef. heim, hanß wendel schaberger, ausen
anna Margretha pfeifferin zinst Em. 3 Maß wein
It. 27 ruthen in der grumgewandt gef. heim, hanß henrig schaberger ausen,
anna Margretha pfeifferin zinst Em. 1 V. 1 Maß dr.

It. 37 ruthen 12 schuh im weinheimer weeg gef. heim, hanß henrig schaberger
ausen, anna Margretha pfeifferin zinst Em. 1 dr. wein
It. 1 V. 8 ruthen am Creutz gef. heim, H. Jacob Micheliß, ausen, hanß Paul
Morgenstern
It. 32 ruthen 12 schuh in der kurtzgewandt gef. ausen, Em., heim Johannes
Madle
It. 2 V. 9 ruthen im genß born undt ockenheimer weeg, gef. heimen, anna
Margretha pfeifferin, ausen, Johannes Madle zinst Em. 3 V.
It. 1 V. 17 ruthen 8 schuh im steinweingarthen gef. ausen, Joès schaberger
heim, hanß georg schaberger zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 8 ruthen 5 schuh auff dem bumbß gef. ausen, Johannes Madle, heim,
anna Margretha pfeifferin
It. 37 ruthen auff dem sandt gef. heim, Michel schiffman, ausen anna Margretha
pfeifferin
It. 16 ruthen 7 schuh im klop gef. heim Dominic Vincens, ausen henrig
damthonß kinder soll getrumbt werden, hatt sein loß oben am klop weeg
It. 1 V. 9 ruthen 2 schuh in der algeschlag gef. heim, hanß wolff domberger
ausen, anna Margretha pfeifferin
It. 39 ruthen im Pletterweeg gef. ausen, Johannes roth undt Mattheß killian,
heim, Joès Madle zinst Em. 1 Maß wein
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Ackerfeldt
It. 35 ruthen 5 schuh im Pletter weeg gef. heim, anna Margretha pfeifferin, ausen
Johannes Madle
It. 13 ruthen 5 schuh in der beyn gef. heim, Johan wilhelm schultz, ausen, hanß
henrig schaberger zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
It. 17 ruthen 11 schuh im Pletterweeg gef. ausen, Johannes pfeiffer, heim, anna
Margretha pfeifferin
It. 19 ruthen 8 schuh im Pletterweeg, gef. heim, hanß henrig schmit, ausen,
Johannes Madle zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
It. 1 V. 34 ruthen 10 schuh auff leimen gef. ausen, hanß henrig schmit, heimen,
bechtoldt schaberger.
It. 6 ruthen auff der dör wiß gef. ausen, bechtoldt schaberger, heim, Peter büser
rest diesem loß noch guth zuthun 17 ruthen mit korn
Wiessen
It. 1 V. 9 ruthen 9 schuh im deich gef. heim, hanß henrig schmit undt Joès
steffen, ausen, anna Margretha pfeifferin zinst Em. 1 V. dr. wein

It. 34 ruthen im söthel gef. heim, H. trossen rel(ikta) undt Peter schraub, ausen
anna Margretha pfeifferin zinst hiesiger praesens 5 xr
It. 1 V. 2 ruthen 3 schuh zwischen bechen, gef. ausen, Johan haicken, heim,
Johannes Madle
Cläuer
It. 1 V. 19 ruthen 5 schuh im Löwen Clauer gef. ausen, velten lebeisen heim,
Johannes Madle zinst hiesigem hospitahl 4 d.
It. 1 V. 1 ruth 12 schuh in der dieffgewandt gef. oben, anna Margretha pfeifferin
unden, Joès schaussen rel(ikta) und hanß henrig hattemer
It. 22 ruthen 8 schuh im söthel am kurtzen graben gef. heim, Joès Madle, ausen,
anna Margretha pfeifferin
It. 37 ruthen 13 schuh in der Eckelßbach gef. ausen, wilhelm schmit undt hanß
bernardt deuster, heim, Johannes Madle
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Waldung
It. 2 V. ahn der stein kauth gef. ausen hiesiges hospitahl, heim, anna Margretha
pfeifferin
It. 1/6 auß 5 V. gegen der stein kauth gef. heim, wendel beckers Erben ausen,
anna Margretha pfeifferin undt ist Peter kuntz walt genant
It. an zinn 6 ahn einem roth kupern kessel von 5 aymer 1 fl 20 xr
It. an einem alten gelben kesel ein alt sey undt gelben schöpff leffel 20 xr
It. ein kropen von 3 Maß, 2 küh ketten, ein krap karst ein guth brunenseihl
mit einer Clam, ein alte stech schip, an einer bindt kett 30 xr
It. daß 3te theill an einem vorder undt hinderwagen ein alte scher undt
ein schup Casten, liesen ring undt rieben gestell zusammen taxirt 15 fl
kombt iedem loß 5 fl
It. an einem pflug sambt zugehör kombt iedem loß 50 xr
It. 4 zulast faß ein zulast bitt 2 halböhmige fässger ein legel
undt ein alter drichter, ein alter schanck, ein alte kist, ein vor
banck, undt ein spinrath
It. 20 ehlen Neu henffen duch, 6 guthe henffen leyldicher ein Manß hembt
It. an dem bey der Inventirung vorrathigen wein kombt iedem 40 fl 30 xr
It. an der bey der Inventirung vorräthigen frucht kombt ieden 5 fl 44 xr
It. an dem bey der Inventirung vorräthigen pferdt undt vieh kombt iedem
loß 31 fl 48 xr
It. an der bey der Inventirung vorräthigen bahrschafft kombt iedem
loß 3 fl 20 xr
It. an den Einnehmenten schulden bey der Inventirung kombt iedem 16 fl
It. an den zahlenten schulden kombt iedem 48 fl 38 xr
Weyllen nun der stieffvatter die völlige ein nahm undt auss gab gethan so hatt
sich befunden daß nach geschehener abrechnung diesem loß noch herauss
kombt ahn baarem geldt nach abzug der bezahlten passiv schulden 56 fl 44 xr

ahn den besembt gewessenen äcker mit korn kombt diesen 2 Morgen 32 ruthen
waß nun iedes loß ahn zahlung empf(angen) ist neben den felter oben im loß
zettel neben geschrieben worden
ahn den besembt gewesenen äcker mit speltz kombt iedem 2 V. 7 ruthen
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Erb undt abtheilung Uber fraw Sibilla haicken ver lassen schafft so: durch
H. Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel under schultheiß. Johannes
hattemer, Mattheuß krauß, Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle undt
Johan wilhelm heeß alle des gerichts zu algesheim ist verteilt undt verlost
worden so geschehen algesheim den 31ten Mertz 1713 undt weilen der sohn
hanß Caspar Collardt Ehe als derselbe sich in geistlichen standt begeben undt
in den Minoriten orden gangen durch ein gerichtlich auff gerichtetes testament
seinen beyden schwestern anna barbara undt anna Catharina so wohl die
vätterliche Mobilen alß auch sein Mütterliche proportion vermacht, so hatt mann
die völlige verlassen schafft under beyde geschwister ver abtheilet wie folgt
ahn silberwerck
anna barbara hatt bekommen ein silbern agnuß Dey worauff einer seiths
Salvator Mundy anderseithß b.V. Noch ein silbern agnus Dey auff der einen
seith einer mit dem schwerdt auff der andern B. Virgo
anna Catharina
ein agnus Dey von silber worauff einer seith ein kelch auff der andern
St. Catharina noch ein silbern agnus Dey worauff St. Joès mit dem kelch auff der
andern der Nahmen Jesus noch ein silbern Creutzlein von platter arbeith
It der anna barbara 24
It. der anna Catharina 24
zinnen fläsch

Englisch zinn undt 8 leffel
Englisch zin undt 4 leffel sambt einer Mässigen
kupfferwerck

It. der anna barbara 2 gelbe kupferne kesselger ieder von einem aymer undt ein
dreyfüssige gelbe pfan
It. der anna Catharina ein roth kupern kessel von 4 aymer undt ein gelb mäsinge
sey auch ein blechene gieß gelt
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Eissenwerck
anna barbara hatt bekommen 2 eissene kropen undt ein 3 füssig eissen
kesselgen undt zwey eissene koch leffel undt die bindt kett noch wegen eines
alten karchß 1 fl 30 xr
anna Catharina hatt bekommen 2 kip ketten 3 küh ketten 2 eissene kropen ein
eissene kuchen pfan, 1 koch leffel undt ein eissenen Morschelstein, noch wegen
eines alten karchs 1 fl 30 xr
ahn beedtwerck
anna barbara hatt bekommen ein Neuw ober beedt ein pülven sambt 2 küssen
alles Neuw, sambt einer weiß willene Cult
anna Catharina hatt bekommen ein alt ober, under beed sambt ein hayen pülven
sambt einer weiß willene Cult

Leinwandt
anna barbara hatt bekommen 7 flechsene leyl dicher 3 gebilte disch ticher,
3 einfache undt ein dupelte handt zwehl 2 blauwe undt ein weise kissen zich
14 guthe undt 2 schlechte weibßhembter
It. die helfft an einem grauen Manß rockh 3 fl 30 xr
9 bindt hauben, 3 halß dicher
anna Catharina hatt bekommen 7 flechsene leyldicher 3 gebilte dischticher
2 ein fache undt zwey dupelt handt zwehl ein blauwe pülvenzich undt 2 weise
kissen zichen, 6 guthe undt 2 schlechte weibshembter
It. die helfft an einem grauen Manßrockh 3 fl 30 xr
9 bindt hauben undt 3 halß dicher
Holßwerck
anna barbara hatt bekommen die beschlagene dänne kist den mehl Casten, ein
alte beedt ladt, ein back muhl, die 2 alte lehne stühl, ein spin rath, ein fleisch
ständer, ein ohm faß ein butter fass undt ein virnsel
anna Catharina hatt bekommen den dupelten küchen schanck ein langen
dännen disch undt die vor banck, ein spin rath den krauth ständer, ein ohm undt
ein faß von 1 ohm faß 2 küh bitten
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Mütterliche kleidung
anna barbara hatt bekommen ein dunkel grawen sorsy rockh ein halb seiden
zeichen Mützgen, ein par willene Ermel ein düchene brust, ein basten schortz
anna Catharina hatt bekommen 1 alten undt ein Neuwen willen rockh ein langen
sorsy weiber Mutzen, ein schwartz daffentes schertz
viehe
anna barbara bekombt zu ihrem 3ten theil weilen der bruder sein theil schon
hienweeg hatt 9 fl
anna Catharina bekombt zu ihrem 3ten theil weilen der bruder sein theil schon
hien weeg hatt 9 fl
ahn wein
anna barbara bekombt zu ihrem 3ten theill 7 fl ahm vätterlichen undt
mütterlichen
anna Catharina bekombt zu ihrem 3ten theill 7 fl ahm vätterlichen und
mütterlichen
Ahn der vorräthigen bahrschafft so dah wahre 2950 fl
kombt der anna barbara zu ihrem 3ten theill am schwerdttheill weyl der bruder
daß seinige schon hienweeg 655 fl 33 xr 1 1/3 d.
Noch kombt der anna barbara ahn der mütterlichen bahrschafft deren
983 fl 20 xr nach abzug 600 fl welche die Mutter ihrem Mann Johan heicken ahn
Ehe pacten vermacht undt also nur verpleiben 383 fl 20 xr die helfft angesehen
der bruder beyden schwestern sein 3 theil per testamentum vermacht,
mit 191 fl 40 xr

ahn den Einnehmenten schulden so der vatter ein
genohmen wegen verkaufften fass undt säck ahm vätt(er)lichen weylen der
bruder sein theill hien weeg 3 fl 31 xr 1 d.
so dan ahn dem mütterlichen 3 theil die helfft mit 2 fl 53 xr 1 d.
ahn denen noch auß stehenten vätter undt mütterlichen im ersten Inventario
diesem loß erstlich bey zachariaß lembser zu ober Ingelheim 5 fl noch bey dem
schuh Mann auff dem Johanß berg 3 fl
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Ahn vorräthigen bahrschafft so dah wohre 2950 fl
kombt der anna Catharina zu ihrem 3ten theill am schwerdt theill weyll der
bruder daß seinige schon hien weeg 655 fl 35 xr 1 1/3 d
Noch kombt der anna Catharina ahn der mütterlichen bahrschafft deren
983 fl 20 xr nach abzug 600 fl welche die Mutter ihrem Mann Johan haicken ahn
Ehepacten vermacht undt also nur verpleiben 383 fl 20 xr die helfft angesehen
der bruder beyden schwestern sein 3 theil per testamentum vermacht mit
191 fl 40 xr
ahn den Einnehmenten schulden so der vatter eingenohmen wegen ver kaufften
faß undt säck ahm vätterlichen weylen der bruder sein theill hien weeg
3 fl 31 xr 1d. so dan ahn dem mütterlichen 3 theill die helfft mit 2 fl 53 xr 1 d.
ahn denen noch auß stehenten vätter und mütterlichen im ersten Inventario
diesem loß erstlich bey velten wallesteins rel(ikta) 7 fl
It. der anna barbara die helfft an der behaussung auff der lang gass gef ein seith
hanß peter ochs ander seith ein gemeiner reuhel so per 800 fl aest. undt der
tochter Catharina in beysein H. adolff Collardt über lassen worden hiervon kombt
ihr 400 fl
It. der anna Catharina die helfft an der behaussung auff der lang gaß gef. ein
seith hanß peter ochß ander seith ein gemeiner reuhel so per 800 fl aest. undt
der Catharina über lassen worden undt Muß der barbara geben 400 fl.
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Johanneß haiken sein zubringen wie im Inventario den 13. Mertz 1700
zuersehen ist gewessen 509 fl.
In wehrender Ehe ist errungen worden
Erstlich ein hauß auff der lang gaß gef. einseith H. von Creiffen Claw ander seith
Ludtwig Eben
Weingarthen
o It. 27 ruthen wein garthen im hassen Sprung gef. heim, H. Johan brauer,
ausen, dieter strauß zinst Em. 2 Maß wein
o It. 27 ruthen im hassen Sprung gef. ausen, augustin weisen bachß rel(ikta)
heim, dieter strauß zinst Em. 1 V. wein
o It. 1 V. 15 ruthen 8 schuh im Crispel gef. oben, H. Johan Philip hettinger
unden Niclaß lindt zinst Em. 3 V. wein
o It. 1 V. 28 ruthen im frohn wasser gef. ausen, hanß henrig hattemer heim,
H. Elias Becker
o It. 1 V. 35 ruthen im hippel gef. oben, H. Dr. knapp unden, henrig
Morgestern zinst Em. 2 V. wein
o It. 1 V. 38 ruthen 10 schuh im bangert gef. heim, Jacob diel, ausen
o Johannes steffen zinst Em. 2 V. wein

o
o It. 1 V. 6 ruthen 7 schuh im hippel gef. heim, H. Dr. knapp ausen, hanß
Peter keffer zinst Em. 2 V. wein
o It. 1 V. 20 ruthen weingarthen im Crispel gef. unden der gemeine weeg
oben, he(n)rig Jacob zinst Em. 3 V. wein
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Weingarthen
Ackerfeldt
o It. 28 ruthen 8 schuh im schetzel gef. heim, alberdt Engel, ausen
H. Matthes schauss zinst hiesiger kirch 12 xr 2 d.
It. 28 ruthen im pfuhl gef. heim, Johannes ochstatt, ausen, frantz hattemer
zinst Crucis altar 2 Maß wein
(seitlich) gehört der Catharina wegen darauff gehabter schuld forderung
o It. 1 V. im herborn gef. unden Peter Jacob, oben, H. Dr. knapp undt Niclaß
weiner. zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 8 ruthen im schell gef. heim, H. Elias becker, ausen augustin
weisenbachß rel(ikta)
o It. 2 V. 24 ruthen 4 schuh auff steinet gef. ausen, Pauluß Müllers fraw,
o heim, der gemeine weeg zinst Em. 3 V. wein
o It. 1 V. 20 ruthen baumfeldt auff Palmstatt gef. heim, H. Johan henrig
o Münch, ausen, arnoldt schäffer zinst Em. 10 xr
o It. 1 V. 8 ruthen im schell gef. heim, H. Elias becker, ausen, augustin
weisen bachß rel(ikta)
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Wiessen
o It. 31 ruthen zwischen bechen gef. heim, hanß velten lebeisen, ausen,
Johannes blum
o It. 1 V. 23 ruthen 5 schuh zwischen bechen gef. ausen, Pauluß dielen
rel(ikta) heim, Johannes Madle zinst Em. 3 xr
o It. 21 ruthen zwischen bechen gef. heim, hanß bernardt kölsch, ausen,
Matthes killian
It ahn vorhandener krämerwahr ist aest.
It. befindet sich noch vorräthig
It. ahn Einnehmenten schulden
It. bey alberdt Engel worvor ein acker nießbreichlig
It. bey wilhelm schultz worvor ein acker nießbreichlig
It. bey Joès schaussen rel(ikta) worvor ein acker versetz
It. bey hanß henrig köhler wovor ein acker versetz
It. bey hanß henrig köhler wovor ein acker versetz
It. bey Johannes steffen wovor ein weingarthen versetz
It. bey Niclaß bohl wovor ein acker versetz
It. bey Niclaß bohl wovor ein acker versetz

1598 fl 44 xr
1073 fl 46 xr
fl
10
12
16
12
30
12
8
6

xr
30

20
16

It. bey augustin weisen bachs rel(ikta) wovor ein acker versetz
It. noch bey augustin weisen bachs rel(ikta) wovor ein acker
versetz
It. bey alberdt Engel wovor ein acker versetz
It. bey hanß bernardt deuster wovor ein acker versetz
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7

20

10
6
6
137

20
20
6

Mobilien
Nach geschehener lossung ist dem vatter zu gefallen ahn weißzeich undt beedt
werck wie volgt
zwey guthe ober beedt ein under beedt, ein guth pülven undt
zwey guthe kiessen, ein guthe blauw gewirffelte ober beedt zich
It. 30 ehlen flechsen hauß gemacht duch
It. 20 ehlen flechsen kaufft duch
It. 7 paar henffene leildicher worunder 2 paar mit Model
It. 2 paar flechsene leildicher
It. 6 guthe servieten
It. 4 ein fache handt zwehlen undt eine dupelte
It. 3 gebilte disch dicher undt 2 ohn gebilte
It. 2 kiesen zichen mit Model
It. 28 salß säck
Holßwerck
It. ein tressur schanck, der Nußbaumene disch in der undern stub
mit einer dännen vor banck, der grose sessel, 2 packkisten
der gleine schemel, 30 bordt, 4 diel, 1 stück bitt, 1 zu last bitt
2 kleine wäschbitten, 2 Neue dännen bittger, 1 heltzener trichter, 1 kiewel
2 steine küh särck so aest. ad 2 fl
noch 2/3 ahn einem grosen sarck von 1 ohm so aest. der gantze
sarck per 5 fl kombt ihme hiervon 3 fl 20 xr
korn 4 Mald. ahn gerst so zu geldt geschlagen worden 6 fl 40 xr
ahn den vorräthigen repich kuchen komen ihme 184 stück
66 bossen stroh
vor daß hew undt krumet vor sein 2 theill so zusammen taxirt
ad 10 fl hiervon kombt ihm 6 fl 40 xr
1 zinne supen schiessel 1 rost, 3 eissene pfannen 3 eissene leffel
undt eine Neue blechen leicht
1 alten zu last, 2 faß iedes von 2 ohm, 2 iedes von 1 ohm 1 legel
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Mobilien
nach geschehener lossung ist der barbara ahn weiß zeich undt beedt werck
gefallen
It. ein alt kiesen undt ein Neuw pülven ziech undt die helfft an einem
newen under beedt
It. 4 Neue henffene leildicher 7 salß säck
It. 1 gebildt disch duch 2 ein fache handt zwehlen 2 salveten
1 supen schiessel von Englisch zin

der Nußbaume disch auff der ober stub mit der vorbanck
It. daß 6te theill an einem grosen steinen sarck von 1 ohm so ist
aest. ad 5 fl hiervon hatt sie zu empf. 50 xr von der Catharina
8 bordt undt 1 diel 1 wäschbitgen 3 dänne wasser bitger
It. die helfft an einem steinen küh sarck so ist aest. ad 1 fl hiervon hatt
sie zu empfangen 30 xr von der Catharina
1 Mald. korn ahn gerst so zu geldt geschlagen worden 1 fl 40 xr bey dem
stieffvatter zu empfangen
ahn den vorräthigen repig kuchen kommen ihr 46 stück
17 bossen stroh, wegen deß hew undt krumet hatt sie beym vatter
vor ihr theill zu empf. 1 fl 40 xr
nach geschehener lossung ist der Catharina ahn weiß zeich undt beedt
werck zu theil gefallen
It. die helfft an einem Neuen under beedt undt ein alt kissen
It. 4 Neue henffene leildicher 7 salß säck
It. 1 gebildt disch duch undt ein graß dicher dischtuch
It. 1 dupel undt ein 1fach gebilte handtzwehlen 2 salveten
1 weiß kissen ziech, 2 deller von Englisch zin 1 eisen schöpfleffel
undt ein eissen fleisch gawel
der lange dännen disch mit der lange vor banck ein danne bedt
lath der blaue lehnen stuhl, 7 bordt undt 2 diel 1 stück bitt
It. ein steinen sarck von 1 ohm so aest. per 5 fl hette also dem
vatter herauß zu geben 3 fl 20 xr undt der schwester barbara 50 xr
Noch ein küh sarck aest. ad 1 fl undt muß der schwester barbara
herauß geben 30 xr
1 Mald. korn ahn gerst so zu geldt geschlagen worden 1 fl 40 xr bey dem
stieffvatter zu empf.
ahn den vorräthigen repig kuchen kommen ihr 46 stück
17 bossen stroh wegen deß hew undt kromet hatt sie beym vatter
vor ihr theill zu empf. 1 fl 40 xr
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vieh
It. 2 küh mit dem kalb so taxirt zu sammen 45 fl
hieran kombt dem vatter 30 fl undt gibt den 2 dächter herauß 15 fl
It. 2 schwein so taxirt ad 6 fl undt soll den 2 dächter herauß geben ieder 1 fl
hatt bey der Catharina wegen der kelter zu empfangen 13 fl undt 20 xr
den grosen kupern kessel hatt der vatter ad 6 fl ange nohmen
undt muß ieder tochter herauß geben 1 fl
anna barbara hatt beym vatter wegen der 2 küh zu empf. 7 fl 30 xr wegen der
2 schwein hatt sie beym vatter zu empf. 1 fl hatt noch wegen der kelter bey der
Catharina zu empf. 3 fl 20 xr
hatt beym vatter wegen des grosen kesselß zu empf. 1 fl
hatt bey der Catharina wegen eines Neuen zu last faß zu empf. 2 fl
anna Catharina hatt beym vatter wegen der 2 küh zu empfangen 7 fl 30 xr
wegen der 2 schwein hatt sie beym vatter zu empf. 1 fl
die kelter hatt die Catharina ahn genohmen ad 20 fl

Muß dem vatter herauß geben 13 fl 20 xr
der schwester barbara 3 fl 20 xr
hatt beym vatter wegen deß grosen kupern kessels zu empf. 1 fl
soll auch den vor hang haben
1 Neu zu last faß undt der schwester barbara herauß geben 2 fl
den schiessel schanck
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Wein
dem vatter gebührt zum schwerdtheill 65 ohm undt seint demselben hierauff
angewiesen
ohm
No 12 7
It. noch ahn trussen 5 ohm
No 13 7
It. 2 steinen Maß krüg mit deckel
14 4
It. 2 halb mässige steinen krüg mit deckel
15 4
It. 4 halb mäßige porcelinen krüg mit deckel
16 4
17 4
18 4
19 4
20 4
22 2
1 7
3 7
8 4
10 2
undt auß den Colartischen pupillen ein
7 ohm faß undt 24 02 faß von 4 ohm herauß geben
ahn dem Mütterlichen deren 32 ohm kombt der barbara 16 ohm undt seint
derselben hierauff angewiesen
ohm
No 6 4
It. 3 halbmäßige porcellinen krüg mit deckel
7 4
It. 1 halbmäßigen steinen krug mit einem deckel
9 4
21 4
und muß den Colartischen pubilen ein zulast faß
zurück geben It. noch ahn trussen 1 ohm 5 V.
ahn dem Mütterlichen deren 32 ohm wein kombt der Catharina 16 ohm undt
seint derselben hierauff angewiesen
ohm
No 2 7
It. 3 halbmäßige pocelinen krüg
4 5
It. 1 Maß undt ein halbmaß steinen krug mit den deckel
5 3
11 1
undt muß den Colartischen pubillen ein 3 ohm faß
herauß geben It. noch ahn trussen 1 ohm 5 V.
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Ahn Einnehmenten Schulden
so zusammen gerechnet ertragen
hier ahn gebührt dem schwerdt theill 2/3tel mit
ahn Einnehmenden schulden worvor güther versetz

732 fl 46 xr
498 fl 32 xr
107 fl 24 xr

der tochter barbara zur helfft ahm rocken theill
ist ahngewiesen
It. bey Pauluß walters zu sulßheim
It. bey frantz Jantzen zu ober Ingelheim

124 fl 38 xr
7 fl 30 xr
2 fl 30 xr

It. bey H. adolff Collardt
It. bey dem hupertuß
ahn Einnehmenten schulden wor vor güther versetzt welche
sie bey ihrer schwester ein zunehmen
der tochter Catharina zur helfft ahm rocken theil
ist ahn gewiesen
bey pauluß walters zu sulßheim
bey frantz Jantzen zu ober Ingelheim
bey H. adolff Collardt
bey dem hubertus
ahn einnehmenden schulden wovor güther versetz
It. hatt die barbara auß der rungenschafft alß sie
geheyrathet empfangen
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75 fl
39 fl 52 xr
26 fl 51 xr
124 fl 38 xr
7 fl 30
2 fl 30
75 fl
39 fl 52 xr
26 fl 51 xr
543 fl

Zahlente Schulden
Erstlich H. dieterich über feldt zu ffurth
Salomon hassen Juden wittib zu ffurth
dem spitzen kremer
It. der Magt anna Eva
It. Dominic Brendano zu bingen
It. der rungenschafft wegen des sohnß bezahlten
vätterlichen ahn theil an dem hauß auff dem Marck
It. der nahrung wegen dem sohn ahm vätterlichen über
zahlten geldt
It. der Nahrung wegen ein undt andern Nöthigen bau Cösten
undt der besserung ahn dem hauß auff dem Marck
It. der Nahrung wegen 150 bordt so in der kram kammer
sein verbraucht worden
It. hatt die barbara ahn die rungenschafft wegen ihres
vätterlichen wein undt vieh zu fordern, wie hierbevor zu
sehen
It. hatt die Catharina an der rungenschafft wegen ihres
vätterlichen wein undt vieh zu fordern wie hirbevor zu sehen
It. den henrig Collardischen pupillen ohne die fass wegen
erkaufften wein
It. hatt die barbara zu fordern wegen vätterlichen verkaufften
faß und säck
It. hatt die Catharina zu fordern wegen vätterlichen
verkaufften faß und säck
Sa.

90 fl
116 fl 40 xr
20 fl
10 fl
7 fl 46 xr
122 fl 13 xr
17 fl 30 xr
105 fl
13 fl 30 xr
16 fl
16 fl
27 fl 46 xr
6 fl 24

6 fl 24 xr
575 fl 14 xr

It. daß hauß in der lang gaß gef. einseith ludtwig Eben ander seith H. von
Creiffen Claw ist aestimirt ad 500 fl so der vatter angetretten
kombt dem vatter zu seinem schwerdt theill zu sampt dem vom sohn ihm
vermachten 1/9tel 388 fl 54 xr
der tochterr barbara zu ihrem Neunten theill 55 fl 33 xr
der tochter Catharina zu ihrem Neunten theill 55 fl 33 xr
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Vermög Inventarium alß Johan haicken in die Ehe getretten
hatt sich ahn bahr schafft gefunden
so dan wegen Johan haicken

xr

2950 fl
509 fl
Summa 3459 fl

hierauff ist in wehrender Ehe
bezahlt undt aussgeben worden
Erstlich dem Sohn Caspar
It. der tochter barbara

655 fl 27 xr
543 fl
1198 fl 27 xr
2260 fl 33 xr

bleiben also zu ersetzen
hierahn gebühren der tochter barbara vermög hirvor
geschriebenen posten im vätterlichen
so dan ahm mütterlichen nach abzug der 600 fl
Ehepacten
worauff selbige alß geheyrathet empf.
hat also noch zu empf.
Welche sie bey dem vatter Johan haicken zu empf.
It. gebührt der selben ahn dem noch übrigen
wahrgeldt
so sie bey dem vatter zu empf.
wegen eines alten karchß beym vatter
wegen eines grauen Manß rockh beym vatter
wegen 2 steinen särck bey der Catharina zu empf.
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gleicher Massen gebürth der anna Catharina ahm
vätterlichen wie hierüben vermeldt
so dan wegen deß Mütterlichen nach abzug der 600 fl
Ehepacten
welche sie bey dem vatter Johan haicken zu empf.
It. gebührt derselben ahn dem noch übrigen
wahr geldt
so sie bey dem vatter zu empf.
It. wegen eines alten karchß beym vatter
wegen eines grauen Manß rock beym vatter

655 fl 33 xr 1 1/3 d.
191 fl 40 xr
847 fl 13 xr 1 1/3 d.
543 fl
304 fl 13 xr 1 1/3 d.
68 fl 40

xr

1 fl 30 xr
3 fl 30 xr
1 fl 20 xr
655 fl 33 xr 1 1/3 d.
191 fl 40 xr
847 fl 13 xr 1 1/3 d.
68 fl 40

xr

1 fl 30
3 fl 30 xr

Johan haicken ist zu theill gefallen
Weingarthen
27 ruthen im hassen sprung gef. heim, H. Johan brauer, ausen, dieter strauss,
zinst Em. 2 Maaß wein
27 ruthen im hassen sprung, gef. ausen, augustin weisen bachß rel(ikta), heim,
dieter strauss zinst Em. 1 V. wein
1 V. 15 ruthen im Crispel, gef. oben, H. Johan Philipp hettinger, unden Niclaß
lindt zinst Em. 3 V. wein
26 ruthen 3 schuh im bangert gef. heim, Jacob diel, ausen, daß 2te loß zinst Em.
2 Maß 2 dr.
1 V. 35 ruthen im hippel gef. oben, H. Dr. knapp, unden, hanß henrig Morgestern
zinst Em. 2 V. wein
1 V. 6 ruthen 7 schuh im hippel, gef. heim, H. Dr. knapp, ausen, hanß Peter
käffer zinst Em. 2 V. wein

26 ruthen 3 schuh im bangert, gef. ausen, Joes steffen, heim daß 2te loß zinst
Em. 2 Maß 2 dr.
ackerfeldt
30 ruthen baum feldt auff palmstadt gef. ausen, arnoldt schäffer, heim daß
2te loß zinst Em. 5 xr
1 V. 8 ruthen im schell, gef. heim, H. Elias becker, ausen, augustin weisen
bachß rel(ikta)
1 V. im herborn gef. unden, Peter Jacob, oben, H. Dr. knapp undt Niclaß weiner
zinst Em. 2 V. wein
28 ruthen 8 schuh im schetzel, gef., heim alberdt Engel, ausen, Matthes
schauss, zinst in hiesige kirch 12 xr 2 d.
1 V. 12 ruthen 2 schuh auff steinet gef. heim, der gemeine weeg, ausen daß
2te loß zinst Em. 6 Maß wein
31 ruthen wieß zwischen bechen, gef. heim, hanß velten lebeisen, ausen, Joès
blum
21 ruthen zwischen bechen gef. heim, hanß bernardt kölsch, ausen, Matthes
killian
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Johan haicken gebührt wegen zubringen
It. wegen Ehe pacten

509 fl
600 fl
Summa 1109 fl

Weyllen nun derselbe noch 1073 fl 46 xr ahn bahr schafft in handen
auch die krom wahren per 1598 fl 44 xr angeschlagen über nohmen
alß bezahlet er seine beyde stieff döchter wie hierüben vermeldt
undt sich selbst undt verpleiben noch zu vertheilen 412 fl 3 xr
worahn dem vatter zum schwerdttheill gebühren 274 fl 42 xr
so dan ieder tochter 68 fl 40 xr
It. gebührt dem vatter wegen des grosen steinern sarck 3 fl 20 xr so der selbe
bey der Catharina zu empf.
It. an dem Ein ge Ernden korn so ert(r)agen 8 Mald. 2 V.
kombt dem schwerdttheill 5 Mald. 2 V.
dem rocken theill aber 3 Mald.
ahn 4 Mald. gerst kombt dem schwerdt theill 3 Mald.
dem rockentheill 1 Mald.
ahn 1 Mald. speltz kombt dem schwerdt theil 1 Mald. dem rocken theill M.
ahn 1 Mald. linsen kombt dem schwerdt theil 1 M. dem rocken theil M.
ahn 3 ohm 16 V. wein kombt dem schwerdt theil 2 ohm dem rocken theil
1 ohm 6 V.
barbara undt Catharina ist ahn den güther zu theill kommen
weingarthen
1 V. 28 ruthen im frohnwasser gef. ausen, hanß henrig hattemer heim, H. Elias
becker,

1 V. 20 ruthen im Crispel gef. oben, henrig Jacob, unden, der gemeine weeg
zinst Em. 3 V. wein
26 ruthen 3 schuh im bangert gef., heim, daß erste loß, ausen, daß 3te loß zinst
Em. 2 M. 2 dr.
Acker feldt
30 ruthen baumfeldt auff palm stadt gef. heim, H. Johan henrig Münch ausen,
daß erste loß zinst Em. 5 xr
1 V. 12 ruthen 2 schuh auff steinet, gef. ausen, Pauluß Müllers frauw heim, daß
3te loß zinst Em. 6 Maß wein
1 V. 23 ruthen 5 schuh wieß zwischen bechen, gef. heim, Joès Madle ausen,
Pauluß dielen rel(ikta) zinst Em. 3 xr
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Ahn den zahlenten Schulden
kombt dem vatter zum schwerdt theill
weyllen nun under den zahlenten schulden sich befunden
so in die Nahrung selbst gehörig worahn dem vatter zu
komen
alß wehren solche von obiger schuldt deren 383 fl 30 xr
abzuziehen verbleiben demnach noch zu zahlen
hierauff seint angewiesen
H. dieterich überfeldt zu ffurth mit
Salomon hassen Juden wittib zu ffurth mit
It. der magt anna Eva
noch ferner
It. dem spitzen kremer
H. Brendano zu bingen
henrig Collartischen pupillen
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172 fl 8 xr
211 fl
29 fl 8 xr
116 fl 40 xr
10 fl
155 fl 48
20 fl
7 fl 46
27 fl 46
211 fl

Ahn den zahlenten Schulden
komb(t) der barbara zu ihrem rockentheill
weyllen nun under den zahlenden schulden sich befinden
so in die Nahrung selbst gehören worahn der tochter selbst
gehören
verpleiben demnach zu zahlen
hier auff seint angewiesen sie selbst wegen zufordern
habenden geldt vor den vätterlichen wein undt vieh
ihr selbst wegen zu fordern habenden gelt vor faß undt säck
H. dieter überfeldt zu ffurth
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383 fl 30 xr
258 fl 13 xr

95 fl 52 xr
258 fl 13 xr
43 fl 2 xr
52 fl 50 xr
16 fl
6 fl 24 xr
30 fl 26 xr
52 fl 50 xr

Ahn den zahlenten Schulden
kombt der anna Catharina zu ihrem rocken theill
Weyllen nun under den zahlenden schulden sich befinden
so in die Nahrung selbst gehörn worahn der tochter selbst
gehörn

95 fl 52 xr
258 fl 13 xr
43 fl 2 xr

verpleiben demnach zu zahlen 215 fl 11 xr
hierrauff seint angewiesen sie selbst wegen zufordern
habenden geldt von den vätterlichen wein undt vieh
It. ihr selbst wegen zufordern habenden gelt vor faß undt säck
It. den henrig Collertischen pupillen
It. dem vatter Johan haicken wegen verbesserten hauß
It. dem vatter wegen besserung an der kramkamer
It. dem vatter wegen bezahlten überschuß so der Cassor
empfIt. dem vatter wegen dem cassor bezahlten antheil an dem
hauß auff dem Marck
hierauff seint angewiesen
sie selbst wegen zu fordern habenden geldt von dem
vätterlichen wein undt vieh
It. ihr selbst weg. zu fordern habenden gelt vor faß undt säck
It. H. dieterich überfeldt zu ffurth
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52 fl 50

xr

16 fl
6 fl 21 xr
27 fl 46 xr
105 fl
13 fl 30 xr
17 fl 30 xr
56 fl 16 xr
215 fl 11 xr
16 fl
6 fl 24 xr
30 fl 26 xr
52 fl 51 xr
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Ferner ist bey dieser abtheilung verabredet worden daß die ohn vertheilte
weingarthen so wohl äcker undt wiesen sambt den in pfandt habenden äcker
undt weinberg noch zur zeit gemeinschafftlich benutzt werden soll undt hatt der
dieß Jährige hoffman schon auf die arbeith empf. 2 fl

617

Inventarium uber weylandt wilhelm schmits verlassenschafft alß seine hauss
fraw maria barbara in die zweyte Ehe geschritten undt sich ahn hans martin
Janß ver heyrathet undt seint in erster ehe erziehlet worden mit wilhelm schmit
3 kinder so noch im leben sein benantlich barbara, Johannes undt Magdalena
so durch H. Johan Philip hettinger ober: Johannes diel under schultheiß,
Johannes hattemer, Matthes krauß Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle
undt Johan wilhelm heeß alle des gerichtß zu algeßheim geschehen den 30ten
May 1713
undt hatt Man Dieter schmit deß wilhelm schmits bruder alß vormunder über die
kinder erwehlt
Erstlich einen hauß platz auff der understen beyn gef. oben, Johan adam
schöneberger, unden, hanß bernardt schauss zinst Em.13 xr 2 d.
Weingarthen
no 1: 28 ruthen
nro 1: noch 27 r(uthen)
12 schue

It. 1 V. 15 ruthen 12 schuh in der kehl gef.
heimen, hanß Jacob schaberger, ausen, H. hanß
henrig drossen rel(ikta) zinst Em. 9 d. undt 1 V.
wein

nro 1 halb
nro 3 27 ruthen 8 schue

It. 1 V. 19 ruthen in der kehl gef. ausen, H. hanß
velten wolscheidt, heim hanß Paul Morgestern

no 1: 12 ruthen
no 3: 12 ruthen 2 schue

24 ruthen 4 schuh in der oden heck gef. unden,
velten gross, oben, hanß wendel hellmeister

N2

29 ruthen in der wagen kehr gef. ausen, hanß
Jacob schaberger, heim der gemeine weeg zinst
Em. 2 Maß wein

Nro 3

1 V. 18 ruthen auff Cranß berg, gef. oben,
Johannes steffan, unden, sie selbsten
Ackerfeldt
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nro 1 gantz

It. 1 V. 34 ruthen im affenberg gef. heim, hanß Paul
schiffman aussen, Johan wilhelm heeß

nro 1 2 Vrt. heimen
nro 2 1 Vrt. außen

It. 3 V. 1 ruth in der rhein höll gef. heim, Johannes
Palmer ausen, Matthes diel zinst Em. 1 V. wein

1/3 theil nro 3:
nro 4 2/3 theyl

It. 1 V. 15 ruthen 8 schuh im klopp gef. heim, Peter
weber, ausen hanß Jacob schaberger zinst H. von
greiffen Claw 4 V. wein

nro 2

It. 1 V. in der Muhl gef. heim, H. Joès hattemer,
ausen, henrig Morgestern ist getrumb

nro 2

It. 13 ruthen 6 schuh baumfeldt ahn der leyen mühl
gef. oben, henrig lohr unden quirin schauss zinst
Em. 2 Maß wein noch in hiesige kirch 9 xr 3 d.

aussen nro 2 halb
nro 3 halb heimen

It. 2 V. 2 ruthen 4 schuh im trapen schiesser gef.
heimen, Philip diel ausen St. Claren Closter zinst
auff den Jacobs berg 2 V. wein

nro 2

29 ruthen in der lehngewandt gef. ausen, Peter
weber, heim H. Jacob Micheliß

nro 2

13 ruthen 6 (schuh) an der leyen mühl gef. ausen,
erselbst, unden, henrig lohr
2 V. auff dem sandt gef. heim, hanß Jacob
schaberger, ausen der gemeine sandt

nro 3 gantz

It. 1 V. 16 ruthen in der kurtzgewandt gef. heim, ein
schul acker, ausen hanß henrig Pieroth

nro 1 2/3 theyl
nro 4 1/3 theyl

It. 1 V. 31 ruthen in der in der leyen muhl oben
frantz altly unden henrich lohr

nro 1 halb
nro 2 halb

It. 2 V. auff bescheydt oben willhelm mauß unten
Johannes schmitt halb hat leonard clesi p(er) 8 fl an
sich ersteigt

nro 2

It. 30 ruthen am Ellern wältgen aussen corneli ochß
heimen
Waldung

It. daß 3te theill ahn Einem Morgen waldt in Peter kuntzs walt gef. heimen
Corneliuß köhlers kinder, ausen, H. Dr. knapp undt Pauluß Eltzen kinder
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Maria barbara ihr zubringen in diese Ehe
It. Ein häußlein sambt bezürck auff der beyn gef. ein seith Phillipp diel ander

seith ein gemeiner reuhl undt henrig schlessinger zinst in hiesige kirch
1 fl 7 alb. 1 d.
Weingarthen
It. 33 ruthen in der pruff, gef. unden, H. hoffrath högleins Erben, oben, Quirin
hellmeister, zinst H. von greiffen Claw 5 Maaß wein
It. 1 V. auff stoltzen berg gef. unden, Johannes fleischer, oben, Christian döperer
zinst in hiesige kirch 1 V. wein
It. 28 ruthen auff Cranßberg, gef. oben, hanß Paul schiffman, unden killian
herschbachß rel(ikta) zinst Em. 1 V. 2 dr. wein
It. 1 V. 15 ruthen auff Cranßberg gef. oben sie selbsten, unden, H. theobalt
Lauffenselle
It. 26 ruthen 8 schuh auff der Mauer, gef. ausen, hanß henrig kohler heim,
Michel Creutzberger zinst inß binger hospitahl 1 V. 3 Maß wein
It. 28 ruthen 1 schuh auff Cranßberg gef. heim, H. Matthes krauß, ausen Caspar
buchners Erben zinst in die spen 3 alb. 3 d.
It. 36 ruthen 3 schuh ackers in der kurtzgewan gef. heim, hanß bernardt deuster,
ausen, Matthes vooß
It. 20 ruthen am Ellern weltgen gef. ausen, Peter weber heim, Niclaß schmit
It. 1 V. 6 ruthen auff dem sandt gef. heim, hanß georg schaberger ausen, Jacob
vogelß rel(ikta)
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Ackerfeldt
It. 2 V. 11 ruthen im pfuhl gef. ausen, velten lebeisen, heim Niclaß herschbach
zinst Em. 5 V. wein
It. 23 ruthen 13 schuh im raupenstein, gef. heim, henrich schlessinger ausen,
Em. zinst Em 2 V. wein
It. 1 V. 4 ruthen schuh in der Algeschlag gef. heim, hanß Peter kefer ausen,
hanß bernardt deuster
It. 2 V. 1 ruth 8 schuh auff dem bumß gef. ausen, H. Johan Philipp hettinger
unden der gemeine weeg zinst Em. 1 V. wein
1 V. 15 ruthen im genßborn gef. heim, Johnnes fleischer ausen, Johannes
Müller zinst Em. 1 V. wein
It. 22 ruthen 8 schuh im ockenheimer weeg gef. ausen killian herschbachß
rel(ikta) heim, Peter Jacob zinst Em. 2 V. 3 Maß wein
It. 1 V. 2 ruthen 4 schuh in der Uffsegewandt gef. ausen, Caspar stum, heim
Peter weber zinst Em. 2 V. wein
It. 1 V. 1 ruth 10 schuh im westergalgen gef. H. quirin wallaw Erben oben sie
selbsten zinst Em. 3 Maaß wein

It. 28 ruthen im klettenberg gef. oben, Michel Creutzberger unden, Niclaß
bleysinger zinst Em. 2 alb. 2 d.
It. 1 V. 6 ruthen an der leyen Mühl gef. unden der gemeine weeg oben, H. Johan
Martin durst zinst Em. 2 V. wein Noch der präesens 2 V. 2 Maß wein
It. 1 V. ahm westers galgen gef. unden, Pauluß hassemer oben H. hoff rath
högleins Erben
It. 1 V. 26 ruthen im affenberg gef. heim, frantz hattemer, ausen bechtoldt
schaberger, zinst Em. 6 Maaß wein
It. 1 V. 26 ruthen im Jacob stück gef. ausen, hanß bernardt deuster, heim
H. henrig Pieroth zinst Em. 2 V. wein
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Cläuer
It. 2 V. am berger graben gef. unden, Johannes schaussen rel(ikta) oben, Dieter
schmit undt Johannes Madle
It. 12 ruthen ahm keller born gef. ausen, H. henrig Pieroth, heim H. theobaldt
Lauffenselle
It. 1 V. in der äckelßbach gef. unden, H. hanß bernardt vogels Erben oben hanß
henrig küchler
It. 34 ruthen 3 schuh in der dieffgewandt gef. ausen velten wallesteins Erben
heim friederich Clementz zinst in hiesiges hospitahl 2 d.
Mobilien
It. ein zinen salß kan, ein flasch von einer Maaß, ein zinne schissel undt 4 leffel
It. ein hohl, 2 küh ketten, ein ax, ein kuchen pfan, 1 kropen, 1 Mistgabel
It. 2 bitten iede von 2 ohm
It. ein grab undt ein röhr karst
It. ein kupern offen diepen
Einnehmente schulden
bey killian herschbachß rel(ikta)
bey henrig Paulusen fraw
vor leinwandt erlöst
It. bey anthon deusters rel(ikta)
It. ein Neuwe kelter
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3 fl
4 fl
2 fl 30 xr
8 fl 28 xr

In dieser Ehe ist errungen worden
Erstlich die völlig verbesserung ahn dem hauss ist taxirt ad 180 fl
Weingartten
nro 2
2 Virthell aussen
no 4 1 V. heimen

It. 3 Virt. weingarthen in der odenheck unten und oben
der gemein weeg
It. 17 ruthen 12 schuh baumfeldt ahn der leyen muhl gef.
oben erselbst unden Johannes Meyer zinst Em. 2 Maß
wein

nro 4

It. 1 V. 11 ruthen 10 schuh ackers am wester galgen gef.
oben, H. hoffrath högleins Erben, unden, erselbsten zinst
Em. 3 Maß wein

nro 4 1/3th.
heimen
nro 2 2/3 theyl

It. 1 V. 9 ruthen acker undt wieß im affenberg gef. heim
H. küchlers rel(ikta) undt hanß Ebert frey, ausen,
H. Johan Philipp hettinger undt hanß georg schweitzers
Erben, zinst in hiesige kirch 2 V. wein

nro 2 halb heimen
nro 3 halb aussen

It. 2 V. ackers in der rhein höll gef. heim, hanß bernardt
schauss, ausen H. Matthes krauss

nro 3 2 Virt.
nro 4 1 Virtell

It. 3 V. Clauer in der dieff gewan oder bescheidt gef.
unden H. Dr. knapp, oben, lorentz köhlers Erben

soll getrumbt
werden und soll
das holtz
gemeinschafftl.
bleiben

N(ota) ist der Mutter zu Einem abstandt die 2/3th. an dem
vätt(lichen) acker in dem klopp undt zwar unten wegen
dem sonst von denen zwey verstorbenen kindtern ihr nieß
braüchlich zu gekommenen vierten theyl ad dies vita
überlaßen worden nach ihrem todt aber fallet solcher
antheyl auff die 3 kindter Ersterer Ehe zu rück wor mit sie
allerseiths zu frieden
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Wein
3 fuder 2 ohm die ohm ad 4 fl
1 stück 7 zuläst undt 1 ohm fass, 1 stück undt 3 zulast bitten
3 Mald mehl ad 15 fl
1 dännen kist, 1 backmuhl, 1 dännen disch
2 paar henffene leil dicher
ein grauwer Manß rockh ad 6 fl
vor ein halben alten wagen pflug undt ander geschirr zusammen 6 fl
viehe
ein trickochß ad 22 fl 30 xr
ein kuh ad
ein trachbahr rindt ad 9 fl
2 schweinger ad 3 fl
4 hüner
In dieser Ehe ist verEussert worden
Erstlich eine behauss(ung) auff der beyn aest. ad
Einnehmente schulden
It. bey Niclaß hangen rel(ikta) 9 fl 50 xr
It. bey hanß Jacob lembser 2 fl 37 xr
It. bey Wilhelm schmit wegen bezahlter schuldt inß korn wallen dorffs buch 27 fl
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Zahlente schulden
It. der anna barbara wegen ihres verkaufften hauß auff der
beyn so hanß Jacob lembser kaufft ad
It. der anna barbara wegen ihrer zugebrachten schulden so in
wehrender Ehe eingenohmen worden

152 fl
16 fl 37 xr

It. wegen ihrer Mütter, Mutterlichen ahntheil ahn dem hauß in
der blesselß gaß eingenohmen antheil
It. in hiesige Spendt
It. Steffan baardt
It. seint wilhelm schmit guth zu thun so er bey seinem bruder
dieter schmit ein genohmen

23 fl 37 xr
10 fl
9 fl 46 xr
10 fl

ahn besembten früchten
mit korn 3 Morgen 1 Virtel
speltz 1 V. 26 ruthen
gerst 1 V. 32 ruthen
looß deren Erben
No 1 Johannes schmit
nro 2 Barbara
nro 3 magdalena
nro 4 die mutter
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Hanß Martin Jangß hatt in diese Ehe zubracht
Weingarthen
It. 23 ruthen auff Johanß berg gef. heim, henrig lohr ausen, H. Matthes schauss
It. 1 V. 6 ruthen 8 schuh in der bruff gef. heim, hanß Peter Jangß ausen, Jacob
deitsch zinst H. von greiffen Claw 6 Maß wein, noch einem zeitlichen pfarrer
3 Maaß wein
It. 15 ruthen in der sandt kauth gef. oben, Johannes zimer, unden, Catharina
wallesteinin
It. 1 V. 1 ruth 2 schuh auff stoltzen berg, gef. heim, Matthes kölsch, ausen hanß
bernardt kölsch
It. 1 V. 10 ruthen 10 schuh in der Michel kauth gef. oben der gemeine weeg,
unden, Matthes killian
It. 1 V. 10 ruthen im attig gef. heim, velten grün, ausen, henrig Jacob
Ackerfeldt
20 ruthen im affenberg, heim, Johannes zimer, ausen, wilhelm Mauß
29 ruthen auff steinet gef. ausen, Michel köhler, heim H. theobaldt Lauffen selle
19 ruthen 10 schuh in der beyn gef. ausen, undt heim, hanß Peter Jangß
28 ruthen auff dem sandt gef. ausen, hanß Peter Jangß, heim, velten wallesteins
rel(ikta)
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Ackerfeldt
24 ruthen 12 schuh in der wolß gass gef. heim, hanß bernardt wallestein ausen,
Peter ochß

1 V. 11 ruthen in der hungerbach gef. heim, H. henrig Pieroth, ausen velten
wallesteins rel(ikta)
33 ruthen 12 schuh auff steinet gef. ausen, hanß henrig köhler, heim hanß Peter
köhwalth
1 V. 6 ruthen 6 schuh ackers im seessen, gef. ausen, hanß henrig hattemer
heim, Ludtwig Eben.
30 ruthen wieß im scharloch gef. ausen, die gemeine Uff wieß heim, hanß henrig
köhler
It. 17 ruthen 10 schuh Clauer in der dieff gewan, gef. heim, hanß Peter Jangß,
ausen, velten wallesteins rel(ikta)
It. haben diese 3 Erben daß 4te theill auß 3 Morgen mit den wallesteinischen
Erben gesambter handt zu geniesen
It. 3 ohm wein die ohm ad 4 fl
2 zulast faß ein 4 ohm undt ein 4

ohm ein bitt von 2 ohm

3 Virnsel korn bey Johannes zimer einzunehmen
ist mit korn besembt 2 V. 35 ruthen
mit gerst 19 ruthen
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Einnehmente schulden
It. bey seinem vatter hanß Peter Jangß
It. bey wolf Judt

70 fl
2 fl

Zahlente schulden
It. henrig lohr

71 fl

(Nachtrag)
Nachdehme sich an heuth der Barbara Janß in Erster Ehe kindter nahmentlich
Johan Schmitt Leonhard Clesi alß der Barbara Ehe man so dan paulus schmitt
alß der Magdalena seyn Eheman bey gericht angemeltet undt ihr ansinhung
dahin gethan, daß wegen ihrer vätterlichen verlaßenschafft besonders dahe die
mutter Barbara bis dahin die zwey portiones von denen verstorbenen mit
kindtern alleinig in nutzung gehabt von gerichts wegen Eine richtig keit gemacht
werden möge, undt mann dan solches vor die handt genohmen, undt in diesem
inventario beschriebener maßen vollendtet, so hat mann an bey mit jedem deren
oben benambsten Erben über den wirklichen Empfang von der Mutter, alß ihrer
fortterung wegen effecten wein undt sonstigem die Liquidation vorgenohmen
dahe sich dan gefunden, daß
paul schmitt von Dromersheim
186 fl 19 xr
Johannes schmitt
64 fl 59 xr
Barbara des Clessi hausfrau
55 fl 29 xr
schuldig undt bey heut oder morgen gottgefälligem hintrit der Mutter Barbara in
dero verlassenschafft in so lang dar mit zu rück zu stehen schultig und gehalten
seyn, welches man zur künfftigen nachricht diesem protocollo inserirt so
geschehen algesh. 24ter May 1742
AJ Bauer ambtschultheis
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(leer)
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Inventarium uber bechtoldt wallensteins vermögen alß selbiger nach absterben
seiner Ersten hauß fraw anna Catharina mit welcher derselbe 3 kinder
benantlich hans velten, Sussanna undt Maria apel erzielet so noch im leben
seint sich nunmehro aber in die zweyte Ehe begeben undt sich ahn Maria
apollonia ver heyrathet so geschehen durch schultheiß undt gerichten benantlich
Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel under schulth. Johannes hattemer,
Mattheuß krauß Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle undt Johan wilhelm
heeß so geschehen algesheim den 23ten 7ber 1713
Erstlich sein antheill ahn der vatterlichen wohnung in der lang gass gef. ein seith
hanß georg köhwalts scheuer undt garthen ander seith H. hoffrathß högleins
kelterhauss
weingarthen
32 ruthen 13 schuh im bangert gef. oben hanß henrig köhler unden, anna
Catharina wallesteinen zinst Em. 1 V. wein
9 ruthen in der sandt kauth gef. oben, anna Catharina wallesteinen, unden der
gemeine weeg
34 ruthen 12 schuh in der kehl gef. unden, velten lebeisen, oben anna Catharina
wallesteinin zinst Em. 3 Maaß wein
1 V. 9 ruthen 8 schuh im frohnwasser gef. oben, Matthes killian unden ein
angewandt zinst in hiesiges hospitahl 9 d.
Ackerfeldt
32 ruthen zwischen rechen gef. unden, anna Catharina wallestein (oben) der
gemeine weeg. zinst H. von Creiffen Claw 6 Maaß wein
1 V. 6 ruthen 1 schuh auff dem sandt gef. ausen, anna Catharina wallesteinin,
heim der gemeine weeg.
1 V. 3 ruthen 1 schuh auff bescheidt gef. ausen, Joès fleischer, heim, anna
Catharina wallesteinin zinst auff den Johanß berg kumb korn
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Ackerfeldt
25 ruthen 1 schuh auff leimen gef. oben, gemeiner weeg, unden, hanß Peter
Jangß
2 V. auff bescheidt gef. heim, augustin weisenbachß rel(ikta) ausen,
1 V. 20 ruthen auff dem gemeine sandt gef. heim, velten grün, ausen, Christian
beckers rel(ikta)
Mobilien
1 grab undt 2 röhr kerst ein ax. ein beyel, ein heeb
1 kropen von einer maaß ein Eissen pfan von einer Maaß
ein alter schaum leffel, 8 zine leffel
ein vier ohmig undt ein 3 ohmig bitt ein halb öhmig faß

bahrschafft, frucht, wein nichtß
Einnehmente schulden nichts
zahlente schulden
20 fl der sackh tregerin dochter zu Maintz
3 fl den 1712ten burgemeister
19 fl dem Michel schweitzer
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Maria apollonia zu bringen in diese Ehe
Erstlich ahn bahrem geldt 124 fl
3 guthe dännene kisten
5 henffene leyl dicher 17 hembter
ein Neuw ober undt ein under beedt sambt einen pulffen sambt
blawen gewürffelten zichen darüber
ein blawen willen weiber rockh 4 zeichene röckh 4 weiber Mutzen
3 paar Ermel ein brust, 22 bindt hauwen, 7 under hauwen
20 ehlen New henffen duch 17 ehlen New flechsen duch
8 halß dicher, 5 weiber schertz dicher
ein eissen pfan von 2 Maaß 8 zinne leffel
4 hüner 1 spinrath

64
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(leer)
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Inventarium Uber weylandt Christian beckers verlassen schafft alß seine hauss
fraw anna Margretha in die zweyte Ehe geschritten undt sich ahn lorenz grün ver
heyrathet undt seint in Erster Ehe erziehlet worden mit Christian becker 5 kinder
so noch im leben seint benantlich valtentin, hanß Michel, anna maria, maria
barbara, Catharina so durch H. Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel
under schulth. Johannes hattemer, Mattheuß krauss Johan Martin durst,
theobaldt Lauffenselle undt Johan wilhelm heeß alle des gerichtß zu algesheim
geschehen den 26ten 7ber 1713
undt hatt mann hanß henrich hattemer alß vormunder über die kinder er wehlt
Christian beckers zubringen in diese Ehe
Erstlich eine behaussung in der blesselß gass gef. ein seith hanß henrig
hattemer, ander seith Johannes zimer mann zinst H. pfarer 8 alb. 3 d. undt ist in
die kirch verlegt mit 9 fl
It. eine behausung auff der obersten beyn gef. ein seith H. Johan Philip hettinger
ander seith die gemeine gass zinst H. hoffrath högleins Erben 1 fl 30 xr.
It. noch die helfft an einem haußplatz auff der obersten beyn gef. einseith
Matthes kölsch anderseith hans georg schaberger
weingarthen
36 ruthen im Crispel gef. oben dieter schmit unden, Johannes Madle zinst
St. Claren Closter in Maintz 1 sester korn
30 ruthen in der odenheck gef. oben der gemeine weeg unden, hanß henrig
hattemer zinst Em. 1 V. 3 Maaß undt 3 echtmaß

1 V. 14 ruthen 11 schuh auff der Mauer gef. heim, gerhardt büser, ausen hanß
henrig schmit undt Johannes steffan zinst hiesigem gericht die helfft von einem
hun
23 ruthen 8 schuh im frohnpfadt gef. ausen, henrig lohr, heim, Johannes ochstatt
zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
25 ruthen 10 schuh auff lieden gef. heim, hanß henrig schmit, ausen, H. Mathes
schauss
30 ruthen im attig gef. heim, hanß henrig becker Senior aussen H. Mattheus
krauss zinst Em. 2 Maaß wein
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Weingarthen
25 ruthen in der kehl gef. heim, Johan adam holl, ausen, henrig Jacob
1 V. in der Michel kauth gef. heim, H. Dr. knap, ausen, hanß henrig schaberger
27 ruthen auff Cranßberg, gef. ausen, Johannes ochstatt, heim, Peter Jacob
zinst Em. 4 Maaß wein
33 ruthen im stiebenberg, gef. heim, Matthes killian, ausen, hanß henrig
hattemer
1 V. 22 ruthen im stieben berg gef. ausen hanß henrig hattemer, heim Niclaß
hangen rel(ikta)
(Rand) 27 ruthen 3 schuh
It. die helfft auß einer wust im stieben berg, gef. ausen wilhe(l)m koppes heim,
hanß henrig hattemer
35 ruthen 2 schuh in der kehl, gef. ausen, Michel Creutzberger, heim, hanß
henrig becker Senior zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
1 V. 3 ruthen auff Cranßberg gef. oben, hiesiges hospitahl, unden hanß henrig
becker Senior
1 V. 18 ruthen 8 schuh auff Catzenloch gef. heim, Niclaß Elberdt, ausen, Johan
adam holl.
31 ruthen 2 schuh auff dem rech. gef. heim, hanß georg schaberger, ausen,
frantz wilhelm kulman, zinst St. Quirin altar 5 Maß wein
1 V. 28 ruthen 13 schuh auff Catzen loch gef. oben, Johannes steffen unden der
gemeine weeg
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Ackerfeldt
29 ruthen in der aichenbach, gef. heim, Matthes killian, ausen, Johannes steffan
zinst Em. 2 V. wein
35 ruthen im binger pfadt gef. ausen, Matthes kölsch, heim, Johannes steffan
19 ruthen schuh im seessen, gef. heim, die gemeine bach, ausen, Joès roth
zinst Em. 1 V. wein

33 ruthen 10 schuh in der baumohl gef. heim, hanß henrig becker Junior ausen
frantz hattemer
1 V. 6 ruthen 10 schuh im schlittweeg, gef. heim St. Catharina althar ausen,
hanß henrig becker Senior zinst Em. 1 V. 2 Maaß wein
1 V. 23 ruthen 4 schuh im Creutz, gef. heim, hanß henrig schmit, ausen, hanß
henrig hattemer zinst Em. 2 Maß wein
15 ruthen im schetzel gef. ausen, Johan adam hardtman, heim, H. Johan Philip
hettinger
20 ruthen im klettenberg gef. heim, Niclaß bleysing, ausen, michel schiffman
1 V. im kletten berg gef. ausen Niclaß bleysing, heim, hanß bernardt deuster
2 V. 9 ruthen 3 schuh in der lehngewandt gef. heim, hanß henrig becker Junior,
ausen, hanß henrig schmit
1 V. 14 ruthen in der aichen bach, gef. heim, H. Johan Martin durst, ausen,
H. Mattheuß krauss, zinst Em. 1 Maaß wein
1 V. 12 ruthen 15 schuh am bierbaum, gef. heim, hanß henrig becker Junior,
ausen, hanß henrig schmit
2 V. 8 ruthen im binger pfadt, gef. ausen frantz Nell, heim, Johannes steffan,
zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein
1 V. 17 ruthen 3 schuh am binger steeg gef. ausen, hanß he(n)rig becker
Senior heim, Caspar stum
636

ackerfeldt
1 V. 20 ruthen 9 schuh im schlittweeg, gef. ausen, St. Catharina althar, heim
hanß henrig becker Senior
27 ruthen 13 schuh im schell gef. heim, henrig Jacob, ausen, Johannes steffen
zinst Em. 1 V. wein
1 V. 10 ruthen 10 schuh im schell gef. heim, undt ausen, Johannes steffen
31 ruthen im Nieder klop, gef. ausen, frantz hattemer, heim, hanß paul
Morgestern, zinst Em. 1 Maaß 1 dr. wein
23 ruthen 10 schuh im seessen, gef. ausen, hanß henrig becker, Junior, heim,
hanß Martin Jangß zinst Em. 1 Maaß wein
31 ruthen 10 schuh im sporckenheimer weeg, gef. heim, Johannes ochstatt
ausen, H. Matthes krauss, zinst Em. 3 Maaß wein
39 ruthen im binger pfadt, gef. ausen, hanß paul Morgestern, heim Matthes
kölsch
33 ruthen auff der dör wiess gef. ausen, frantz hattemer, heim, H. hellmeisters
rel(ikta) zinst Em. 9 alb.

1 V. 1 ruth in der zweyten kurtzgewandt gef. ausen, Matthes weiners rel(ikta)
heim, H. hellmeisters Erben, zinst Em. 1 V. wein
1 V. 16 ruthen 8 schuh in der muhl, gef. heim, Johannes ochstatt, ausen hanß
wendel hellmeister zinst Em. 5 Maaß wein
26 ruthen 4 schuh zwischen rechen gef. ausen, Johannes ochstatt heimen,
Matthes kölsch
2 V. 34 ruthen 6 schuh auff bescheidt gef. heim, ein pastorey acker, ausen hanß
henrig hattemer
27 ruthen 2 schuh in der zweyten kurtz gewandt, gef. ausen, frantz hattemer
heim, H. hoffrath högleins Erben
2 V. 9 ruthen auff bescheidt gef. oben, hanß henrig hattemer, unden, bechtel
schaberger
1 Vrt. 4 ruthen daselbst, heim friederich Clemens, aussen henrich Schaberger.
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Ackerfeldt
23 ruthen 4 schuh auff leymen, gef. heim, hanß henrig becker Junior, ausen
Jacob vogels rel(ikta) zinst ins Jacobß fass 1 Maß wein
2 V. an dem dromersheimer pfadt, gef. unden, hanß henrig becker, oben, hanß
henrig hattemer
1 V. 3 ruthen im Nieder klop gef. heim, H. Johannes hattemer, ausen, hanß
wilhe(l)m schultz
2 V. 34 ruthen 13 schuhe im stiebenberg gef. unden ein gemeiner pfadt, oben,
hanß paul Morgestern.
2 V. 10 ruthen im affenberg, gef. unden, Johannes vogel undt Peter weber oben
hanß henrig hattemer, undt hanß henrig becker Junior zinst Mohren Erben
2 V. wein
1 Morgen 26 ruthen 8 schuh auff bescheidt gef. oben, Niclaß weiner undt Peter
ochß, unden, hanß henrig hattemer
1 V. 7 ruthen in der aichen bach, gef. ausen, hanß henrig becker Senior, heim
hanß henrig hattemer
1 V. 29 ruthen am breitten weeg, gef. ausen, Johannes schaussen wittib heim,
hanß henrig hattemer, zinst H. von greiffen Claw 5 V. wein
23 ruthen 2 schuh im pruncken Morgen, gef. ausen, hanß henrig schmit, heim,
H. Johan Martin durst zinst Em. 6 V. wein
9 ruthen 6 schuh am breitten weeg, gef. heim, gemeiner weeg, ausen, frantz
hensel
It. 27 ruthen acker in der ersten kurtzgewandt, heim H. Hoffrath Hoglein, aussen
frantz Hattemer

12 ruthen 2 schuh auff palm stein gef. ausen, H. Johan henrig Münch heim,
Johan wilhelm schultz ligt in der Mitt
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(leer)
Wiessen
14 ruthen im deich gef. heim, H. hellmeisters Erben, ausen, hanß bernardt
kölsch zinst Em. 6 alb. 5 d.
38 ruthen 8 schuh in der siltz gef. heim, Niclaß Elberdt, ausen, Jacob deitsch
1 V. 21 ruthen 8 schuh im deich am graben gef. heim, Johannes steffan, ausen
hanß henrig hattemer zinst ins Jacobs fass 2 V. wein
34 ruthen im söthel gef. heim, H. Mattheß krauss, ausen, Michel Xberger
1 V. 13 ruthen 9 schuh zwischen bechen, gef. heim, hanß henrig hattemer,
ausen hanß henrig küchler zinst St. Claren in Maintz 2 alb. 7 d.
37 ruthen im deich gef. heim, henrig Jacob, ausen Matthes Jangßen
It. daß 3te theill auß 2 Morgen im sporckenheimer gemarck an der seyweit
genant gef. nacher sporckenheim, Matthes kölsch, ausen Coß beckers Erben
It. 1 Vrt. 5 ruthen Clauer auff den fünff orthen, gef. oben, steffan bardt unten
Henrich Hattemer
It. ohngefehr 3 V. Clauer im sporcken heimer feldt auff dem holler berg gef.
unden der rhein ander seith Chur pfaltz diesen sollen die Erben
gemeinschafftlich geniessen

640

Waldung
2 V. auß einem Morgen walt gef. heim, der mittelste H(er)rn walt stöst auff die
gemeine kühweith
3 V. 7 ruthen auß 2 Morgen walt undt ist getrumbt gef. heim, hanß Conradt
barthß Erben, undt ihre mit ConSorthen, ausen, Em.
2 V. auss einem Morgen walth gef. ausen, die Jungfern zu St. Claren
1 V. auß einem Morgen walth welcher von Johannes becker tromerßh. her rührt
gef. am gantzen Morgen ein seith Niclaß Elberdt ander seith gerhardt büser.
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Früchten
ahn korn so von H. Michel becker Seel herkombt stehen noch auss bey under
schiedlichen leithen wie hiervon die Specification außweist 36 Malder. ist
aestimirt daß Mald. ad. 3 fl
It. ist ahn großvätterlichem korn voräthig gewesen so Christian becker mit seiner
haußfr. anna Margretha in ihren Nutzen verbraucht zu sammen 35 Mald. so auß
der Nahrung oder Errungenschafft vergüthet werden muß undt daß mald. Eben
falß taxirt ad 3 fl

It. ahn grossvätterlicher speltz in wehrenter Ehe ver eussert word(en) 9 Mald.
daß Mald. taxirt ad 1 fl 20 xr
wie in gleichem an gerst 2 Mald. daß Mald. ad 2 fl
It. ist von H. Michel becker Seel 4 zu läst wein 1717ter gewächß so noch
vorräthig ist taxirt der zu last 16 fl
It. ist von großvätterlichen wein 1711ter gewächß vorräthig gewesen so in
wehrenter Ehe mit Christian becker Consumirt word(en) ahn geschlagen ad
7 fl 30 xr
1 Mald. 1 Virnsel gerst daß Mald. 2 fl
viehe
It. ahn groß vätterlichen vorräthigen viehe so taxirt worden ad
It. wegen großvätterlichen wagen undt ander geschirr
It. vor gefühter stroh undt hew zur helfft
It. ahn aller handt alten Mobilien
It. von H. Michel becker empf
so in wehrender Nahrung ist ver Eussert worden

40 fl 30 xr
12 fl
10 fl
6 fl
25 fl 30 xr

It. die helfft ahn der im becker rischen sterb hauß stehenten kelter sambt zu
gehör ist aest. ad. 12 fl hatt hanß henrig hattemer angenohmen gibt also herauß
6 fl welche mit lorentz grün verrechnet sein
5 zu last fass die halbscheidt ahn Einem ladt fass
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Einnehmente schulden
It. bey hanß henrig becker Junior
20 fl
It. bey Conradt palmwagen zu östrich vor stroh
13 fl
It. bey Johannes schaberger
3 fl 30 xr
Summa 36 fl 30 xr
solche seint in zwey gleiche theill mit Christian beckers Erben undt hanß henrig
hattemer zu vertheilen undt sollen gewisser uhrsachen halben ein getrieben
werden, wie nit weniger die übrige schulden so nit Liquit. worvon zu gelegener
zeitt ein specification waß edtwan noch ein kommen diesem Inventario ein ver
leibt werden solle
Zahlende schulden
ahn H. hanß henrig Pieroth zu bingen wegen des über nohmenen häußlein auff
der beyn ahn Capital 113 fl.
It. wegen der behaussung auf dem Marck wegen weiteren werthß wie in der mit
hanß henrig hattemer gehaltenen abtheilung zu ersehen 75 fl.
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Anna Margretha zu bringen (in) diese Ehe
It. 2 V. 25 ruthen 6 schuh weingarthen im Crispel gef. oben, hanß bernardt
deuster unden Pauluß dielen rel(ikta)
It. zu hachenburg empf. ahn bahrem geldt 20 fl.

In wehrender Ehe hatt Christian mit anna Margretha Er rungen
Erstlich 1 V. 1 ruth 7 schuh weingarthen im ochsen born gef. oben, Emrich
spechts Erben, unden, hanß Jacob lembser zinst in hiesige kirch 40 xr undt
wein
36 ruthen 8 schuh im Crispel gef. oben, Johannes steffan, unden, dieter schmit
zinst St. Claren in Maintz 1 sester korn
3 V. 1 ruth 6 schuh auff dem bumbß gef. oben, bechtol schaberger, unden
Pauluß dielen rel(ikta)
2 V. auff dem obersten Johanßberg gef. ausen, henrig schmit, heim, Matthes
vooß
2 V. 8 ruthen 4 schuh im Crispel gef. heim, Dominic vincens, ausen, H. Johan
philip hettinger
19 ruthen in der Michel kauth gef. unden, Matthes killian oben erselbst
Ackerfeldt
2 V. 23 ruthen in der rheinhöll gef. heim, hanß Jacob lembser, ausen H. hanß
henrig drossen rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
1 V. 33 ruthen acker im binger pfadt gef. ausen, undt heim, H. hanß bernardt
vogels Erben zinst Em. 1 V. 2 Maaß wein
1 V. 20 ruthen acker in der ganß gef. heim, Michel Creutzberger ausen, velten
grün zinst Em. 1 V. wein
2 V. auff der platt gef. oben, hanß henrig pauly unden, Matthes killian
2 V. auff dem bumbß gef. ausen, Joès Madle, heim, hanß henrig hattemer
20 ruthen auff leymen, aussen velten lebeisen, heim Joès diel
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Äcker
1 V. 20 ruthen auff dem gemeinen sandt gef. ausen hanß henrig hattemer
3 V. auff dem gemeinen sandt gef. außen, Johannes weber, heim,
1 V. 17 ruthen wieß in der Eckelsbach gef. heim, hanß Jacob schaberger ausen,
frantz wilhelm kulman,
Wein
1 fuder 5

ohm 1712ter gewächß iede ohm ad 7 fl

It. wehre nach eingethanem herbst zu Specificiren waß vor wein ist erherbst
worden.
4 ohm undt ist gähr undt füll wein schon abgezogen undt ist die ohm taxirt ad
4 fl 30 xr

korn
12 Malder iedes Mald. ad 3 fl
7 Mald. gerst iedes Mald. ad 2 fl
4 Mald speltz iedes Mald ad 1 fl 30 xr
2 Mald. Erbsen iedes Mald ad 3 fl
1 Virnsel kohl ad 1 fl 30 xr
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viehe
It. ein ochß undt zwey küh so von dem gross vatter H. Michel becker seel. her
kommen seint taxirt wie hirbevor zu sehen
It. noch ein ochß so in wehrenter Ehe errungen worden 21 fl
It. noch 4 rinder zusammen 27 fl
It ein schwein ad 7 fl.
It. 7 hüner undt ein hanen iedes 12 xr
It. ein wagen undt zugehör sampt anderen geschirr wie in H. Michel beckers
Seel. verlassenschafft zu sehen
It. 2 alte hinder räder ad 2 fl
It. 3 stück faß 2 fütherige faß 4 zulast 3 iedes von 2 ohm, ein ohm undt 2 halb
ohmige fass, ein ladt fass, 2 stückbitten 4 felt undt ein bauch bitt, ein alt legel
It. von dem grossvätterlichen bedt undt leyldicher sambt alten hembter 12 fl
It. ein ax, ein hauw, ein stechschip, ein krab undt ein röhr karst
It. ein gelb kupern kessel von 5 aymer taxirt ad 4 fl so von groß vatter herkomt
ein eissen kropen von 3 Mass, ein zine supen schiessel, ein schaum undt
ein eissen schöpff leffel, ein alte kuchen pfan, ein schmeltz pfengen
ein Messingen kesselgen von einer Maaß ein alt blechen gieß gelt
ein hey gawel undt ein halb virnsel
ein Mandel so von dem groß vatter her kombt
It. ein alter schlechter küchen schanck. 1 dannen kist
noch 1 dännen kist so von H. Michel becker seel herkombt
1 dännen disch undt ein vorbanck, 1 kinder roll bedtladt
It. die helfft an einer kelter so von H. Michel becker herkombt bey hanß henrig
hattemer ein zu nehmen 6 fl ist verrechnet
It. die helfft an einem großvätterlichen ladt fass ist des hatt(e)mers antheil
verrechnet
It an den alten großvätterlichen sticker offen platten hatt sie bey hanß henrig
hattemer ein zu nehmen 40 xr ist ver rechnet.
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Leinwandt
3 Manß hembter 5 henffene leyl dicher ein disch duch
It. ein alte bedt ladt so von H. Michel becker her rührt
It. ein schwartz grauer Manßrockh ad 5 fl erlöst von hanß henrig hattemer
ein zu last fass undt 2 Malderige säck
500 bossen stroh iedes hundert
100 gersten ströher
50 speltzen bossen
2 wagen heuw taxirt

ad 3 fl 20 xr
ad
zusamen ad 4 fl
ad 6 fl

vor 9 kirschbaumen undt 6 Nußbaumen diel

4 fl

wegen eines halben ladt fass von H. Michel becker herrührent 1 fl 20 xr undt
muß hanß henrig hattemer auch zahlen des wegen 1 fl 20 xr
bahrschafft Ø
Einnehmente schulden Ø 4 fl bey Jacob vogels rel(ikta) war vor ein acker
versetzt zu geniesen in der rhein höll
Zahlente schulden
It. vor den sohn valentin ahn kost geldt noch schuldig 17 fl
ahn dieß Jährig hienauß gestelter winter schaar
ahn korn 6 Morgen 2 V. 10 ruthen
ahn speltz 2 Morgen 1 V. 20 ruthen
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Hier folget lorentz grün sein zubringen in diese Ehe
Weingarthen
28 ruthen 2 schuh in der odenheckh gef. oben, hanß velten hellmeister und
H. drossen rel(ikta) unden, Johannes weber zinst Em. 1 V. wein
32 ruthen 2 schuh im klopp, gef.ausen, hanß bernardt kölsch, heim, Joès weber
34 ruthen 12 schuh im Crispel, gef. oben hanß wendel schaberger unden, Joès
weber zinst Claren Closter 3 sester korn undt 2 dr. wein
38 ruthen 8 schuh auff Cranßberg, gef. unden, Matthes weiner, oben, Johannes
weber zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
Äcker
1 V. 6 ruthen 8 schuh am strasser born, gef. heim, hanß wendel schaberger
ausen, Johannes weber, zinst Em. 3 maß 2 dr. wein
1 V. 2 ruthen 6 schuh in der aichen bach, gef. ausen, H. drossen rel(ikta) heim
lorentz lenhardt zinst Em. 3 V. wein
1 V. 23 ruthen 2 schuh in der bachreiß, gef. unden, H. küchlers rel(ikta) oben,
Johannes weber zinst Em. 1 V. 2 Maß 2 dr. wein
1 V. 22 ruthen 5 schuh im ockenheimer weeg gef. ausen, Christoffel apel, heim,
Matthes killian zinst Em. 2 V. wein hatt der vatter velten grün nießbräuchlich
35 ruthen im Creutz gef. unden Johannes weber, oben, H. hellmeisters rel(ikta)
zinst Em. 2 V. wein
25 ruthen im herborn, gef. unden, Peter Jangß, oben Joès weber zinst Em.
2 Maß wein
35 ruthen 10 schuh im klopp, gef. ausen, H. theobaldt Lauffenselle, heim,
Johannes schaussen rel(ikta) zinst H. von greiffen Claw 1 V. wein

22 ruthen 10 schuh in der Eckelsbach, gef. oben, H. hattemer unden, H. Elias
becker.
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Äcker
1 V. 4 schuh in der Michelskauth gef. unden ein angewandt oben gemeiner
weeg, zinst ins Jacobs faß 2 Maß 2 dr. wein
30 ruthen im frohn weingarthen gef. ausen, Michel schweitzer, heim H. theobaldt
Lauffen selle
14 ruthen 8 schuh in der wolßgass, gef. heim, Johannes weber, ausen hiesiger
hospitahl
1 Vr. in der rheinhöll gef. ausen hanß Paul schiffman heim hanß henrig schmitt
Wiessen
18 ruthen im deich gef. oben, wilhelm schultz, unden, Joès weber
35 ruthen 11 schuh in der Eckelsbach, gef. ausen, hanß bernardt vogels Erben,
Johannes weber, zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
It. ahn 1 Morgen walt in der othen heck gef. unden ein angewandt, oben,
gemeine heidt, so dan ahn 3 V. ahm fortersten hohen walt neben friederich
bomers Erben,
solle dieses loß mit den andern beyde loß zu gleich zu geniesen haben.
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Folgente Itemer sein dem vatter velten grün Nießbreichlich gelassen worden
31 ruthen 17 schuh weingarthen auff Stoltzen berg gef. oben, H. hoffrath
högleins Erben, unden, Matthes kölsch rel(ikta) zinst Em. 2 V. 1 echtmaß wein
undt 5 alb. 1 d.
35 ruthen 6 schuh in der kehl gef. oben, Christoffel apel unden, H. drossen
Erben zinst Em. 2 V. 1 echtmaß wein und 10 xr 1 d.
1 V. 38 ruthen 8 schuh acker im klopp gef. ausen velten, lebeisen, heim,
Dominic Vincens, zinst Em. 1 V. wein
27 ruthen im grossen garthen, gef. ausen, quirin trossen kinder, heim Johannes
weber zinst Em. 1 V. wein
1 V. in der rhein höll gef. ausen, hanß paul schiffman heim, hanß henrig schmit
hat der sohn Lorentz grün
1 Vr. 22 ruthen 5 schuh im ockenheimer weeg gef. aussen Christof appel heim
Mattheß kilian zinst Em. 2 Vr. wein
36 ruthen 4 schuh wieß im söthel, gef. ausen, velten lebeisen, heim Claudi
bolentz
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Mobilia
2 grose, undt 2 kleine bedt pilven
1 Maltericher sack

ein kesselgen, von 2 aymer, ein hohl ein karst ein alt hey gawel
ein ax ein kropen von 2 Maaß 2 liesen ring
ein disch und ein vorbanck, 1 alte kist ein 3 öhmig fass
2 vieröhmige bitten die helfft an einem grosen fleisch ständer
It. ein mäsig zinen kan und ein schiessel
Frucht
korn 1 Mald. 3 kumb
gerst 2 Mald
It. ahn 1713 erherbsten wein 1 ohm ist taxirt ad 3 rthlr.

Lorentz grün hat ahn seinen vatter zu fordern
vermög des weberischen loß zettelß
Erstlich wegen wein
30 fl
noch wegen einer kuh
6 fl
noch wegen hinder pflug schar undt alte räder
1 fl
noch wegen des 3ten theill ahn dem
weberischen haußplatz auff der beyn
30 fl
Sa. 67 fl
hien gegen hatt velten grün ahn seinen sohn zu fordern vermög Ermelten
weberischen loß zettel
Erstlich
18 fl
noch vermög obiger theilung dem schweitzer zahlt
5 fl 10 xr
noch wegen seines sohns ins korn wallendorffs buch
zahlt
19 fl 31 xr
Sa. 42 fl 31 xr
solche von obiger praetention abgezogen verpleibt der vatter dem sohn noch
schuldig 24 fl 19 xr.
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Weylen nun in dem weberischen loß zettel ferner enthalten daß der vatter die
Jenige felter so besembt gewesen eingeErndt alß haben sie sich dahien
verglichen daß der sohn lorentz grün die ihme zu komente undt angebaute so
wohl weingarthen undt äcker von dato ahn geniesen solle, ohne dem vatter
wegen des baw lohns oder sath frucht edtwaß guth zu thun
lorentz grün hatt ahn besambten äcker in diese ehe zubracht
1 Morgen 2 V. mit korn
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Erb undt abtheilung zwischen H. Mattheuß krauss und seinen beyden kindern
Erster Ehe benantlich apolonia undt H. hanß Jacob krauss so geschehen durch
H(er)rn. Johan Philip hettinger ober: Johannes diel under schulth. Johannes
hattemer, Johan Martin durst theobaldt Lauffen selle undt Johan wilhelm heeß
alle des gerichtß zu algesheim so geschehen den 5ten october 1713
folgente güther kommen von der trossischen Erbschafft und gehören beyden
kindern Erster Ehe vorzüglich

Weingarthen
1

24 ruthen 8 schuh in der berg strass, gef. zu beyden seithen hanß
henrig Eüler zinst Em. 3 Maaß 2 dr. wein

2

26 ruthen 2 schuh im hippel gef. unden, H. Johan Martin durst, oben
der gemeine weeg zinst Em. 2 V. wein

1-2

1 V. 4 ruthen 8 schuh auff katzen loch gef. oben der gemeine weeg
unden, hanß henrig schmitz zinst Em. 3 Maß wein

1-2

1 V. 31 ruthen 8 schuh ahn der berg strass, gef. unden, H. drossen
rel(ikta) oben, H. Dr. knapp zinst Em. 1 V. wein
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Ackerfeldt
1-2

3 V. 10 ruthen im binger pfadt gef. heim, Quirin trossen kinder ausen,
H. hanß henrig trossen rel(ikta) zinst Em. 2 Maß wein noch in
hiesige kirch 3 alb.

1

1 V. 22 ruthen im trappen schiesser, gef. heim, alberdt Engel, ausen,
St. Claren Closter zinst St. Claren 5 d.

2

1 V. 14 ruthen 6 schuh im trappen schiesser gef. ausen sie selbsten,
heim, wilhelm schultz

2

39 ruthen im ockenheimer weeg, gef. heim, erselbsten, ausen, Quirin
trossen kinder zinst Em. 1 Maß wein

1

1 V. 13 ruthen 4 schuh zwischen rechen gef. oben, frantz hattemer
unden, H. trossen rel(ikta) zinst H. von Creiffen Claw 2 Maaß wein

1

1 V. 4 ruthen 8 schuh im grossen garthen gef. ausen, H. trossen
rel(ikta) heim, Niclaß baardt zinst Em. 3 Maaß wein noch Mohren
Erben 4 d.

1-2

1 V. 30 ruthen ahm fluth graben, gef. ausen, henrig Morgestern heim,
H. trossen rel(ikta) zinst Em. 3 Maß wein noch Mohren Erben 3 xr

2

1 V. 1 ruth ahn der Steinebrück gef. heim, ludtwig Eben aussen
H. trossen rel(ikta)

1

1 V. 2 ruthen 8 schuh in der grumgewandt gef. heim, Joès vogel,
ausen, Quirin trossen kinder

2

1 V. 2 ruthen 8 schuh in der kurtzgewan gef. ausen, Matthes weiners
rel(ikta) heim, bechtoldt schaberger

2

1 V. 5 ruthen auff dem Juden kirch hoff gef. heim, H. theobaldt Lauffen
selle, ausen, Quirin trossen kinder zinst H. hellmeisters rel(ikta)
2 Maaß wein

1

1 V. 12 schuh in der lehngewandt gef. unden, hanß henrig becker,
oben, Quirin trossen kinder zinst Em. 3 Maß
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Ackerfeldt
2

25 ruthen 8 schuh im klopp gef. heim, H. trossen rel(ikta), ausen, hanß
wilhelm Meckel zinst Em. 1 V. 2 Maaß noch in hiesige kirch 5 d.

1

1 V. 15 ruthen 12 schuh auff dem Sandt gef. ausen, H. trossen rel(ikta)
heim, erselbsten

1 2

1 V. 23 ruthen 8 schuh im pfuhl gef. heim, H. theobaldt Lauffen selle
ausen, frantz hattemer, zinst H. Matthes schauss 1 V. wein

2

13 ruthen ahm breiden weeg, gef. heim, Peter weber, ausen, der
gemeine weeg

1

7 ruthen auff dem badgraben, gef. ausen, henrig schlessinger heim,
Christian diel, zinst in baumeister buch 3 d.

1

1 V. 14 ruthen 6 schuh im trappen schiesser gef. heim erselbsten,
ausen, Catharina baardtin

1–2

1 V. 34 ruthen 8 schuh in der leymenkauth gef. ausen, hanß henrig
köhler, heim, H. trossen rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein

2

1 V. 13 ruthen 8 schuh im sporckenheimer weeg, gef. ausen, Michel
beckers Erben heim Matthes killian

1

1 V. im Pletter weeg, gef. ausen, Jacob diel, heim, velten gross zinst
Em. 1 V. 2 Maaß wein
Wiessen
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2

1 V. 14 ruthen in der siltz gef. heim, velten grün, ausen H. Dr. knapp

1

26 ruthen 8 schuh im deich, gef. heim, ein schuhl wieß, ausen, hanß
henrig Pieroth

1

1 V. 26 ruthen 9 schuh im söthel gef. heim, Michel schweitzer, undt
velten grün, zinst Em. 2 Maaß wein ausen, Hanß henrig drossen Erben

2

33 ruthen in der dauthen kauth gef. oben, hiesiger hospitahl, unden
Philip diel
Waldung

It. waß die wal(d)ung ahnbelangt sie in drey ohngefehren Stücker bestehen hatt
dieß undt die andere trossiche Erben gemeinschafftlich zu sammen zu geniesen
ahn dem im Inventario befintlichen korn kombt
Jedem Erben 2 Mald. korn undt 2 kumb Erbsen
It. ahn denen so wohl bey absterben Meist(er) velten trossen Seel. undt dessen
haußfrauw apolonia vorräthig befintlichen undt denen kindern zu gefallenen
5 leyl dicher kombt iedem kindt 2 leyl duch
It. die helfft ahn einem gelb kupern kessel von 3 aymer so ist aestimirt ad 3 fl
kombt diesem loß 1 fl 30 xr
It. ahn einem 2 Mäsigen Eissen kropen die helfft ad 20 xr

It. von der helfft ahn einer Standt bitt 22 xr
It. ein 2 öhmig fass undt vor die helfft von einer feldt bitt 20 xr
It. wegen eines pferdts geschirr undt ketten so von der trosischen Erbschafft
herkombt undt ihr antheil ertragen 6 fl thut iedem loß 3 fl
Waß ahn Einnehmenten schulden wie auch bahrem geldt so von der trossischen
Erbschafft her kombt hatt der vatter eingenohmen
It. vor verkauffte mütterliche kleydung kombt iedem kindt 5 fl
vermög der in der trossischen verlassenschafft sowohl des vatter alß
mütterlichen befintenden bahrschafft, Einnehmenden schulden undt anderen
sachen wie solche in dem den 22ten Juny 1696 errichteten kraussischen
Inventario so dan den 18ten Mertz 1702 vorgenohmenen theilung über weylandt
apolonia trossin Verlassen schafft hatt H. Matthes krauss Nahmens seiner
kinder Eingenohmen 970 fl 23 xr
weylen nun der vatter H. Matthes krauss mit weylandt seiner Ersten Ehe fraw
anna Clara vor 375 fl güther kaufft worahn die beyde kinder ihr mütterliches
3te theill empf(angen) undt also auch daß 3te theill am kauffschilling zahlen
Müssen so ertragen 125 fl alß wehre diese Sum von obigen 970 fl 23 xr ab zu
ziehen undt verpleiben diesem nach 845 fl 23 xr solche under beyde kinder zu
gleichen theill vertheilt kombt ieden 422 fl 41 xr
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In wehrender Ehe ist errungen worden
Erstlich ein haussplatz in der lang gass gef. ein seith Pauluß dielen rel(ikta)
ander seith Michel schweitzer zinst St Claren in Mayntz 1 heller ist kaufft
worden vor 200 fl hiervon ist abzuziehen 50 fl welche in dem Zubringen schon
vermelt worden pleiben also noch 150 fl
It. ist in wehrender Ehe die scheyer erbauth worden so zusammen hatt gekost:
ahn
Zimer arbeith ziegeln latten bordt und Negel 75 fl
vor Ziglen
36 fl
ahn latten
7 fl 30 xr
vor negel
1 fl 30 xr
vor zu under mauren undt auf zu hencken
4 fl
It. gebührt den kinder von des Italianers haussplatz zum dritten theill 80 fl
welcher ist vor 240 fl verkaufft gewesen thut jedem loss 40 fl
It. gebührt den kinder daß 3te theill ahn dem auff der understen beyn verkaufften
haußplatz so ist verkaufft worden ad 25 fl kombt iedem Loß 4 fl 10 xr
It. befindet sich in der rungenschafft Erster Ehe
Ein weinberg ad 1 V. in der Michels kauth so p(e)r 30 fl ist erkaufft worden thut
dem rockentheill 10 fl also iedem von beyden lossen des rockentheilß 5 fl.
weylen dieses felt nit verteilt werden können auß bewegenden uhrsachen
ahn Einnehmenten schulden in wehrender Ehe haben sich befunden 96 fl 31 xr
worahn dem rockentheil ertragt 32 fl 10 xr kombt iedem loss 16 fl 5 xr worüber
güther versetzt gewesen
It. ist daß paar in Inventario befintliche ochsen aestimirt worden ad 42 fl. kombt
dem rockentheil 14 fl 20 xr daß rockentheil wieder Subdivitirth kombt iedem loß
7 fl 10 xr

ferner haben sich ahn Einnehmenten schulden befunden 36 fl. kombt iedem
kindt 6 fl.
Summa Jedes kindts gebühr wie auff diesen blath beschrieben, ist 124 fl 5 xr
worvon abzuziehen iedes ahntheil an den zahlenten schulden mit 1 fl 40 xr
pleiben also 122 fl 25 xr.
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It. ahn zahlenten schulden haben sich befunden 10 fl kombt iedem kindt
1 fl 40 xr ist schon abgezogen wie hierüben gantz unden zuersehen
It. gebührt Jedem kindt ahn viehe benanthlich 3 küh ein rindt 2 stecken kelber
ein S.V. muckh so zusammen per 64 fl aest. worden zum Mütterlichen 10 fl 40 xr
It. ahn den taxierten vätterlichen wagen ketten stuben offen undt anderen
Mobilien so im vätterlichen Inventario Specificirt undt taxirt seint, auch sich
ertragen 31 fl 30 xr kombt Jedem kindt 5 fl 15 xr ahn den übrigen Mobilien haben
sich beyder seithß verglichen daß die tochter noch haben soll 2 guthe
leyl dicher undt 6 ehlen flechsen duch, ein küh kett, wegen übrigen vätterlichen
undt mütterlichen kleinig keitten in Mobilien wollen sie sich selbst vergleichen
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It. Er innerte fraw Anna Maria kraussing Codem dito und in beysein ihres Ehe
wirths H. Mattheuß krauss daß sie von ihrem vätterlichen in die Ehe schon
würcklich zu gebracht 200 fl ohne waß ihr nach absterben ihrer Mutter welche
der liebe gott noch lang erhalten wolle ahn noch zu kommen möge
Noch ferner ahn flechsen neuw duch 75 ehlen 2 zinnene schiesslen
ein dupel flechsen disch duch, 12 zinne deller von Englich zinn so sie
vor ihre gatten flösch bekommen undt ein trachtbahr rindth
Auch Erinnerte anbey H. Matthes Krauss daß er seiner lieben hauss fraw anna
Maria so fern er vor derselben zeitlichen todts verfahren solte wegen ihme
erwiesene Eheliche trew undt williger auff wartung hiermit nach seinem todt ein
kindts theill vermacht haben wolte.
Weylen nun Johan Haicken bey dieser abtheilung mit seiner hauss fraw
Apolonia gegen wärtig gewesen alß zeigte derselbe Ebenfalß ahn daß er willens
wehre mit gedachter seiner hauß frauw Ehepacten auff zurichten dannen hero er
hiermit außtrücklich vermelten wolte falß der allmächtige gott ihn von seiner
lieben hauss frauwen ohne von ihn beyden erziehlten leibß Erben auß diesem
zeitlichen abfordern solte, daß als dann ged. seine hauß fraw apolonia Nebst
ihrem gebührenten antheill ahn der Errungen schafft von seinem Zubringen
haben solle sechßhundert gulden, dahien gegen vermacht gem. apolonia
Ebenfalß ihrem Ehe wirth Johan Haicken auff obgem. fall undt weiß von ihrigem
zubringen dreyhundert gulden, werden aber beyde Ehe leuth durch göttlichen
Seegen mit Einem oder anderen leibß Erben begabt, undt Einß oder daß andere
von beyden Ehe gathen mit hinderlassen der gleichen leibß Erben ver stirbt so
seint ahn geregte Ehepacten gäntzlich auff gehoben.
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Inventarium über Johannes ochstatt hab undt Nahrung alß derselbe nach
absterben seiner Ersten hauss fraw anna Maria mit welcher noch 5 erziehlte
kinder bey leben benantlich quirinuß, Johannes Niclaß, Johan leonhardt, undt
ottillia sich in die zweyte Ehe begeben undt mit barbara seiner nun mehrigen
hauss fraw ver heyrathet so geschehen durch unß H. Johan Philipp hettinger
ober: Johannes diel under schultheiss, Joès hattemer, Mattheuß krauss, Johan
Martin durst, theobaldt Lauffen selle, Johan wilhelm heeß und hanß velten

wolscheidt alle des gerichts so geschehen algesheim den 12ten Mertz 1714
Johannes ochstatt zubringen in die Erste Ehe
Erstlich eine behaussung in der weingass gef. einseith hanß Peter köhwalth
ander seith die gemeine gass zinst H. pfarer 4 alb. 2 d.
Weingarthen
3 V. 5 ruthen im frohnwasser gef. ausen, Peter ochß heim, Matthes vooß zinst
Em. 1 V. 3 Maß 1 echtmaß wein
20 ruthen 3 schuh in der oden heck gef. oben, der gemeine weeg, unden,
H. Johannes diel zinst Em. 1 V. 3 echtmaß wein
30 ruthen 4 schuh im hassensprung gef. heimen, hanß wendel hellmeister,
ausen, gerhardt hemeß undt Joès roth zinst Em. 2 V. 2 Maß wein
25 ruthen 9 schuh im frohnpfadt gef. oben, Christian beckers Erben, unden,
hanß henrig becker Junior zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
2 V. 1 ruth 11 schuh im bangert gef. ausen, der gemeine weeg, heim, hanß
henrig köhler zinst Em. legel mit den beren
1 V. 23 ruthen 5 schuh im Crispel, gef. unden der gemeine weeg, oben, Johan
anthon specht zinst zu St. Claren 1 simmer korn
32 ruthen 5 schuh im Essels fueß, gef. oben, gemeiner weeg, unden ein
angewandt zinst Em. 1 V. 3 echtmaß wein
1 V. auff Johannes berg, gef. oben, der gemeine weeg, unden, hanß wolff
domberger zinst in hiesige kirch 20 alb.
1 V. 14 ruthen 10 schuh auff Catzen loch, gef. ausen, Philipp herschbach, heim
Johannes Palmer zinst Em. 2 V. wein
15 ruthen 4 schuh in der algeschlag, gef. ausen, hanß Jacob schaberger, heim,
hanß henrig hattemer zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
(Rand) ist nicht mehr da
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Weingarthen
1 V. 7 ruthen 12 schuh in der sandt kauth gef. heim, hanß Jacob lembser, ausen
hanß henrig küchler zinst Em. 3 V. wein
(Rand) acker
3 V. in der aptey gef. heim, Martin thomaß, ausen, lenhardt hertzog
Ackerfeldt
5 V. 20 ruthen 5 schuh im salß flecken gef. oben, der gemeine weeg, unden
Emrich spechts Erben Em. 1 V. 2 Maß wein undt 1 alb. 3 d.
1 V. 1 ruth 8 schuh im salß flecken gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen
Matthes kölsch, zinst Em. 3 Maß wein

30 ruthen 3 schuh im schollen gef. ausen, hanß henrig hattemer, heim, dieter
strauss, zinst, H. Matthes krauss 1 V. wein
1 V. 7 ruthen 4 schuh in der ersten kurtzgewan, gef. ausen, Matthes kölsch,
heim hanß henrig hattemer zinst Em. 5 Maß wein
1 V. 4 ruthen 9 schuh im sporckenheimer weeg, gef. heim, henrig Pieroth ausen,
hanß henrig köhler, zinst Em. 1 V. wein
1 V. 28 ruthen 5 schuh in der muhl gef. heim, H. Johan Martin durst, ausen
frantz hattemer undt alberdt Engel zinst Em. 2 V. wein
1 V. 16 ruthen 9 schuh in der muhl gef. ausen, Christian beckers Erben, heim
hanß wendel schaberger zinst Em. 5 Maß wein
27 ruthen in der Muhl gef. ausen, Matthes kölsch, heim, H. hellmeisters Erben
zinst Em 2 Maß wein
31 ruthen 2 schuh im sporckenheimer weeg, gef. heim, H. trossen rel(ikta)
ausen, Christian beckers Erben, zinst Em. 3 Maß wein
39 ruthen 9 schuh auff steinet, gef. ausen, Philipp weiner, heim H. hanß henrig
trossen rel(ikta) zinst in die schul 1 V. 2 Maß wein
(Rand) verkaufft
30 ruthen 11 schuh im schell gef. heim, Matthes kölsch, ausen, Joès steffan
zinst Em. 2 Maß wein
26 ruthen 4 schuh zwischen rechen gef. heim, Christian beckers Erben, ausen
Peter ochß
(Rand) weingartten
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Ackerfeldt
2 V. 7 ruthen 6 schuh zwischen rechen, gef. oben, der gemeine weeg, unden,
hanß georg schweitzers kinder zinst Em. 3 V. wein
1 Vrt. 10 ruthen 12 schuh im pfuhl gef.heim, Joseph Neyer, ausen, Matthes vooß
undt Johan haicken zinst in hiesige kirch 1 Maß 1 dr. wein
27 ruthen im Creutz, gef. heim, Johannes steffan, ausen Niclaß bohl
1 V. 4 ruthen 8 schuh in der algeschlag, gef. heim, ein schulacker, undt hanß
henrig becker Senior, ausen, quirin hellmeister H. Johan Philip hettinger zinst ins
Jacobs fass 1 V. wein
1 Vrt. in der algeschlag gef. ausen, H. hanß velten wolscheidt heim, Jacob
deitsch
28 ruthen im klopp, gef. ausen, Pauluß dielen rel(ikta) undt H. Joès hattemer
heim, hanß henrig schmit zinst Em. 2 V. wein
2 V. 14 ruthen 1 schuh im klopp, gef. heim Peter ochß, ausen, hanß henrig
becker Junior, zinst Em. 6 V. wein

28 ruthen 5 schuh im klopp, gef. heim, H. trossen rel(ikta) ausen, H. Elias becker
zinst Em. 1 V. wein
31 ruthen auff leymen gef. ausen, Johannes peiffer, heim, hanß henrig küchler
1 V. 10 ruthen 2 schuh auff leymen, gef. ausen, Niclaß schmit undt wallensteins
Erben, heim, Claudi bolentzen rel(ikta)
15 ruthen 8 schuh in der wolß gass, gef. ausen, Niclaß hangen rel(ikta) heim,
hanß wendel hellmeisters rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein
2 V. 8 schuh im binger pfadt, gef. heim, Matthes kölsch, ausen, H. Johan Philipp
hettinger
2 V. 2 ruthen im binger pfad, gef. ausen, Matthes schauss, heim, Em. zinst
H. högleins Erben 5 d. und hiesiger kirch 20 xr
39 ruthen 6 schuh im binger pfadt, gef. ausen, Matthes kölsch, heim, Johannes
steffan, zinst zu St. Claren 5 d.
(Rand) ist verkaufft
4 V. 9 ruthen 2 schuh im binger steeg, gef. ausen, Caspar thomasen rel(ikta)
heim hanß henrig becker Junior zinst Em. 2 V. 1 Maß 2 dr.
2 V. 1 ruth 3 schuh im trapen schiesser gef. ausen, H. wolscheidt heimen, velten
hellmeister zinst zu St. Claren in Maintz 3 xr 1 d.
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Ackerfeldt
1 V. 24 ruthen 2 schuh an der schinkauth gef. heim, H. hoffrath högleins Erben
ausen, hanß henrig küchler
1 V. 6 ruthen 8 schuh in der Uffsegewan, gef. heim, Matthes killian ausen Claudi
bolentzen rel(ikta)
1 V. 32 ruthen auff dem bumß, gef. oben, H. Dr. Knap unden, Matthes killian
1 V. 18 ruthen 1 schuh in der Sülß, gef. ausen, henrig Jacob, heim, Paul(u)ß
Müllers rel(ikta) zinst Em. 1 V. 1 Maß 2 dr.
37 ruthen auff der kühruh, gef. oben, hanß henrig schmit, unden, Niclaß bohl
6 V. 13 ruthen 6 schuh, auff bescheidt, gef. oben, frantz wilhelm kulman, unden,
Michel Creutzberger
3 V. ohngefehr auff bescheidt gef. heim, hanß henrig becker Junior, ausen
H. Elias Becker undt H. Johannes hattemer
34 ruthen 4 schuh in der aichen bach, gef. heim hanß henrig Morgestern, außen
H. drossen rel(ikta) zinst Mohren Erben 3 xr noch Em. 1 V. wein
1 V. 27 ruthen 7 schuh auff dem sandt gef. heim, diether schmit, ausen, Michel
köhler
Cläuer
1 V. 30 ruthen 3 schuh in der dieffgewan gef. oben, H. Elias becker unden

Johannes kuhn
32 ruthen 10 schuh auff der kühruh, gef. unden, der gemeine weeg oben, Niclaß
baal
30 ruthen auff der kühruh, gef. heim, Dominic De Soy, ausen, hanß henrig
köhler
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18 ruthen 11 schuh wiess in der Eckelßbach, gef. ausen, hanß velten
hellmeister, heim Dominic de Soy
30 ruthen in der Eckelsbach, gef. ausen, wilhelm Mauß, heim, die dhom
praesens zinst Em. 3 alb.
1 V. im söthel gef. heim Michel Creutzberger, ausen, velten hellmeister undt
Christian döpperer
Cläuer
15 ruthen in dem söthel gef. aussen, Christian döpperer, heim, Caspar thomas
wendel hellmeister undt Jacob Micheliß
1 V. 20 ruthen in den hesslen gef. ausen, H. Johan Christian fultscher, heim
hanß Paul Morgestern
23 ruthen in der Uffwieß, gef. heim ein pfar Clauer, ausen, hanß Peter keffer
2 V. in der aptey, gef. oben Juncker ritter, unden, gemeiner pfadt
32 ruthen auff der kühruh, gef. oben, velten hellmeister, unden, Claudi bolentz
Waldung
1 V. an der berg strass, gef. aussen, H. hellmeisters Erben
3 V. an dem Ingelheimer pfadt, gef. ausen, H. Jacob Micheliß, heim
H. hellmeisters Erben
2 V. auss 4 V. an dem hindersten H(er)rn. waldt, gef. heim, Joes kühn undt
H. hellmeisters Erben, ausen, hanß henrig hattemer, H. hellmeisters Erben undt
Joès schaussen rel(ikta)
3 V. in der sporckenheimer gemarckung stöst auff den landt graben
noch daß dritte theill auß einem Morgen wieß in der sporckenheimer
gemarckung liegt Neben der waith ausen zue
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Mobilien
2 kropen ieder von 2 Maaß noch einer von einer Maaß ein alte hohl
2 kuchen pfannen ein alt 3füessige pfan, ein alte sey ein alter 3fueß
1 alt hackmesser
2 alte stückbitten 3 alte 4öhmige bitten, ein alt zu last fass
1 legel, 1 trichter, 1 alt öhmig fässlein, 1 alt 2öhmig fass
1 alt halb öhmig fessgen, 2 alte kisten, ein backmuhl, 1 halbvirnsel
1 span seech, ein schemelnagel, 4 liessen sambt den ring, ein zog zum pflug

ein wendt eissen, ein alten offen
Ein aldt beedt
In wehrender Ehe ist errungen worden mit seiner hauss fraw Seel.
ein kessel von roth kuper so sechß aymer halt
1 kropen von 2 Maß, ein disch undt 10 zinnen leffel
3 alte stück fass, 2 alte zu last fass, 2 Neuwe zu last fass, ein 2öhmig faß
ein alter mehl stüwig, ein alt ladtfass, ein butter fass
2 spin räder ein wäsch bitt 3 kleine bittger, ein aymer
ein stech schipp, ein alte hauw, 2 kerst, ein axt, ein hew gawel
ein secker messer, ein bindt keth, ein kip kett, 5 küh ketten
ein alten wagen, ein alten forder undt hinder pflug ein alt
mist gestell, 2 laydern, ein Ehr
ahn früchten
korn Ø
gerst
das M. 3 fl
2 Mald
speltz
das M. 2 fl
2 Mald.
haber
das M. 2 fl
1 Mald
ahn wein 3 ohm 13ter gewächß die ohm 3 fl
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viehe
2 drickochsen
3 küh
2 schwein
7 hüner

sein taxirt ad 36 rthlr.
sein taxirt ad 32 rthlr.
sein taxirt ad 12 fl
sein taxirt ad 1 fl 24 xr

ahn leynwandt
1 leinen bedtzich
11 henffene leyl dicher
ein blauwer willener weiber rockh undt ein paar schwartze zeich Ermel
weingarthen
1 V. 15 ruthen im frohnwasser, gef. oben, gemeiner weeg, unden, ein
angewandt
ist den kinder allein zuerkent mit willen des vatters gegen einem andern feldt
auff Cra(n)ßberg so der vatter Coß ochstatt seiner schnerch geschenckt hatt
2 V. 10 ruthen ackers auff bescheidt, gef. heim, hanß Martin Jangß, ausen
Claudi bolentzen rel(ikta)
It. befindt sich daß in wehrender Ersten Ehe wegen versetzten güther so
eingelöst worden zahlt habe 32 fl
ferner in Johannes ochstatts hauß ver bessert wie folgt
It. an dem hauss machen lassen zahlt
10 fl
It. ein Mauer machen lassen undt den hoff lassen plastern zahlt
12 fl
It. von der scheyer zumachen dem zimer man zahlt
75 fl
It. dem Maurer geben
10 fl
It. ein kelter machen lassen zahlt
26 fl
vom schwein stall zu machen geben
7 fl

In dieser Ehe seindt ahn zahlenten schulden gemacht worden wie folgt
It. in daß barbara hospitahl
75 fl
It. wolff Judt alhier
20 fl
It. hanß henrig küchler
21 fl
It. Matthes killian
3 fl
des küchlers rel(ikta)
3 fl
It. hertz Judt
25 fl worvor ein weingarthen versetzt
It. seiner geschwey barbara
11 fl
It. hanß henrig küchler noch schuldig 5 Mald. 1 Virnsel korn
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It. seindt dieß Jahr mit korn besembt 5 Morgen
It. mit speltz seint besembt
2 V.
barbara
Weitters Erinerte Johannes ochstatt daß er seiner Jetzigen hauss fraw barbara
wegen fleysiger hauss haltung und auffwartung auch zu einer ergetzlich keit der
beschwerlichen aufziehung seiner noch un Mündigen kindern undt in
sonderheith des Jüngsten blinden kindts hiermit vor undt wohlbedächtlich
vermachen thäte folgente felder welche ged. seine hauss fraw die dag ihres
lebens Nießbräuchlich haben hien gegen aber auch alle beschwernuß davon
endtrichten undt nach deren dodt auff sein des Johannes ochstatt sämbtliche
kinder wieder zurück fallen undt under dieselben vertheilt werden solle undt
zwahr
Erstlich 3 V. weingarthen im frohnwasser gef. ausen, Peter ochs heim, Matthes
vooß und ein angewandt
It. 5 V. 20 ruthen 5 schuh ackers im salßflecken gef. oben, der gemeine weg
unden, Emrich spechts Erben
It. 34 ruthen 4 schuh in der aichenbach gef. heim, hanß henrich Morgestern,
ausen H. drossen rel(ikta) zinst Mohr(e)n Erben 3 xr noch Em. 1 V. wein
Barbara zu bringen in diese Ehe ist folgentes
Erstlich ein flechsen und ein henffen leylduch
ein neuwe denene kist.
(andere Schrift)
Ferner hat Johannes ockstatt auff seinem kranken beth erinnert daß seine
haußfrau barbara weithers ahn barem gelt zugebracht habe 100 fl sodann einige
Mobilien wie Er solche Specificirt und noch under seiner verwahr hätte.
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Inventarium über Margretha durstin verlassen schafft alß man auff deren Erben
benantlich Maria hemessin, Peter undt lorentz herschbach auß erster so dan
Catharina durstin zweyter Ehe begehren die Mütterliche theilung vor undt ahn
die handt nehmen wollen so geschehen durch unß Johan Philipp hettinger ober:
Johannes diel under schultheiß, Johannes hattemer, Mattheuß krauss, Johan
Martin durst, theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß undt hanß velten
wolscheidt alle des gerichtß so geschehen algesheim den 2ten Juny 1714
Erstlich daß dritte theill ahn Einem verbrandten haußplatz in der Petersgass gef.
einseith die gemeine gass anderseith Johannes vogel undt H. Johan Martin
durst zinst der gantze platz in hiesige kirch 1 fl 20 xr in die praesens 7 xr 2 d.
undt in die spen 32 xr ahn diesem theill kombt der tochter Catharina 2/15 theill

It. daß dritte theill an den 2 vätterlichen dritten theill des verbrandten haußplatz
in der peters gass. dieses ist der tochter zum vorauß vermacht also daß nun die
tochter daß dritte theill am gantzen haußplatz hatt.
It. 2 V. weingarthen ohngefehr auff der rabenschul gef. heim, H. hanß velten
wolscheidt, ausen, H. Elias Becker
It. 1 V. 10 ruthen 14 schuh im winckel, gef. ausen, henrig Jacob, heim, wilhem
schultz zinst Em. 1 V. wein noch in Mohren stam 1 Maß. dieses feldt ist der
tochter Catharina hiengegen muß sie zuruckstehen wegen 12 fl des verkaufften
schetzel undt muß 10 fl ahn hanß henrig Eüler zahlen
ackerfeldt
It. 30 ruthen im pletterweeg gef. ausen, hanß georg zimer, heim, Johannes roth
zinst in die schul 2 V. wein dieses feldt kombt der Catharina zu alß ein
vätterliches
It. 1 V. 1 ruth 5 schuh im apenheimer binger weeg, gef. ausen, Philipp weiner,
heim, hanß Martin Jangß zinst Em. 3 V. 1 Maß wein
It. 20 ruthen Clauer auff der kühruh, gef. heim, H. Mattheuß krauss undt hanß
bernardt vogels Erben ausen.
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Mobilien
ein alter leibrockh
die mütterliche kleidung sambt weißzeich undt dem beedt ist der tochter
Catharina legirt
6 leil dicher 5 alte hembter, ein tauff duch, 2 weise keller
4 bindthauben, ein disch tuch, ein schwatz weibs kleidt 2 par Ermel
ein blaw undt ein schwartzer schortz 2 eissene pfanen, ein kropen
2 vieröhmige bitten, ein legel ein halb öhmig fasslein ein aymer
ein butter fass ein küh bitt 2 wasser zuwer ein spin rath
It ein kühgen, ein alte hau ein rohr karst, ein mist kropen
ein schauffel schüp
(Rand) daß kühgen ist der tochter legirt
wein Ø
frucht Ø
It. 1 V. 30 ruthen mit korn besembt
Einnehmente schulden Ø
Zahlente schulden
It. H. Johan Martin Durst

18 fl

It. hans henrich Euler

10 fl

It. gerhardt hemeß
It. ahn begräbnuß kösten

22 fl
10 fl 32 xr

muß die tochter Catharina
wegen des vermachten antheill
am haußplatz
muß die tochter Catharina
wegen des weingarthen im
winkel zahlen

ahn den noch übrig bezahlenten schulden kombt iedem zu seinem fünften theill
6 fl 30 xr
waß sich nun noch ferner befinden möchte daß zu zahlen wehre soll künfftig
noch vertheilt werden
die testaments gebühr zu erlegen kombt der tochter Catharina allein zu
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Weillen nun vermög des Mütterlichen den 22ten May 1714 errichteten
testaments der tochter 2ter Ehe Catharina durstin einiges zum vorauß legirt alß
hatt man solches Im inventario hien undt wieder bey geschrieben undt dan
ferner zur theilung geschritten wie folgt.
Erstlich kombt den beyden kinder Erster Ehe Maria hemesin undt Peter
herschbach iedem daß dritte theill an den vätterlichen schwerdttheill
It. kombt iedem dieser beyden Erben wegen des mütterlichen rockentheilß ein
fünffter theill
dem Sohn lorentz herschbach weillen derselbe sein vätterliches ahntheill
verkaufft komb(t) im mütterlichen zu ein fünfftel also ahm gantzen platz ein fünff
zehenten theill
obwohlen der tochter Catharina Edtwaß mehr alß ein dritte theill am gantzen
haußplatz zu kommen thete so hatt man es doch auß bewegenten uhrsachen
bey dem Im inventario gem. drite theil bewenden lasen zinst zu dem dritten theill
erstlich der praesens hiero 7 xr 2 d. noch der spen 32 xr
wegen dieses dritten theilß haben sich die übrige Erben mit der Catharina
verglichen daß ihr loß soll fallen einseithß ein gemeiner gang ander seithß
gerhardt hemeß undt Consorten und solle ahn dem orth wo daß angehenckte
beigen oder die stub anietzo steth anzufangen daß ist von der gemauerten
hohen Zarch anzufangen biß gegen den gemeinen gang ein duppelte ein fahrt
gemacht werden damit ein iedes auff daß seinige kommen könne undt bekombt
die Catharina wegen der stein noch herauß 15 fl.
ferners ist verglichen worden daß die tochter Catharina zu ihrem ahn theill an
dem weinberg auff der kehl oder rabenschul 2 zeillen in der leng gef. unden
H. hanß velten wolscheidt, oben gerhardt hemeß undt Consorten mit den
übrigen 5 zeillen
gerhardt (he)meß hatt den halben kropen undt ein 4öhmig bitt undt daß spinrath
vor 1 fl 10 xr
peter herschbach hatt den aymer, ein halböhmig fäßlein und ein kühbitt ein röhr
karst
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Inventarium über lorentz fuchß hab undt Nahrung alß derselbe nach absterben
seiner Ersten hauss fraw anna Catharina mit welcher er noch 2 Erziehlte kinder
bey leben benantlich Catharina undt Magdalena sich in die zweyte Ehe begeben
undt mit maria apolonia seiner nun mehro hauss fraw ver heyrathet so
geschehen durch unß Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel under schulth.
Johannes hattemer, Matthes krauss, Johan Martin durst, theobaldt lauffen selle,
Johan wilhelm heeß, undt hanß velten wolschaidt alle deß gerichtß so
geschehen algesheim den 28ten Febr. 1715
lorentz fuchßen bringen in die Erste Ehe mit Catharina dielen
ahn bahrem geldt 20 fl sonst weider nichtß

Catharina zu bringen ist gewesen
Ein hauss plätzlein in der anthoniusgass, gef. ein seith Diether strauss,
anderseith Johannes Diel zinst in die Spen.
It. 3 fl an geldt so der vatter Jacob diel Ihnen geben alß sie ihr häußlein bauet,
Noch 1 Malt. korn so sie bey Johan wilhelm heeß bekommen
It. 2 alte dännen kisten, It. 2 aymericher rothkupern kessel
It. 2 würckene leyldicher, ein kuchenpfan, ein kropen von 1
so alt ist undt ein loch in hatt, ein alte beedt ladt,

Maß

In wehrenter Ehe ist errungen word(en)
Erstlich Ein New häußlein gebauth auff oben ermelten haussplatz
It. ein Newe dännen kist, It. ein roth kupern kessel von 1 aymer
It. ein eissen kropen von ohngefehr 3 Maaß, It. ein karst undt ein haw
Maria apolonia ihr zu bringen ist noch ohn bewust
Nach gehendt hatt sie handt dreylich angelobt undt auß gesagt daß sie weiter
nichtß alß ahn bahrem geldt habe zu bracht zwey undt sechzig gulden
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Abtheillung zwischen Matthes weiners Seel. hinder lassene kinder alß die Mutter
anna barbara Nach vorbehaltung Einiger stücker die übrige güther der kindern
zu ver theilen über geben so geschehen durch unß Schulth. undt gericht
benantlich Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel under schulth. Johannes
hattemer, Matthes krauss, Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle, Johan
wilhelm heeß undt hanß velten wolschaidt so geschehen algesheim den 3ten
Mertz 1715
verzeichnus der Jehnigen güther so die Mutter sich vorbehalten
Erstlich daß wohnhauß samb bezirck in der weingaß, gef. einseith ein gemeiner
reuhel, ander seith die gemeine gaß
Weingarthen
It. 3 V. 15 ruthen auff Catzen loch gef. oben, H. Dr. knaps Erben, unden, frantz
Nell
It. 20 ruthen im hassensprung, gef. oben, hanß georg schaberger, unden hanß
Jacob lembser zinst Em. V. wein
It. 19 ruthen im hassensprung, gef. oben, peter weber, unden, augustin weisen
bachß rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein noch in die kirch 20 xr
Ackerfeldt
It. 3 V. 15 ruthen im pfuhl gef. heim, H. Dr. knaps Erben, ausen, der gemeine
weeg zinst Em 5 V. wein
It. 2 V. 15 ruthen 8 schuh im klopp, gef. ausen, Johannes schaberger, heim,
Peter ochß
It. 1 V. 5 ruthen im grossen garthen, gef. ausen, ein pfaracker, heim, hanß
henrig schmit

It. 1 V. 23 ruthen 6 schuh im Pletter weeg, gef. ausen, H. Jacob Micheliß heim,
Peter buser Junior zinst Em. 3 V. wein
It. 1 V. 1 ruth 7 schuh im Mühl garthen, gef. heim, H. Jacob Micheliß, ausen,
bechtel schaberger, zinst Em. die helfft an einem Cappen
674

It. 3 V. 12 ruthen 7 schuh im sporckenheimer weeg, gef. heim, H. högleins Erben
ausen, hanß henrig schmit
It. 35 ruthen 5 schuh in der leymen kauth, gef. heim, Caspar stumm, ausen
H. hanß henrig drossen rel(ikta) zinst Em. 1 V. 3 maaß wein
It. 2 V. 27 ruthen 4 schuh wiess im deich, gef. ausen, Johannes kuhn, heim
H. Dr. knaps Erben, ist ver legt in die kirch mit 40 xr
folgente Itemer seint under die acht Erben vertheilt worden
7 et 8

It. 2 V. 14 ruthen 2 schuh im bangert, gef. oben, H. Joès hattemer,
unden bechtel schaberger undt Joès steffan zinst Em. 3 V. wein

5 et 6

It. 1 V. 31 ruthen 10 schuh im hippel, gef. oben, H. Dr. knaps Erben,
unden H. hellmeisters rel(ikta) zinst Em. 3 V. wein noch H. von
Creiffen Claw 4 xr 1 d.

4

It. 1 V. 25 ruthen 8 schuh im gehaw weeg, gef. oben, der gemeine
weeg, unden, Diether schmit zinst Em. 2 V. wein

2 et 3

It. 2 V. 27 ruthen 13 schuh uff Cranßberg, gef. oben, velten grün,
unden hanß Jacob lembser zinst Em. 3 V. wein noch hiesiger
praesens 2 V. wein

1

It. 26 ruthen 6 schuh in der kehl, gef. oben, Christian döpperer,
unden, hanß Jacob lembser, zinst Em. 3 Maß wein

1

It. 1 V. 15 ruthen in der Michelß kauth gef. unden, Johannes weber,
oben, Niclaß schmit
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It. 4 V.19 33 ruthen 3 schuh im ockenheimer weeg, gef. ausen,
Johan Decoß, heim, Caspar stum

5

It. 2 V. 21 ruthen 3 schuh im ockenheimer weeg, gef. heim,
Niclaß Elberdt, ausen, H. Jacob Micheliß

1234

It. 3 V. 17 ruthen 6 schuh im küchenfeldt der uffsegewan, gef.
heim, henrig Pieroth, ausen, Michel schiffman

2

It. 1 V. 38 ruthen 10 schuh im küchenfeldt, gef. ausen, Johan
wilhelm heeß, heim, Matthes kölsch zinst in die spän 1 alb.

62

It. 2 V. 10 schuh im trappen schiesser, gef. ausen, Johannes
Palmer, heim, Dominic Vincens zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

8

It. 1 V. 24 ruthen auff steinet, gef. heim, Peter Janß, ausen,
henrig Morgestern, undt Peter büser Junior, zinst Em. 1 V. wein

17

It. 1 V. 24 ruthen 13 schuh im Creutz, gef. ausen, velten
lebeisen, heim, H. theobaldt lauffen selle, zinst Em. 6 maaß
wein

1

It. 2 V. 5 ruthen 7 schuh im binger pfadt, gef. ausen, Matthes
vooß, heim, Joès kühn, zinst Em. 2 V. wein

85

It. 1 V. 28 ruthen 1 schuh auff laymen, gef. ausen, Michel
schweitzer, heim, wendel schaberger zinst Em. 5 Maaß wein

2 klein
3 klein
8 daß große
feldt

It. 1 V. 38 ruthen 5 schuh in 2 stück,in der aichen bach gef. an
dem ahn der bach heim, velten grün, ausen, Michel schiffman,

4

1 V. 9 ruthen 1 schuh in der lehngewan, gef. ausen, H. dross
rel(ikta) heim, gerhardt büser zinst Em. 13 xr 1 d.

3

It. 2 V. 16 ruthen 1 schuh in der lehngewan, gef. ausen,
H. Jacob Micheliß, heim, Em. zinst Em. 13 xr 1 d.

4

It. 31 ruthen im Nieder klopp, gef. heim, Johan wilhelm heeß,
ausen, hanß henrich becker Junior
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ahn dem andern, ausen wendel hellmeister, heim, friederich
Clementz
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5678

It. 1 Morgen 14 ruthen 5 schuh uff dem Judenkirchhoff, gef. heim,
H. Matthes schauss ausen, Matthes kölsch zinst Em. 1 V. 3 Maaß
wein

1234
5678

It. 7 Morgen 1 V. 28 ruthen 1 schuh in der berger hall, gef. oben der
gemeine graben undt H. von Creiffen Claw, unden der gemeine weg
zinst zu St. Claren in Mayntz 3 xr noch 2 V. auf diesem felt 2 kumb
korn auff den Johanßberg

4

It. 26 ruthen 10 schuh auß 2 V. in der berger hall, gef. ausen,
bechtoldt schaberger, heim, hanß Jacob lembser

1234
5678

It. 3 Morgen 1 V. 3 ruthen in der Michels kauth, gef. oben,
H. högleins Erben unden, Johannes steffan

3

It. 39 ruthen 11 schuh in der algeschlag, gef. heim, Niclaß lindt,
ausen, hanß henrig böhm
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It. 2 Morgen 3 V. 3 ruthen 6 schuh in der krumgewan, gef. heim,
wendel wallaw, ausen, H. Jacob Micheliß zinst Em. 2 V. 1 Maß wein

7

It. 2 V. 24 ruthen 3 schuh im sporckenheimer weeg, gef. heim, hanß
Peter köhwalth, ausen, H. Matthes krauss

8

It. 36 ruthen in der 2ten kurtzgewan, gef. ausen, H. högleins Erben,
heim, H. drossen rel(ikta)

8

It. 1 V. 24 ruthen 5 schuh im schollen, gef. ausen, der sandt graben,
heim, hanß henrig schaberger zinst ins bauw Meister buch 6 d.
undt in die spän 2 schilling

3

It. 1 V. 31 ruthen im rith weeg, gef. ausen, H. Johan philipp
hettinger, heim, H. Matthes krauss

2

It. 2 V. 5 ruthen in der 2ten kurtzgewan, gef. ausen Em. heim,
lorentz grün
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Weissen
345

It. 2 V. 5 ruthen 11 schuh im deich gef. ausen, Matthes kölsch,
heim, H. Dr. knapp Erben zinst Em. 2 V. 2 dr. wein

27

It. 1 V. 8 ruthen 5 schuh im deich, gef. ausen, der graben, heim,
hanß henrig hattemer zinst auff den Jacobs berg 1 V. 1 Maaß 1 dr.
wein

168

It. 3 V. 6 ruthen 8 schuh im söthel, gef. ausen, H. Jacob Micheliß,
heim, hanß henrig Pieroth

27

It. 1 V. 4 ruthen 5 schuh Clauer auff den 5 örthen, gef. ausen, Joès
hellmeist(er) heim, Niclaß hassemer

It. ahn 3 waldt iedem sein theill
ferner ist bey dieser theillung verabredet worden, daß bey höchst vorfallender
noth die Mutter ein oder ander stück feldt zu versetzen Macht haben solle
zweytens sollen die Erben die Mutter schatzung, zinß undt aller anderer
beschwerden freyhalten
drittens die weingarthß arbeith last die Mutter auff ihr kösten thun
vertens waß aber die äcker zu bauen, die frucht davon wie auch, hew undt im
herbst den wein heim zu führen solches verrichten die sämptliche Erben wie nit
weniger
fünfftens sollen die Erben die S. V. besserung so die Mutter auff die äcker haben
will hien auß zu führen schuldig sein
sechtenß bezahlet die Mutter die ruckständige penßionen, zinsen, undt
schatzung
siebentens sollen die Erben der Mutter Jährlich 4 wagen guth holß schaffen undt
heim führen
achtens die wälth bleyben den Erben vorbehalten zur theillung wan die walth
erneuerung wirdt geschehen sein
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ferner ist vorbehalten worden daß weilen Peter weiner die Jehnige 20 fl so auff
dem ihm gefallenen acker im sporckenheimer weeg stehen allein zahlen wolle
dahien gegen solle ihm Eben so viel ahn seinen ihme zufallenten zahlenten
schulden abgezogen werden

It. weillen künftig hien die Mutter die schuldige besserungß penßion nit mehr zu
entrichten hatt, alß sollen die übrige sieben Erben daß Capital Eheistens
abtragen
In dem lossen ist zu theill gefallen
No 1 anna Margretha scheffin
No 2 Maria Eliesabetha spechtin
No 3 Maria Margretha dernin
No 4 Maria angnes Neußin
No 5 Niclaß weiner
No 6 hanß Philipp weiner
No 7 hanß peter weiner
No 8 Quirinuß weiner
Ahn denen zahlenten schulden benantlich
bey St. Steffanß stift
100 fl
bey Joès kuhn
20 fl
bey Hr. brauer zu Mayntz
15 fl
Sa. 135
hierahn kombt iedem von den 8 Erben 16 fl 52 xr
weilen nun hanß Peter weiner die 20 fl bey Johannes kuhn über nohmen undt
dem nach 3 fl 7 xr zu viel zahlet alß ist ihm dieser über schuß bey Johan
anthon specht angewiesen worden undt pleibt diesem nach der specht noch
schuldig 13 fl 45 xr
70
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Heuth dato den 16ten Mertz 1715 zeigte H. Jacob Micheliß ahn alß wir
gerichtßweiß beyeinander versamblet waren wie daß er sich wohlbedächtlich
vorgenohmen habe seiner lieben haussfraw ottillia wegen aller ihm erzeigten
Ehelichen lieb undt trew auss dem seinigen ein kindts theill zu vermachen
dergestalten daß obschon dieselbe einige leibs Erben miteinander erziehlet undt
ferner hien noch mehrere durch den Segen gottes erziehlen möchten, dieses
seiner haussfraw vermachte kindts theill kräfftiglich sein undt bleiben solle, so
wohl in allem waß er schon würcklig in die Ehe zu gebracht undt noch ferner
hien er Erben undt zubringen möchte alß auch waß er seith her durch gottes
genadt errungen undt noch ferner erringen undt Erwerben thete nichts darvon
außgeschieden undt daß zu er zeigung seiner Ehelichen trew undt affection
solte aber durch den unerforschlichen willen gottes daß letzt lebende von
beyden Ehe leuthen ohne leiblichen Erben auß diesem zeitlichen abscheiden so
solle daß ihme zugestorbene kindts theill wieder zu ruck auff deß erst
gestorbenen kinder undt deren Er Nachkommen zuruckfallen undt auß deß letzt
verstorbenen verlassenschafft vorzüglich verabfolgt werden.
dahin gegen vermacht fraw ottillia ihrem Ehe würth H. Jacob Micheliß zu
bezeugung gleicher Ehelicher trew und affection Eben falß ein kindtß theill mit
ob ahngeführter Conditionen undt weyllen vorhero einige Miss verständtnuß dan
undt wan sich under ihnen er eignet, welche ihr ieder zeith dieff zu hertzen
gangen alß will sie fraw ottillia der tröstlichen zuversicht leben daß sie Mittelß
göttlicher genadten führo hien in besserer verständtnuß undt vergnügen mit
einander leben werden undt hatt Erwehnter ihr Ehe Mann H. Micheliß angelobt
undt versprochen dieselbe wie einem Eheliebenden Mann wohl ahn stehet undt
gebührt fürderß hien zu halten undt mit ungezimenten worthen viel weniger aber
mit schlägen undt stossen zu tractieren alles sonder gefert undt argelist

in den loß hatt die Mutter No 1
die tochter No ……………… 2
der sohn No ……………… .3
71
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Erb undt abtheillung zwischen weylandt herman Nickrinchß hinter lassenen
dreyen kindern benantlich Maria gertrauth, anna barbara, Maria Dorothea dan
obwohlen noch ein sohn Nahmens Johannis nach des vatters todt im leben sich
befunden undt nach gehents mit todt abgangen dannen hero solches kindts
theill der Mutter ad dies vitae nießbräuchlich zukommen were so hatt dannach
die Mutter maria barbara auff ihr recht wohlbedächtlich verziehen mit wissen
undt willen ihres Ehe manß Johannes steffan undt folglich die völlige vätterliche
verlassenschafft under obged. 3 kinder vertheillen lassen so geschehen durch
H. Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel under schulth. Johannes
hattemer, Mattheuß krauss, Johan Martin durst, theobaldt Lauffenselle, Johan
wilhelm heeß, hanß velten wolschaidt alle deß gericht alhier so geschehen
algesheim den 1ten April 1715
Weingarthen
321

2 V. 4 ruthen 11 schuh in der bergstrass, gef. ein seith Jacob diel
ander seith Johannes Madle zinst Em. 3 Maß 1 dr.wein undt in
die spän 40 xr undt ist ins korn wallendorffs buch verlegt
In Erster Ehe seint ahn liegenten güther Errungen worden

der Mutter

39 ruthen weingarthen im bangert, gef. heim, Johan haicken,
ausen hanß Paul schiffman zinst Em. 2 V. wein
eß ist verglichen worden daß die Mutter lebens lang geniesen
solle nach ihrem todt aber soll dieß felt wieder zuruck auff die
kinder Erster Ehe allein fallen weillen die Mutter wie eingangß
gemelt deß verstorbenen kindts theill über lassen wie auch ihr
9te theill ahn dem weingarthen in der berg strass
Ackerfeldt

12

1 V. 7 ruthen in der wolss gass, gef. heim, H. hanß velten
wolschaidt ausen, hanß Jacob schaberger zinst Em. 6 V. wein
soll getrumbt werden

der Mutter

1 V. 10 ruthen auff steinet, gef. ausen, hanß wolff domberger
heim, Joès kuhn zinst St. Catharina altar 6 Maaß wein
ist verlegt ins korn wallendorffs buch
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der Mutter

1 V. auff bescheidt, gef. oben, Johannes fleischer, unden,
Johannes weber

der Mutter

19 ruthen 4 schuh im herborn, gef. ausen, der gemeine pfadt,
heim, hanß schaberger

123

3 V. 3 ruthen in der grumgewan, gef. heim, Peter ochß, ausen,
H. Dr. knap zinst Em. 5 V. 1 Maß 1 dr. wein

3

19 ruthen im bangert, gef. heim, Johannes Müller, ausen
H. hanß velten wolschaidt

21

1 V. 9 ruthen Clauer in der dieffgewan, gef. unden, der hospitahl,
oben, H. Johan Philipp hettinger soll getrumbt werden

3

34 ruthen 12 schuh in den küh Cläuer, gef. heim, hanß henrig
köhler, ausen, Johannes fleischer
1 V. ohngefehr an der Uffwieß, gef. ein seith velten hattemers
Erben, ander seith velten lebeisen ist aber noch zur zeitt ohn
richtig

Eß befindet sich im Inventario so Errichtet den 18ten May 1704
daß ahn bahrschafft vorhanden gewesen nebst den
Einnehmenten schulden wegen herman Nickrinchß zubringen
zusammen

97 fl 30 xr

solches in schwerdt undt rockentheill vertheilt muß die Mutter
denen kindern guth thun
kombt iedem kindt zu guth

32 fl 30 xr
10 fl 50 xr

It. kombt iedem kindt ahn zinn 5
It. kombt iedem kindt wegen einer kuh
It. kombt iedem kindt wegen eines ochsen
It. iedem kindt daß 3 theill an einer wag sambt 50 eisen gewicht
It. iedem kindt daß 3te theill an den Meyer beyel
It. iedem daß 3te theill an dem ledern Manß koller
It. iedem kindt ahn dem zur rungenschafft gehörigen viehe
It iedem ein hunn
It. ahn dem zur rungenschafft gehörigen korn kombt iedem kindt
1 V. 3 kumb
It. iedem ahn zinn 1
It. kombt iedem kindt ahn dem vorrätig gewesenen wein in Natura
12 V.
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It. kombt iedem kindt ahn der gross Mutter kuh
It. kombt iedem kindt ahn dem wagen und liesen ring
It. kombt iedem 22 bossen stroh

3 fl
3 fl

4 fl

5 fl
2 fl 17 xr

Wegen der im feldt gestandenen undt nach der Mutter todt edwar im feldt
stehenten schaar haben sich aller seithß dahien verglichen daß Jetzt undt inß
künfftig ein Jedes die schaar auff dem ihm zu komenten felt haben undt behalten
soll
ahn den in wehrenter Ehe gemachten zahlenten schulden ad
kombt dem rocken theil
hierauff seint derselben ahn gewissen worden
Erstlich die frauw hoffrath högelin mit
H. under schulth. diel
H. under schulth. wallaw Erben
It. denen kinder Erster Ehe wegen ihrer vätterlichen gross
Mutter
daß schwerdt theill ahn obiger schuldt ertragt

113 fl 45 xr
37 fl 35 xr
15 fl
14 fl 34 xr
1 fl 41 xr
6 fl 20 xr
75 fl 10

weillen Nun der kinder vätterliche gross Mutter dieses gelt zu kommen wehre
nach ihrem todt aber den kindern heim gefallen ist alß fallet diese schuldt posten
von selbsten

Anna barbara 1 henffen disch tuch, 1 kropen von 2 Maß 1 Messingen
kesselgen von 2 Maaß, ein alt dännen kist 1 zu last fass 2 zu last
bitten noch ein disch duch, ein aymericher gelber kessel, ein alte haw
2 thür bandt, ein pflug zog, 2 alte kerst, ein alt schaar, ein thorbandt, 2 ring, ein axt, ein ochsen wen eisen
Maria gertrauth die helfft ahn Einem 4aymerigen gelb kupern
kessel undt ein kropen von 1 Maaß, ein leyl duch, 1 zu last fass
1 zu last bitt, ein alte bauch bitt, ein alt legel, ein wasser bitt
von 4 aymer,1 butter fass, ein gelb kuperner aymer, den eissen
Mörschel stein, ein alt sech, 4 eissene thür bandt, 1 alten sack
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Maria Dorothea die helfft ahn dem 4aymerigen gelb kupern kessel undt
ein eissen kröpgen von 1 Maaß, 1 leyl duch, ein kuchen pfan, ein Mässingen sey
ein hohl, ein Mist undt ein fleisch gawel, 3 stück alt eisen, ein zu last undt 1 ohm
fass, ein zu last bitt, ein back muhl, ein 2 aymeriger wasser zuwer, 1 alter sack
Die ockenheimer güther werden alle vorbehalten
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Inventarium
über weylandt Lorentz leonhardts verlassen schafft auff gericht durch unß
schultheiß undt gericht benantlich Johan Philipp hettinger ober: Johannes diel
under schulth. Johannes hattemer, Mattheuß krauss, Johan Martin durst,
theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß, undt hanß velten wolschaidt alle
deß gerichtß so geschehen den 5ten September 1715
Erstlich daß schwerdt theill an einem hauss in der blesselßgass, gef. ein seith
des wolff Juden hauss, ander seith die gemeine gass, zinst auff den Johanß
berg 15 xr der hinderste platz in die Celterey 40 xr
Item ein haussplatz in der blesselß gass, gef. oben anthon deusters rel(ikta)
unden, Johan adam holl, zinst in die Caplaney 5 Maß wein
Weingarthen
2 V. 10 ruthen in der Michels kauth, gef. unden, hanß henrich drossen rel(ikta)
oben, Catharina deusterin
1 V. 7 ruthen 10 schuh in der Michels kauth, gef. oben, H. Johannes brauer
unden henrig Pieroth
2 V. 4 schuh im Crispel, gef. heim, Pauluß dielen rel(ikta) ausen, Niclaß lindt
zinst Em. 3 V. wein
2 V. 23 ruthen 14 schuh auff der kehl, gef. heim, H. Mattheß schauss, ausen,
Johannes Palmer zinst Em. 6 maß wein noch 50 xr 2 d.
1 V. 26 ruthen 15 schuh auff Catzenloch, gef. heim, Michel schiffman, ausen
H. hoffrath högleins Erben zinst Em. 2 V. wein
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2 V. 33 ruthen 12 schuh in der aichen bach, gef. ausen, velten grün, heim, hanß
henrig schmit zinst Em. 7 V. wein

1 V. 20 ruthen 2 schuh in der ganß, gef. ausen, hanß henrig köhler heim, ein
hospitahl zinst Em. 1 V. wein
38 ruthen 7 schuh in der Muhl gef. heim, hanß henrig köhler, ausen, Matthes
killian
28 ruthen 1 schuh im pfuhl, gef. heim, H. Mattheuß krauss, ausen, hanß Peter
keffer
1 V. 25 ruthen 6 schuh im raupen stein, gef. ausen, hanß henrig Eüller ander
seith der gemeine weeg zinst Em. 5 V. wein
25 ruthen 8 schuh auff laymen, gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen, Niclaß
bohl
2 V. 22 ruthen auff laymen, gef. heim Jacob vogel, ausen, henrig schlesig zinst
in die spen 18 xr undt 1 Maß 2 dr. wein ins Jacobs fass
2 V. in der Eckelsbach gef. ausen, peter Janß, heim Philip weiner
7 ruthen 12 schuh im breitten weeg, gef. ausen, H. Mattheß krauss, heim Jacob
deitsch
12 ruthen 10 schuh auff der küh ruh, gef. ausen, quirin trossen kinder, heim
Niclaß bohl
Wiessen
33 ruthen 5 schuh im Sittel, gef. ausen, H. Johan Martin durst, heim henrig
Pieroth
28 ruthen 5 schuh Clauer in der schin kauth, gef. ausen, H. wallaw Erben, heim,
H. Johan Philipp hettinger
3 V. 4 ruthen 15 schuh Clauer im söthel haben die durstische Erben gemeiner
handt zu theillen
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viehe
It. ein kuh ist aest. ad 16 fl
weillen Nun die kuh per 13 fl versetzt also kommen noch herauß 3 fl so die
Mutter den kindern überlasen kombt also iedem kindt 37 xr
undt hatt die Mutter die kuh umb den preiß behalten
frucht
wein
daß vorräthige versetzte silbern Creutz so deß sohns adam Peter stück ist will
die Mutter ein lossen
Mobilien
ein zwilchen bedtgen undt ein alt bedt hatt die Martha kaufft ad 4 fl
1 zulast undt ein 3öhmig faß ein halb öhmig fässlein, 1 legel
2 stück bitten, 3 zu last bitten, ein gestück züwer, 1 trichter
ein alter mehl Casten undt ein alte kist 1 Nußbaumen disch

1 eissener kropen von 2 Maaß - der kropen ist der Mutter
einer von 3 Maß - diesen kropen hatt die tochter Martha vor 30 xr kaufft
1 ruth kupern kessel von 4 aymer ad 3 fl hatt die Martha kaufft
ein zimer seech
noch aller handt alt eissen werck ist zu sammen taxirt ad 3 fl
hatt der sohn hanß henrig kaufft
Einnehmente schulden
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zahlente schulden
Nacher Mayntz ins barbara hospitahl
37 fl 30 xr
Nacher Mayntz St. Claren Closter
13 fl 30 xr
hanß henrig küchler worvor ein acker versetz
40 fl
hanß henrig Pauly worvor ein weingarthen versetz
35 fl
hanß Caspar hessel
10 fl
andreaß weiß
16 fl
den 14ten burgemeister
10 fl N(ota)
den 13 burgemeister
4 fl N(ota)
dem Jacob deitsch wovor ein weingarthen versetz
32 fl
hanß adam hardtman
4 0 xr
wolff Judt
47 fl N(ota)
H. hanß henrig bob
7 fl
benet Judt
13 fl
henrig lohr
4 fl
dem kalch brener von warmbßroth
11 fl
Einem weiß bener zu Maintz
6 fl
dem barbara hospitahl ahn penßion
1 fl 20 xr
gerhardt büser
3 fl 45 xr
Summa 296 fl 45 xr
worvon auß gestellet pleiben künfftigen herbst
gemeinschafftlich
zu bezahlen den 14ter burgemeister
den 13ter burgemeister
dem Judt wolff
verbleiben also noch zu vertheillen

230 fl 45 xr
10 fl
4 fl
47 fl
227 fl

solche in schwerdt undt rocken theill vertheilt kombt der
Mutter zu ihrem dritten theil
denen 5 kinder aber zu dem schwerdt theil
thut iedem kindt

76 fl 55 xr
153 fl 50 xr
30 fl 46 xr

Der Mutter ist wegen ihres dritten theilß am hauß undt gegen über gelegenen
garthen der völlige garthen gef. einseit Catharina deusterin, anderseith Johan
adam holl zinst in die Caplaney 5 Maß wein über lassen worden hingegen hatt
dieselbe ihren 5 kindern daß hauß mit aller Zugehör übertragen
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Das hauss sambt bezirck in der blesselß gass gef. ein seith lorentz grün und
wolff Juden hauss, ander seith die gemeine gass, zinst auff den Johanß berg
15 xr der hinderste platz zinst Em. 40 xr
ist der tochter martha verkaufft worden vor drey hundert undt zwantzig gulden
hier von kombt iedem kindt 64 fl

Weyllen Nun underschiedliche zahlente schulden vorhandten alß hatt mann
solche zu bezahlen mit aller seithß bewilligung der Martha lenhardin ahn
gewissen wie folgt
Erstlich daß Spitahl zu St. barbara in Maintz mit
dem Closter zu St. Claren in Maintz
hanß henrig küchler
hanß henrig Pauly
hanß Caspar hessel
andreas weiss
hanß adam hardtman
It. dem hospitahl St. barbara vor penssion

37 fl 30 xr
13 fl 30 xr
40 fl
35 fl
7 fl 25 xr
16 fl
40 xr
3 fl 45 xr
153 fl 50 xr

obige Sum von dem kauffschilling deren 320 fl abgezogen pleiben noch zu
vertheillen übrig 166 fl 10 xr
solche under die 5 Erben vertheilt kombt iedem 33 fl 14 xr
der Mutter seint zu ihren rockentheill deren 76 fl 55 xr zu bezahlen ahn
gewiessen worden wie folgt
Erstlich dem Caspar hessel
dem Jacob deitsch
H. hanß henrig bob
benet Judt
henrig lohr
dem kalch brener von warmbßroth
gerhardt büser
einem weiß bener zu Maintz
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2 fl 35 xr
32 fl
7 fl
13 fl
4 fl
11 fl
1 fl 20 xr
6 fl
Sà 76 fl 55 xr

Maria gertrauth lenhardtin ist zu theill gefallen
Erstlich der garthen, gef ein seith anthon deusters rel(ikta) ander seith Johan
adam holl zinst in hiesige Caplaney 5 Maaß Wein
weingarthen
30 ruthen in der Michels kauth, gef. oben, anthon deusters rel(ikta) unden
Pauluß lenhardt
1 V. 2 schuh im Crispel gef. oben adam lenhardt unden Pauluß dielen rel(ikta)
zinst Em. 6 Maaß wein
34 ruthen 10 schuh in der kehl, gef. oben, Johannes Palmer, unden, adam
lenhardt
29 ruthen auff Catzen loch, gef. oben, die höglische Erben undt Philip simon
unden hanß henrig lenhardt
ackerfeldt
37 ruthen 15 schuh in der aichen bach, gef. ausen, lorentz grün, heim die kinder
/ der Pauluß zinst Em. 2 V. 1 Maß 1 dr.

30 ruthen 1 schuh in der gantz, gef. ausen, hanß henrig köhler, heim, hanß
henrig zinst Em. 2 Maß wein
32 ruthen im raupenstein, gef. unden der pfadt, oben, die kinder / die fideß
zinst Em. 2 V. 2 Maß
1 V. 11 ruthen auff laymen, gef. oben, henrig schlessinger, unden, Jacob vogels
Erben zinst in die spän 9 xr undt auff den Jacobs berg 2 dr. wein undt soll
getrumb werden die mutter hatt heim gegen die küh Cläuer die kinder ausen
gegen bergen
16 ruthen 6
Paulus

schuh wieß im söthel, gef. ausen, H. durst, heim die kinder / der

ein 3 öhmig fass, der mehl Casten, ein gestück zuwer, ein zu last undt ein stück
bitt
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Martha lenhardting ist zu theill gefallen
Weingarthen
20 ruthen in der Michels kauth gef. oben, hanß henrig lenhardt unden
H. drossen rel(ikta)
23 ruthen in der kehl, gef. oben fides lenhardtin unden, H. Matthes schauss
Äcker
24 ruthen 7 schuh in der aichen bach, gef. ausen, hanß henrig lenhardt heim,
hanß henrig schmit, und Matthes kölsch zinst Em.
25 ruthen 8 schuh auff laymen, gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen Niclaß
bohl
12 ruthen 10 schuh auff der küh ruh, gef. heim, peter schraub, ausen Niclaß
schmit
hanß henrich lenhardt ist zu theil gefallen
20 ruthen weingarthen in der Michels kauth gef. oben, pauluß lenhardt unden,
Martha lenhardtin
29 ruthen wein garthen auff Catzen loch, gef. oben, die Mutter, unden pauluß
lenhardt
äcker
24 ruthen 7 schuh in der aichen bach, gef. ausen, pauluß lenhardt heimen
martha lenhardtin
30 ruthen in der gantz, gef. ausen, die Mutter, heim ein spitahl acker zinst Em.
2 Maß wein
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fideß lenhardtin ist zu theil gefallen ahn weingarthen
23 ruthen in der fordersten Michels kauth gef. oben, adam lenhard, unden
H. henrig Pieroth

20 ruthen 1 schuh im Crispel, gef. unden, adam lenhardt, oben, Niclaß lindt zinst
Em. 3 Maß wein
23 ruthen in der kehl, gef. oben, adam lenhardt unden, Martha lenhardtin
ahn äcker
32 ruthen im raupen stein, gef. oben der gemeine weeg, unden die Mutter zinst
Em. 2 V. 1 Maß 1 dr. wein
28 ruthen 7 schuh in der Muhl, gef. heim, H. pieroth, ausen, Jacob vogels
rel(ikta)
pauluß lenhardt ist zu theil gefallen ahn weingarthen
20 ruthen in der Michelß kauth gef. oben, die Mutter, unden, hanß henrig
lenhardt
29 ruthen auff Catzen loch, gef. oben hanß henrig lenhardt, unden, Michel
schiffman
24 ruthen 7 schuh ackers in der aichen bach, gef. ausen, die Mutter, heim, hanß
henrig lenhardt
16 ruthen 2 schuh wieß im söthel gef. ausen, die Mutter, heim, H. Pieroth
28 ruthen 5 schuh Clauer an der schin kauth, gef. ausen, H. wallaw Erben, heim
H. Johan Philipp hettinger
adam lenhardt ist zu theil gefallen ahn weingarthen
23 ruthen 13 schu in der for(der)sten Michelskauth gef. oben, H. brauer unden,
fides lenhardtin
20 ruthen 1 schuh im Crispel, gef. oben, Niclaß lindt unden Martha lenhardtin
zinst Em. 3 Maß wein
23 ruthen in der kehl gef. oben, die Mutter, unden, fideß lenhardtin
28 ruthen ackers im pfuhl, gef. ausen, Peter keffer, heim, H. krauss
1 V. 11 ruthen ackers uff laymen gef. ein seith henrig schlesinger ander seith
Jacob vogels Erben zinst in die spen 9 xr und auff den Jacobsberg 2 dr. wein
soll getrumbt werden undt hatt sein theill gegen bergen
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Inventarium
über weyl. Barbara Elbertin verlasenschafft so vertheilt worden unter ihre sechß
kinder benantlich catharina Bolentzin so in erster Ehe mit Johan Erhardt erziehlt
worden, so dann seint in zweyter Ehe mit Caspar diel gezeugt worden Barthel
diel, maria schaussin, Philipß diel, Jacob diel, apollonia schabergerin, undt seint
in der dritten Ehe mit Niclaß Elbert keine kinder gezeugt worden geschehen undt
auffgesetz auch zu gleicher zeitt vertheilt durch unß schultheiss undt gerichten
mit nahmen Johann Philipp hettinger ober: Johann diel underschultheiss,

Johanneß hattemer Mattheß krauss Johann martin durst, theobaldt
Lauffensellen, Johann Wilhelm heeß, Valentin Wollscheidt alle deß gerichts
algesheim den 18ten 9bris 1715
Erstlich daß dritte theill ahn einer behaussung in der Weingass gef. einseit
Christian döpperer anderseithß Johannes ochstatt undt ist die helft hiervon im
mütterlichen testament vermacht worden dem Niclaß Elbert, die ander helft aber
dem Jacob diel
Weingarthen
Jacob diel halb neben
H. hellmeister
bardel diel halb neben
Caspar hessel

It. 1 Vr. 12 ruthen 12 schuh im Crispel gef. unden
H. quirin hellmeister oben Caspar hessel zinst Em.
1 Vr. 2 maaß

bolentzin halb neben
peter weber
Philip diel halb neben
der weisebachin

It. 2 Vr. 5 ruthen 1 schuh in der odenheck gef. heim
augustin Weissenbachß rel(ik)ta aussen Peter Weber
zinst Em. 1 Vr. wein

hanß henrich
schaberger

It. 31 ruthen 10 schuh auff Johanßberg gef. heim
augustin Weissenbachß rel(ik)ta aussen H. hoffrat
högleinß Erben zinst Em. 1 Vr. 2 maaß dr.

bernardt schauss

It. 23 ruthen 14 schuh auff Lieden gef. oben, Pauluß
hassemer, unden aug. Weissenbachß rel(ik)ta zinst
Em. 2 maaß

niclaß Elberth

It. 1 Vr. 1 ruth 8 schuh im fronpfadt gef. heim Mattheß
vooß aussen Johanneß Weber zinst Em. 2 Vr.
Nota dieseß feldt ist Niclaß Elbert vermacht worden
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Ackerfeldt
hanß henrig
schaberger

- It. 12 ruthen auff dem baadt graben, gef. heim,
Michel schweitzer, ausen wilhelm schultz zinst zu St.
Claren 7 d. noch inß baw Meister buch 6 xr
ist ahn Joès kuhn versetz vor 8 fl

bernardt schauss

- 3 V. 36 ruthen in der Uffsegewan, gef. heim, Joès
diel undt Mattes Jansen ausen peter weber zinst Em.
1 V. wein

bardel diel

- 1 V. 6 ruthen 14 schuh auff dem sandt, gef. heim,
augustin weisenbachß rel(ikta)

bolentzin

- 22 ruthen 10 schuh auff dem Juden kirch hooff, gef.
ausen, Claudi bolentz heim, Johannes weber ist
getrumbt

bolentzin halb neben
dem fleischer
philipp diel halb neben
der weisenbachin

- 2 V. 39 ruthen 13 schuh auff bescheidt, gef. ausen,
Joès fleischer, heim, augustin weisenbachß rel(ikta)

Jacob diel

- 1 V. 25 ruthen 8 schuh in der rhein höll, gef. heim,
Joès weber, ausen Claudi bolentz zinst hiesiger kirch
4 alb. 6 d.

hanß henrig
schaberger

25 ruthen 14 schuh in den genß Cläuer, gef. heim,
Joès weber, ausen hanß henrig becker Senior undt
Johannes steffan zinst Em. 2 Mas wein
ist ahn Johannes steffan versetzt vor 10 fl.

Niclaß Elbert

1 V. 9 ruthen 7 schuh im pletterweeg, gef. ausen,
hanß wolff domberger, heim, H. zöpffgens Erben
zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
ist Niclaß Elberdt vermacht worden

bernardt schauss

- 31 ruthen in der Muhl, gef. ausen, Johannes kuhn,
heim, augustin weisenbachß rel(ikta)

Philipp diel

- 1 V. 7 ruthen 15 schuh im genßborn, gef. heim, ein
angewandt, ausen augustin weisenbachß rel(ikta),
zinst H. von Creiffen Clau 3 V. wein
undt ist ahn georg zimer versetz vor 7 fl
Clauer
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bernardt schauss

- 1 V. 19 ruthen 6 schuh auff den 5 orthen, gef. oben,
Jacob Micheliß heim, H. Johan Philipp hettinger

hanß henrig
schaberger

1 V. waldt ahn der stein kauth, gef. heim gemeine
weidt ausen H. hellmeisters Erben undt frantz
hattemer

viehe Ø frucht Ø weinØ
2 gantze undt ein zerbrochener steinener küh sarck
ein roth kuperner kessel von 5 aymer
Einnehmente schulden Ø
zahlente schulden
weillen vermög deß den 17ten Xbris 1699 auff gerichteten Inventarium undt ab
theilung sich befunden daß die Mutter schuldig gewesen 74 fl 9 xr so hatt Man
eß mit allerseithß verwilligung darbey gelasen ohnerachtet der stieff vatter Niclaß
Elberdt bey gebracht daß noch mehrere schulden zahlt habe, die kinder aber
dargegen eingewendet daß in wehrenter dieser letzten Ehe auch under
schiedtliche felder ver kaufft undt ver setzt worden, ahngesehen Nun daß der
stieffvatter die in Ermeltem Inventario beschriebene schulden abgetilget so
haben sie sich mit einander güthlich verglichen daß von sämptlichen Erben dem
stieff vatter refundirt werden sollen 48 fl welche sie bey abrechnung deren in
wehrenter Ehe gemachten schulden mit ihme berechnen wollen
In wehrenter Ehe haben Niclaß Elberdt undt seine hauss fraw anna barbara mit
Einander Errungen
Jacob diel Neben
Niclaß Elberdt

It. 1 Morgen 24 ruthen weingarthen auff dem bumß
gef. oben, Niclaß weiner, unden, Niclaß killian

bardel diel neben
Niclaß weiner
Niclaß Elberdt

diese felder seint Niclaß
Elberdt gelasen worden
weillen von dem grosen
ockenheimer weeg
abgestanden
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3 V. 16 ruthen ackers auff dem Juden kirch hooff
gef. unden, Niclaß schmit oben, Niclaß bohl zinst in
hiesiges hospitahl 4 V. wein
35 ruthen im ockenheimer weeg, gef. ausen velten
lebeisen, heim, hanß henrig schaberger zinst ins
binger spitahl dr. wein
1 V. auff bescheidt, gef. oben, Joès diel, unden,
hanß henrig schaberger

bolentzin Neben dem
Clementz

2 V. auff dem bumß, gef. oben, friederich Clementz,
unden, H. Johan Philipp hettinger

hanß henrig schaberger
Neben Jacob diel

2 V. in der dauten kauth, gef. oben, Jacob diel
unden, ohnbewust

It der diß Jahrige Wein ist verkaufft worden vor 91 fl 52 xr
hierauff hatt Niclaß Elberdt vermög Einer rechnung auß geben 77 fl 49 x bleiben
also schwerdt undt rockentheil zu ver theilen 14 fl 3 xr
solche in schwerdt undt rocken theill vertheilt kombt dem schwerdt theill 9 fl 22 xr
dem rocken theill aber 4 fl 41 xr
ahn korn ist noch vorräthig
ahn gerst
Speltz

3 Mald. 3 kümb
3 Mald. 2 kumb
4 Mald.
viehe

It. eine kuh so Philipp diel ahngenohmen ad 11 rthl.
It. der ochß ist Niclaß Elberdt zu geschlagen ad 20 fl 30 xr
It. ein hinder wagen sambt deichsel 4 liesen, Erndt leidern undt pflug sambt
zugehör ist dem Niclaß Elberdt zugeschlagen worden ad 9 fl
wegen der geringen Mobilien wollen sich die Erben selbsten vergleichen
Zahlente schulden
fl
- It. Johannes Philippß zu bingen
25
- H. Johan brauer
9
- St. Claren Closter
15
- H. Johan henrig Münch
9
- Moyses wessel zu bingen
15
- in daß barbara hospitahl an pension
2
H. Johannes diel
4
- in hiesige kirch
9
- In daß korn walters buch
14
- barbara Elberten
15
- H. haubt Mann Ullman
9

xr

30
37
30

- hanß Conradt specht
- wendel wallaw
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1
1
130

30
7

versetzte güther
- It. 16 ruthen in dem baadt graben ist ahn Joès kuhn vor
- 1 V. 7 ruthen im genß born ist ahn georg zimer vor
- 26 ruthen in den genß Cläuer ist ahn Johannes steffan vor
- 31 ruthen in der Muhl ist an anthoni specht vor

8 fl versetzt
7 fl versetzt
10 fl versetzt
5 fl 20 xr
30 fl 20 xr

It. haben sich die Erben verglichen wegen deß geströhß daß ieder soll
25 bossen beym stieffvatter haben
Die im feldt auß gestelte schaar wollen die Erben künfftige Erndt auff dem feldt
theillen
Summa der zahlenten schulden ist 160 fl 27 xr
hiervon kombt dem schwerdt theill 106 fl 58
weillen aber die stieff kinder dem Niclaß Elberdt wie hievor gemelt ist wegen
vätterlicher bezahlten schulden zu wieder legen haben 48 fl
alß pleibt der vatter nach deren abzug Nur schuldig 58 fl 58 xr
Daß rocken theill aber zu forder ist 53 fl 29 xr so dan die vom stieffvatter über
nohmene 48 fl so zusammen thun 101 fl 29 xr
solche under die 6 kinder vertheilt kombt iedem 16 fl 55 xr
undt hatt Man iedem seinen schuldt Man angewiessen wie folgt
dem Niclaß Elberdt
Johannes Philipps zu bingen
haub(t) Mann Ullman
St. Claren Closter
H. Johan henrig Münch
hanß Conradt specht

25 fl
9 fl
15 fl
9 fl
1 fl
59 fl

bardel diel sein ahn gewiesen zu zahlen
Moyses wesel zu bingen
H. underschulth. Johannes diel
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15 fl
1 fl 55 xr

Philipp diel sein ahngewiessen zu zahlen
georg zimer
It. in hiesige kirch
hanß henrig schaberger

7 fl
9 fl
55 xr
16 fl 55 xr

Jacob diel sein ahn gewiessen zu zahlen
H. under schulth. diel
wendel wallaw
inß kornwalters buch
dem hanß henrig schaberger
Claudi bolentzin

10 xr
1 fl 30 xr
14 fl
10 xr
1 fl 5 xr
16 fl 55 xr

bernardt schauss sein ahn gewiessen zu zahlen
anthon specht
H. Johan brauer
H. under schulth. diel

5 fl 20 xr
9 fl
2 fl 35 xr
16 fl 55 xr
hanß henrig schaberger sein ahn gewiesen zu zahlen
Johannes steffan
10 fl
Johannes kuhn
8 fl
zahlt dem nach zu viel 1 fl 5 xr
bekombt deswegen vom Philipp diel 55 xr
bey Jacob diel 10 xr
Claudi bolentzen rel(ikta) sein ahn gewiessen zu zahlen
barbara Elbertin
15 fl 30 xr
in daß barbara hospitahl an pension
2 fl 30 xr
zahlt demnach zu viel 1 fl 5 xr
bekombt des wegen bey Jacob diel 1 fl 5 xr
ahn korn schuldt kombt iedem 1 Virnsel
hiengegen hatt iedes kindt beim stieff vatter zu fordern 1 binger simer gerst
ahn der speltz hatt iedes zu fordern beim vatter 1 Virnsel
ferner haben sich wegen eines vätterlichen ackers im ockenheimer weeg die
5 dielische kinder dergestalten verglichen daß weillen der acker sich anderst nit
alß nur in 3 theil ver theilen liesse alß wollten sie daß loß darumb werffen undt
solle ider von den drey so den acker bekommen ihren zwey mit Erben herauß
geben 3 fl 20 xr alß nun daß loß gezogen worden wie folgt
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Philipp diel 1 V. 6 ruthen 2 schuh gef. heim, hanß Jacob lembser ausen,
bernardt schauss, zinst H. von Creiffen Claw 1 V. 3 Maß 2 dr.
hanß bernardt schauss 1 V. 6 ruthen 2 schuh gef. heim Philip diel, ausen hanß
henrig schaberger zinst H. von Creiffen Claw 1 V. 3 Maß 2 dr.
hanß henrig schaberger 1 V. 6 ruthen 2 schuh gef. heim hanß bernardt schauss,
ausen Niclaß weiner undt hiesiger hospitahl zinst H. von Creiffen Claw 2 V.
wegen deß ochsen haben ahn Niclaß Elberdt zu fordern
bardel diel 1 fl 8 xr Philip diel 1 fl 8 xr Jacob diel 1 fl 8 xr
bernardt schauss 1 fl 8 xr hanß henrig schaberger 1 fl 8 xr
Claudi bolentzen rel(ikta) 1 fl 8 xr
wegen wagen undt pflug haben ahn Niclaß Elberdt zu fordern
bardel diel 30 xr Philip diel 30 xr Jacob diel 30 xr bernardt schauss 30 xr
hanß henrig schaberger 30 xr Claudi bolentzen rel(ikta) 30 xr
wegen der kuh haben ahn Philip diel zu fordern
bardel diel 55 xr Jacob diel 55 xr bernardt schauss 55 xr
hanß henrig schaberger 55 xr Claudi bolentzen rel(ikta) 55 xr
Niclaß Elberdt 11 fl
ahnbey haben sich die 5 dielische kinder Nebst dem stiffvatter Niclaß Elberdt
wegen deß dielischen hauss in der weingass dahien verglichen daß ihr bruder

Jacob diel daß hauß haben undt behalten solle hien gegen seinen mit Erben
herauß geben solle die helfft negst künftige wein nachten die ander helfft aber
die darauff folgente ostern undt zwahr Niclaß Elberdt 72 fl, bardel diel 50 fl, Philip
diel 47 fl, hanß henrig schaberger 47 fl undt ist da bey zu wissen sein ahn theill
schon vor lengst dem Niclaß Elberdt verkaufft der bernardt schauss
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Inventarium
Uber weylandt H. Johan Martin dursten verlassen schafft so zwischen seiner
haussfraw Sussanna undt seinem bruder hans henrig vermög testament soll
vertheilt werden
Erstlich die behaussung verpleibt der fraw Sussanna samb allem zugehör allen
Mobilien wie sie auch Nahemen haben sambt dem dar zu er kaufften
Nebenplätzlein von wilhelm becker, faß undt sonsten wie sie Nahem haben, so
soll sie fraw Sussanna dem bruder hanß henrig durst drey hundert reichß dahler
ihrer gelegenheit nach iedoch wenigst in 2 Jahren zahlen undt er sein bruder es
hier zu algesheim anlegen soll weilen sein des testatoris ernster will ist daß sein
bruder nichts ins rhein gaw anlegen soll
im 4ten puncten des testaments schenkt er seiner hauss fraw Sussanna zum
vorauß 2 stück wein au(s) seinem keller die wahl
vermög Inventarium komen ihr zum rockentheill voraus wegen ihres zubringen
5 stück 6 ohm wein
von den noch vorräthigen 13 stück wein kommen der fraw Sussanna 6 stück
undt 4 ohm zur helfft
früchten
ahn den 53 Mald befindtlichen korn werden der frauw Sussan erst ersetz vermög
Inventarium zum vor auß 10 Mald verpleiben also in 2 gleiche theill zu theillen
43 Mald. hiervon komen der Mutter 21 Mald undt 2 Virnsel
ahn speltz befinden sich 9 Mald. hiervon komen der fraw Sussana zur helfft
4 Mald. 2 Virnsel
ahn repig befinden sich 2 Mald. 1 Virnsel hiervon komen der fraw Sussanna
1 Mald. 2 kumb
ahn haber befinden sich 6 Mald. hiervon komen der fraw Sussanna 3 Mald.
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ahn gerst befinden sich 7 Mald. hiervon kommen der fraw Sussana
3 Mald. 2 Virnsel
ahn weingarthen so sie fraw Sussanna vorzüglich soll haben welches besteht
vermög testament in 1 Morgen
2 V. 20 ruthen 5 schuh im hippel gef. heim, H. Dr. knappen Erben, ausen,
H. Matthes krauss zinst Em. 3 V. wein
27 ruthen 8 schuh im Pletter weeg, gef. heim, hanß henrig becker Senior ausen,
ein schulacker zin(st) in die spän 2 xr

1 V. 14 ruthen 2 schuh in der wagen kehr gef. ausen, erselbsten, heim, Peter
trach zinst Em. 2 Maaß
die weillen diese 3 oben geme(lte) weingarthen über tragen 22 ruthen welche
22 ruthen dem bruder hanß henrig durst in den andern weingarthen zuersetzen
seindt
ahn acker feldt so sie soll haben vor züglich 1 Morgen
kombt Erstlich der fraw Sussana
32 ruthen 6 schuh im seessen, gef. heim, Jacob Micheliß, ausen, erselbsten
24 ruthen in der aichenbach gef. ausen, H. hellmeisters Erben zinst der
ockenheimer kirch 5 xr heim Pauluß dielen rel(ikta)
25 ruthen in der aichen bach, ausen, undt heim, sie selbsten
1 V. 24 ruthen 6 schuh am Creutz, gef. heim, Em. ausen, H. Joès diel
14 ruthen im seessen, gef. heim Jacob Micheliß, ausen sie selbsten
3 V. 39 ruthen 12 schuh werden ahn den äcker noch Mangirt 14 ruthen 41 schuh
solches ist mit den wiesen ersetzt
Wiessen
1 V. 1 ruth 6 schuh im deich gef. heim, hanß henrig küchler, ausen, hanß henrig
becker Junior
31 ruthen im deich, gef. heim, H. drossen rel(ikta) ausen, quirin heillmeist. zinst
Em. 9 xr
24 ruthen im deich gef. heim, ein pfarwieß, ausen, sie selbsten
33 ruthen 13 schuh zwischen bechen, gef. ausen, H. hanß henrig bob heim,
hanß georg schweitzers Erben, die weillen an den äcker zu wenig ist also auß
den wiesen ersetzt worden
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Weingarthen so in die Errungenschafft gehören so der fraw Sussanna zu komen
1 V. in der Michels kauth gef. ausen, ein stein weyller oben diether schmit zinst
Em. 1 V. wein
34 ruthen 13 schuh in der Michels kauth, gef. unden sieselbsten, oben, Michel
köhler
Äcker
22 ruthen 3 schuh im klopp, gef. heim, H. Johannes hattemer, ausen, St.
Johanneß altar zinst in hiesige kirch 8 xr undt in die spen 2 d. auff dem Jacobs
berg 1 V.
noch 20 ruthen ohngefehr auß Michel köhlers acker im klop, gef. heim, diether
schmit ausen Michel köhler so weith alß des H. dursten acker geth
1 V. 9 ruthen 12 schuh am deich gef. heim, H. drosen rel(ikta) ausen, hanß
henrig durst zinst Em. 1 V. wein

1 V. 13 ruthen im binger pfadt gef. ausen, wendel wallaw heim, fraw durstin
1 V. 8 ruthen auff der kühruh, gef. heim, H. Johan Philip hettinger, ausen, frantz
hattemer
1 V. 26 ruthen 2 schuh auff bescheidt, gef. heim Michel schweitzer, ausen, hanß
henrig durst
32 ruthen 2 schuh am heißgen gef. heim diether schmit ausen, hanß henrig durst
zinst in hiesige praesens 2 dr. wein undt auff den Jacobs berg 2 Maß
8 ruthen 1 schuh im Nieder klop, gef. ausen, Philip diel heim, Peter ochß
17 ruthen 15 schuh baumfeldt in der algeschlag, gef. ausen, hanß henrig köhler
heim, H. velten wolschaidt
34 ruthen 9 schuh im affenberg, gef. heim Crucis altar, ausen, Joès peiffer zinst
Em. 3 Maß wein
1 V. auff bescheidt gef. heim, velten grün, ausen, hanß georg schweitzers kinder
wiessen
20 ruthen in deich, gef. heim, Jacob Micheliß, ausen, Em.
It. daß 3te theill auß Morgen waldt ahm hohen waldt gef. heim, der hohe
waldt, ausen Peter adolffs Erben
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Bahrschafft
Einnehmente schulden
It. bey Michel köhler wegen eines versetzten ackers
It. bey frantz Nell wegen versetzten güther
It. bey hanß henrig köhler wegen versetzten güter
It. bey Johan adam holl wegen versetzten güther
It. bey benet Judt
It. bey Michel Creutz berger
It. bey dem Judt von ockenheim worvor silber werck versetz

81 fl 40 xr
13 fl
20 fl
15 fl
23 fl 24 xr
9 fl 40 xr
15 fl
177 fl 44 xr

It. befindet sich an binder geschirr, 2 füg bloch mit den Eisen, 2 span sechen
3 stracke und 2 grume schneit messer, ein leng beyel, ein spunten bohr, ein
schab ein dübel bohr, ein groser undt ein kleiner gargel Camb, zwey proh hobel
mit eisen, ein scherff undt ein stirn hobel mit eisen, ein eissen schlag, 2 ledter,
zwey blass belch mit den hacken, eine windt, ein riegel bohr, ein stückfaß undt
ein zulast zang, 4 reith hacken, ein kleiner dexel noch ein halb öhmiger gargel
Camb ein düwel eisen, ein scheiben dexel, ein Messingen bender Cranen, ein
groß zwerg scheiben bohr, ein zieh schraub, ein eisen reiff sambt der schraub,
ein wein giess, einige heltzene ruhren, ein hundts kopff 4 Cloben mit eisen ring,
ein schneit bank, 2 trag stangen, ein schleiff stein mit einem eisen dro(c)h
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H. Johan Martin dursten zubring in die Ehe alß er sich ahn fraw Sussanna bobin
ver heyrathet hatt

Weingarthen
1 V. 13 ruthen im gehaw weeg, gef. unden, H. Dr. knappen Erben, oben, Johan
wilhelm heeß zinst Em. 1 V. wein
Ackerfeldt
32 ruthen im stein wein garthen, gef. heim H. Pieroth, ausen, H. Matthes krauss,
zinst Em. 1 V. wein
1 V. 6 ruthen 8 schuh auß 3 V. 19 ruthen 8 schuh auff beschaidt, gef. ausen,
Joès durst
11 ruthen 13 schuh wiess auß 35 ruthen im Söttel, gef. heim, H. Pieroth ausen,
erselbst
die 2 V. Clauer im Söttel Neben Em. undt hanß wilhelm hademers kinder Sampt
den walt sollen die Erben zu gleich geniesen
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Inventarium uber daß Jehnige waß hanß henrig durst von weylandt H. Johan
Martin dursten ver lassenschafft von der fraw Sussanna Empfangen hatt
Weingarthen
29 ruthen im gehaw weeg, gef. ausen, wendel schaberger, heim, Michel
schweitzer zinst Em. 2 Maß wein
1 V. 15 ruthen auff Johanß berg, gef. oben, der gemeine weeg, unden, H. quirin
hellmeister zinst Em. 2 V. wein
2 V. 6 ruthen auff Johanßberg, gef. unden, H. Christian fultscher, oben,
Catharina köhwaltin zinst in hiesiges hospitahl 2 V. wein
Ackerfeldt
2 V. 16 ruthen 7 schuh in der deich gass, gef. ausen, H. Johannes hattemer,
heim, der gemeine weeg, zinst in hiesige kirch 8 alb. undt in die spen 2 d. noch
auff dem Jacobs berg 1 V. wein
2 V. 18 ruthen 12 schuh am deich, gef. heim, fraw durstin, ausen, Johan adam
holl zinst auff den Jacobs berg 2 V. wein
2 V. 26 ruthen im binger pfadt, gef. ausen wendel wallaw, heim frauw durstin
1 V. 8 ruthen auff leymen, gef. ausen, hanß henrig küchler, heim, Niclaß baal
32 ruthen im stein wein garthen, gef. heim, H. henrig Pieroth, ausen, H. Matthes
krauss zinst Em. 1 V. wein
3 V. 4 ruthen 5 schuh auff bescheidt, gef. ausen, hanß henrig hattemer, heim,
fraw Sussanna durstin
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Ackerfeldt
32 ruthen baumfeldt im raupen stein, gef. ausen, Jacob deitsch, heim, hanß
henrig Eüler
8 ruthen 1 schuh im Nieder klop, gef. heim, Peter ochß ausen, fraw durstin
1 V. 22 ruthen in der wolß gass, gef. heim, Peter ochß, ausen, gemeiner weeg
32 ruthen 8 schuh am heiß gen gef. heim, fraw durstin, ausen, hanß georg
schweitzers kinder zinst in hiesige praesens 2 dr. undt auff den Jacobs berg
2 Maß wein
35 ruthen 2 schuh im bruncken Morgen, gef. oben, hanß henrig köhler unden,
hanß wolff domberger zinst Em. 6 d. undt 2 Maß wein
35 ruthen in der algeschlag, gef. heim, wilhelm schultz, ausen, Johannes Müller
1 V. 13 ruthen 10 schuh in der leymen kauth gef. ausen, fraw durstin, heim
Christian döpperer zinst Em. 4 V. 2 Maß 1 dr.
1 V. 14 schuh im ockenheimer weeg, gef. heim, Pauluß dielen rel(ikta) ausen,
hanß georg schweitzers kinder zinst Em. 1 V. 2 Maß wein
Wiessen
33 ruthen 13 schuh zwischen bechen, gef. ausen, hanß henrig bob, heim hanß
georg schweitzers kinder
2 V. waldt ahm hohen waldt, gef. heim der hohe waldt, ausen, Peter adolffs
Erben von diesem waldt soll er 2 theil haben undt die frauw durstin daß dritte
theill.
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Bahrschafft
Einnehmente schulden
It. bey hanß henrig Pauly wegen schweitzers Jüngsten kinder
It. bey Caspar bernrath
It. bey hanß henrig durst selbsten
It. bey Catharina durstin
It. bey Caspar thomasen rel(ikta)
It. bey Claudi bolentzen rel(ikta)
It. bey Peter Janß
It. bey wolff Judt
It. bey georg zimer

fl
50
50
61
163
1
3
7
18

xr
30

30
354

hier von werden abgezogen wegen der zum durst zuge brachten
bahrschafft undt Einnehmente schulden des Johan Martin durst
sein schwerdt theill nach abzug des hanß henrig köhler undt
friederich Cronebach ihrem antheill so schon bezahlt gewesen
weillen solche posten hir bevor vergessen worden mit
gebühren also dem hanß henrig durst noch
worauff angewiesen wie folgt

147
206

54
6

heuth dato den 20ten Mertz 1716 haben sich beyde theill verglichen daß wegen
der praetentirten vorräthigen bahrschafft alles auff gehoben sein undt bleiben
solle auch der hanß henrig durst weiter nichts nun mehro undt inß künfftig zu
fordern alß waß in dieser abtheillung verhandelt undt ver glichen worden
dahiengegen solle hanß henrig durst alle Einnehmente schulden wie sie hier
oben gemelt völlig mit dreihundert undt vier undt fünffzig gulden einzunehmen
auch mit dem begräbnuß und anderen kösten nichtß zu thun haben außer waß
die theillung undt daß testament auffzuschlagen kostet da Jedem die helfft zu
tragen erkant worden waß die frucht im feldt belangt bleibt beym testament.
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Erb undt abtheilung zwischen Jacob vogels hiesigen gewesenen burgers undt
fassbenders hinder lassene Erben benantlich Catharina zimerin, hanß henrig
vogel, hanß Jacob vogel undt Conradt vogel nach dem dieselbe wegen ihres
vätterlichen länger nit in gemeinschafft stehen wollen so geschehen durch unß
Johann Philipp hettinger oberschulth. Johannes hattemer, Mattheuß krauss,
theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß undt valentin wollschaidt alle des
gerichß zu algesheim so geschehen den 21ten Mertz 1716
folget was Pur vätterlich ist
1

Erstlich ein hauss auff der understen beyn gef. ein seith henrig
schlessinger ander seith die gemeine gass zinst in hiesige kirch
1 fl 21 xr so dan in hiesige praesens 18 xr
Weingarthen

3 heim
5 mitt
4 aussen

1 V. 31 ruthen im kriespel gef. heim, Diether strauss, ausen, ein
schul wust zinst in die spen 27 xr undt in hiesiges hospitahl 29 xr
undt Em. 1 V.wein

2

1 V. 13 ruthen 9 schuh im Esselßfueß gef.heim gemeiner weeg,
ausen, Caspar stum zinst in die spän 16 xr 2 d.

1

1 V. 17 ruthen 8 schuh an der berg strass, gef. heim gemeiner
weeg, ausen, gerhardt hemeß
Ackerfeldt

3 heim
4 mitt
5 aussen

2 V. 38 ruthen 10 schuh auff bescheidt gef. heim, hanß henrig
köhler, ausen, Jacob deitsch

1 heim
2 aussen

2 V. 20 ruthen auff leimen gef. ausen, lorentz lenhardts rel(ikta)
heim lorentz grün, Johannes diel, velten lebeisen, undt H. Johan
Philip hettinger zinst auff den Jacobs berg 1 Maß 1 dr. wein noch
in die Spen 18 xr

1 aussen
2 mitten
3 heim

3 V. in der rhein höll, gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen
H. Matthes krauss

4 aussen
5 heim

2 V. 1 ruth 2 schuh in der rhein höll gef. ausen, H. drossen rel(ikta)
heim kölschen Erben

1 heim
2 aussen

1 V. 31 ruthen 8 schuh im binger pfadt, gef. aussen, Johan adam
holl, heim, hanß Jacob lembser, zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein

3 aussen
4 heim

2 V. 4 schuh im binger pfadt, gef.heim, Pauluß dielen rel(ikta)
ausen, H. dursten rel(ikta) zinst Em. 1 V. wein

5

1 V. 2 ruth in der muhl gef. ausen, Joès kuhn, heim, lorentz
lenhardts Erben
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Acker feldt
1 heim
5 aussen

1 V. 22 ruthen 14 schuh im sporckenheimer weeg, gef. ausen
alberdt Engel heim H. drossen rel(ikta) zinst ins Jacobs fass
1 V. 2 Maß undt in hiesige kirch 17 xr 3 d.

1 heim
1 Morgen 17 ruthen 4 schuh auff dem sandt, gef. heim,
2 mitten
Johannes peiffer undt Martin Janß, ausen, hanß henrig böhm
3 mitten
undt Jacob deitsch zinst Em. 1 V. wein
4 aussen
5 schlüssel
1 aussen
2 heim

13 ruthen 9 schuh in der aichen bach, gef. ausen, quirin
hellmeister, heim H. hanß henrig Pieroth

3 heim
5 mitten
4 aussen

17 ruthen 8 schuh in der ober bach, gef.ausen, H. hanß henrig
drossen rel(ikta) heim, ein schul feldt zinst Em. 5 d.

1

8 ruthen am breiden weeg, gef. ausen, velten grün heim der
gemeine weeg zinst Em. 2 alb.

2

1 V. wieß im Söthel gef. ausen, Peter ochß, heim wendel
schaberger

3

15 ruthen 6 schuh in der Eckels bach, gef. oben, H. Joès diel,
unden anthon deusters rel(ikta)

4

27 ruthen 12 schuh Clauer in der dieffgewan gef. heim, hanß
henrig böhm, ausen, ein angewandt

3

1 V. im berger feldt, gef. unden, hanß bernardt vogelß Erben,
oben H. von langwerth
It. daß 3te theill auß 1 Morgen waldt gef. ausen filtzen Erben
sollen die Erben gem(ein)er handt Nutzen
It. ihr antheill an Niclaß Chamers waldung so in 2 stücker
bestehen sollen
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Einnehmente Schulden
Zahlente Schulden
Hanß henrig küchler
anna Clara boleyin
ludtwig Eben wor vor ein acker im binger pfadt versetzt

9 fl
12 fl
9 fl

lorentz grün wor vor ein acker versetzt in der rhein höll
dem H. Müller dhomb bropstey ambtman wor vor ein acker im
binger pfadt versetzt 1 mald. korn
in?? weiß angeschlagen daß mald. ad 4 fl
hanß Jacob vogel

4 fl
6 fl
4 fl
44 fl

hierahn kombt ieden 8 fl 45 xr
Es haben sich die drey ahn wesente kinder benantlich Catharina, hanß henrig,
undt hanß Jacob undt im Nahmen des abwesenten Conrad vogel Ludtwig Eben
dahin erbotten undt verglichen daß sie ihrer Mutter Margretha ein kindts theill mit
geniesen undt kommen lasen wollen dahien gegen auch ihr antheil an den
zahlenten schulden mit tragen und keinem kindt ahm lehr geldt ettwaß abfordern
solle
1 loß hatt bekommen Conrad vogel
2 loß hatt bekommen die Mutter Margretha vogelin
3 loß hatt bekommen hans henrig vogel
4 loß hatt bekommen Catharina
5 loß hatt bekommen hanß Jacob vogel
(Nachtrag)
Weilen von seithen henrich vogell und seinem bruder Conrad benebst seiner
schwester Catharina bey hiesigem Gericht gegen ihren bruder Jacob vogel
dahien klag erhoben worden daß Er Jacob vogel die von ihrer verstorbenen
Mutter innhaltlich des theylungs protocolli als ein
714

kindts theil zugestandtene und im besitz habende güther ihnen Nuhnmehro hien
wieder pro rata einräumen mögte, ged(acht)er Jacob vogel aber seine gegen
beschwernuss /: wie Nemlich derselbe seine undt der übrigen klagenden Mutter
in die 19 Jahr alß eine alte abgelebte frau nicht nur in seinem hauß verpfleget,
sondern auch die bawung und herrschafft(lich)e gifften auß dem seinigen
besorget :/ vorgebracht so haben sich sambt(lich)e kläger und zwar Conrad
vogell vermög übergebener vollmacht dahien verglichen daß Er Jacob vogell
Jedem seiner geschwistrigen zum völligen abstandt gegen rühiger besitzung
aller der Mutter unterm kindts theyl in ihrem theylungs protocoll zugestandtenen
güthern und sonstigen 5 fl und zwar auff innstehenden herbst zu bezahlen sich
anheischig gemacht, womit sie auch allerseiths zufrieden gewessen
Datum Algesheim den 9ten Marty 1735.
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Inventarium Uber hanß henrig dorsten zubringen in die zweyte Ehe alß selbiger
sich ahn Eliesabetha schaussin ver heyrathet hatt undt seint annoch im leben
von denen in erster Ehe von hanß henrig durst undt anna Christina erzielten
kindern benantlich, Martin, Margretha und Magdalena geschehen durch unß
schultheiß undt gericht H. Johan Philipp hettinger, Johannes hademer, Matthes
krauss theobaldt Lauffen selle, Johann wilhelm heeß, undt valentin wolschaidt
so geschehen algesheim den 26ten Mertz 1716
Erstlich befindet sich gleich hirbevor in diesem protocoll waß hanß henrig durst
von seinem bruder seel. H. Johan Martin durst er erbt undt folglich in diese
zweyte Ehe zugebracht,
ferner hatt derselbe von seiner Mutter seel. anna Maria durstin er erbt
Erstlich 1 V. 24 ruthen weingarthen in der bergstrass, gef. unden, H. henrig
Pieroth, oben ein ahngewandt, zinst in hiesige pfarkirch 8 alb. 3 d.
1 V. 13 ruthen im gehaw weeg, gef. oben, Johan wilhelm heeß, unden,
H. Dr. knapen Erben
Ackerfeldt
32 ruthen im stein weingarthen, gef. heim, H. hanß bernardt vogels Erben,
ausen, Johannes durst zinst Em. 2 Maß dr.
1 V. 6 ruthen 8 schuh auß 3 V. 19 ruthen 8 schuh auff bescheidt gef. die Mitt.
7 ruthen 13 schuh baumfeldt im badgraben, gef. ausen H. henrig Pieroth, heim
henrig schlessinger, zinst zu St. Claren 2 d.
32 ruthen im stein weingarthen, gef. heim, H. henrig Pieroth, ausen H. Matthes
krauss, zinst Em. 1 V. wein
1 V. 6 ruthen 8 schuh auß 3 V. 19 ruthen 8 schuh auff bescheidt gef. ausen,
Joès dorst
11 ruthen 13 schuh auß 35 ruthen 8 schuh wiess im Söttel gef. die mit heim daß
2 loß außen daß 3 loß
die 2 V. Clauer im Söttel Neben Em. und hanß wilhelm hademers kinder sampt
den walt sollen die Erben zu gleich zu geniesen haben
It. ein kupernen brandte wein kessel mit aller Zugehör halt. 6 V.
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Ferner hatt hanß henrig dorst wegen eines ihme von seiner ersten hauß fraw
vermachten kindts theill in diese 2te Ehe zubracht
Erstlich wegen meliorathß kösten ahm hauß
It. wegen eines ihm vermachten kindtstheil an besagtem
hauß
It. wegen eines kindts theil an den feldt güther
It. ahn zinn 4 3 loth

24 fl 20 xr
31 fl 9 xr
11 fl 55 xr

ferner soll er dorst empf(angen) daß Ehe bett, so besteth in einem ober: undt
under bett, ein pülffen 2 küssen, sampt 2 leilachen

It. ein Jährig rindgen. 1 Mald. korn, 1
3 Endten, ein hinckell, ein hahn

Mald gerst,

Mald. mehl, 5 Mald. Maltz,

Noch ist dem durst zu kommen 1 stoß karg, ein bier karch
Noch ist dem vatter henrig dorst, undt seinen 3 kinder zu 4 kindts theil zu loß
gefallen 2 flachsene leilachen, 2 hänffene leilachen, 3 gebilde ery noch Ein
tischtuch mit rippen. 2 gebilte doppelte handt wellen, 6 Servieten, 2 weisse=
undt 2 blaue küssen züchen, 6 Manns: undt weiber hembter 9 bindt hauben mit
spitzen, 6 weiber halß tücher, 6 weiber keller. 1 paar mans ermell. 3 kinder
halßtücher. 2 paar weiber halbermell, 2 weiber under hauben. 2 kissen mit
federn
Noch soll er dorst empfangen für sich auß dem Neuen
stück leinwandt
so dan für seine 3 kinder

42 ehlen
9 ehlen

ferner hat der vatter für sich undt seine kinder empfangen
1 kupfferne kessel von 3 aymer, Ein Mässinge sey. 1 füssig eisene
pfann. 1 alte kuchen pfann, 1 alter schaum löffel, 1 licht butz,
1 zulast büdt 1 flind, 1 butterfaß, 1 klein schuss banck 2 lößzüberge
2 lehne stühl. 2 müst körb. 1 krautständergen
Noch ist der vatter seinen 3 kinder wegen verschiedenen angenomenen kleinen
Mobilien zuersetzen schuldig 1 fl 12 alb.
It. hat für sich undt seine 3 kinder empf(angen). 1 dänne beschlagene kist
mit trag ring. 1 Nussbaume kinder wieg. 2 dänne bettladen
ein Näh kistgen, 1 dännen disch mit aigenen rahmen eingefast
ein stück vass
hierahn kombt dem vatter ein vierte theill undt den 3 kinder Jeden auch ein
vierte theill
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ferner kombt den 3 benambten kinder von ihrem Mütterlichen auß dem rheingaw
Erstlich wegen der Mütterlichen kleider ; so ihr
stieffgeschwister allein behalten
It. falß die behaussung p. 1000 fl wirdt verkaufft werden, haben
die 3 kinder wegen ihrem mütterlichen darahn zu praetendiren
zusammen annoch
der vatter wegen Einem kindtstheill
ferner haben die kinder ahn denen feldt güther vermög tax. zu
praetendiren zusammen hatt den kindern vor 14 fl ein acker in
der ganß kaufft
gef. heim hiesiges hospitahl ausen hanß henrig köhler
It. henrig durst
It. hatt Jedes kindt zu empf(angen) 4 3 loth zinn

12 fl
93 fl 27 xr
31 fl 9 xr
24 fl 42 xr
11 fl 55 xr

Wein Ø Frucht Ø viehe Ø
(Nachtrag)
den 31ten 8bris 1728 hat henrich durst seinem Sohn Martin zu Erlernung des
bender handtwerckhß bezahlt hat paar 13 fl
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Abtheillung zwischen weylandt henrig damthonß hinderlassene beyden kindern
benantlich anna Margretha so sich dermahl ahn hans wendel holl ver heyrath so
dan hanß wendel damthon so geschehen durch H. Johan Philipp hettinger ober
schulth. Johannes hattemer, Matthes krauss, theobaldt Lauffensell, Johan
wilhelm heeß, valentin wolscheidt alle des gerichtß zu algesheim den 20ten Juny
1716
Nota weylen daß mütterliche im Jahr 1703 den 15ten Xber schon vertheilt
worden alß hatt man eß anietzo bey denen damahls auff gerichteten loß zettel
bewenden lassen undt zur theillung deß vätterlichen geschritten
Weingarthen
1 neben velten groß
2 neben Claudi bol.

2 V. 38 ruthen in der oden heck, gef. oben, velten
gross, unden Claudi bolentzen rel(ikta) zinst Em.
2 V. wein noch Catharina althar 1 V. undt in
hiesige pfar kirch 6 alb. 6 d.

2 daß feldt unterm weeg
1 daß feldt oberm weeg

1 V. 7 ruthen in der kehl gef. heim, H. Johan
philipp hettinger ausen Dominic DeSoy

1

37 ruthen auff stoltzen berg, gef. ausen, Johan
adam holl, ausen hanß henrig drossen rel(ikta)
zinst Em. 2 V. wein

2

32 ruthen 8 schuh auff dem rech, gef. ausen,
Catharina damthonin heim, Johannes pfeiffer zinst
Em. 1 V. 1 dr. wein
33 ruthen 4 schuh weingarthen auff Johanß berg,
gef. unden, gerhardt hemeß oben, hanß henrig
hattemer
Ackerfeldt

2

16 ruthen 8 schuh in der aichen bach,
gef. heim, alberdt Engel ausen, hanß
Michel Morgesterns Erben zinst Em.
2 Maß wein

wegen dessen daß dieseß looß in der
keel unter dem weeg bekommen so
edwaß weniger ist alß daß obere
stück

It. kombt iedem Erben bey Johan
haicken wegen abgelegter rechnung
5 fl 8 xr

hanß wendel damthon hatt daß 2te loß undt anna Margretha hollin hatt daß
Erste loß
It. kombt iedem ein guth stück fass und ein alter zu last fass
anna Margretha hatt ein alt 2 öhmig faß undt muß dem hanß wendel herauß
geben 45 xr
78

719

Inventarium Uber weylandt H. hanß henrig drossen ver lassenschafft so durch
H. Johann Philipp hettinger ober schultheiss, Johannes hattemer, Mattheuß
krauss, theobaldt lauffenselle, Johan wilhelm heeß valentin wolscheidt alle des
gerichts zu algesheim ist geschehen den 25ten Juny 1716

Hier folget deß H(err)n. hanß henrig drossen zu bringen in die Ehe alß er sich
ahn fraw fides wallauerin ver heyrathet hatt
Erstlich das 4te theill an dem backhaussplatz, gef zu beyden seithen ein reuhel
It. noch daß 4te theill an einem hauss an der langgass gef. ein seith paulus
dielen rel(ikta) anderseith franco quaida so verkaufft worden ad 50 fl
Weingarthen
1

1 V. 5 ruthen im hippel, gef. heim, gemeiner weeg, aussen,
Matthes wallauers Erben ist aigen

1

38 ruthen 15 schuh auß 1 Morgen 18 ruthen uff katzen loch gef.
die zweite mit unden, hanß wendel hellmeister, oben, gemeiner
weeg, zinst Em. 3 Maß wein

3 heim
4 außen

1 V. 23 ruthen uff stoltzenberg, gef. heim, Johan adam holl,
aussen hanß henrig lebeissen kinder zinst Em. 1 V. wein

5 außen
2 heim

2 V. 6 ruthen 15 schuh auff Johanßberg, gef. oben, hanß wilhelm
Meckel unden, Philipp simon und corneliuß schnornberger zinst
Em. 1 V. wein

1 heim
2 mitt
3 mitt
5 außen

4 V.20 ruthen in der michels kauth gef. oben lorentz lenhardt,
unden, Joès beckers Erben, heim H. Mattes krauß so er von
hanß wilhelm Eüler wegen seines ahntheill vom hauß in der
schloss gass empf.
Ackerfeldt

5 außen
4 mitt
3 heim

3 V. 10 ruthen 2 schuh auß 3 Morgen 1 V. im binger pfadt, gef.
die zweyte mit, außen Mattheß krauss, heim, hanß wilhelm
Meckel, zinst Em. 1 Maß wein noch hiessiger pfar kirch 3 alb.

2 heim
3 außen

1 V. 29 ruthen im ockenheimer weeg, gef. heimen, hanß wendel
hellmeister ausen, H. Quirin wallaw

1

29 ruthen in der baumohl, gef. ausen, hanß bernardt vogel, heim
lorentz schabergers Erben, zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein

1

39 ruthen auß 3 V. 36 ruthen, im ockenheimer weeg, gef. die
zweite mit neben quirin tross, heim, Matthes krauss zinst Em.
1 Maß wein

2

1 V. 10 ruthen auß 2 V. in der uffsegewann, gef. heim
H. hanß henrig lebeisen, aussen, quirin tross, zinst Em. 1 V. wein

2

1 V. 4 ruthen 8 schuh auß 3 V. 13 ruthen 8 schuh im grosen
garthen, gef. ausen, hanß wilhelm Eüler, heim, Matthes krauss,
zinst Em. 3 Maß wein, noch Mohrn Erben 4 d.
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Ackerfeldt
4 aussen
5 heim

1 V. 38 ruthen 6 schuh ahm fluth graben, gef. ausen, hanß wilhelm
Eüller, heimen der fluth graben, zinst Em. 1 V. wein

1

1 V. 1 ruth auß 2 V. 2 ruthen an der steinen brück, gef. ausen,
Hr. henrig fellentzer heim, Matthes krauss

5

35 ruthen im affen berg, gef. heim, H. hanß bernardt vogel, ausen,
Johannes peiffer, zinst auff den Jacobs berg in Maintz 1 V. 2 Maß
wein

5 heim
2 aussen

1 V. 24 ruthen in der kurtz gewan, gef. heim, Matthes weiner,
ausen, Michel becker, ist aigen

1

1 V. 5 ruthen auß 1 Morgen 20 ruthen uff dem Judten kirchhooff,
gef. Erste mit hanß wilhelm Meckel, zinst, hanß wendel hellmeister
2 Maaß wein

2

1 V. 12 schuh auß 1 Morgen 3 ruthen in der legewandt, gef. die
zweyte mit heim, hanß wilhelm Meckel außen, quirin tross, zinst
Em. 3 Maß wein

3

25 ruthen 8 schuh auß 2 V. 22 ruthen im klopff, gef. die erste mit
ausen Diether schmit quirin tross, heim hanß wilhelm Meckel
H. Matthes krauss, zinst Em. 1 V. 2 Maß wein noch in hiesige
kirch 6 d.

3

38 ruthen auß 1 V, 36 ruthen in der Muhl, gef. ausen, hanß
wilhelm Eüler heim Matthes krauss, zinst 2 Maß wein

4

1 V. 15 ruthen 12 schuh auß 2 V. 31 ruthen 8 schuh uff dem
sandt, gef. heim, Matthes krauss, ausen auch Matthes krauss
H. hellmeisters Erben

5

1 V. 4 ruthen 3 schuh im schell, gef. heim, Coß becker, ausen,
Michel becker zinst St. Claren Closter 2 sester korn noch hier zu
5 ruthen krauth feldt im sessen, gef. heim, hanß bernardt vogel,
ausen, wentz Nellen rel(ikta)

2
1

8 ruthen ahn der ober bach, gef. heim, Jacob vogel, ausen, hanß
henrig lebeisen, zinst in den bubenheimer stam 3 d.

1

15 ruthen auff palmstatt, gef. heim ein par acker, ausen, Matthes
Janßen, zinst H. Edtmundt trauth 12 xr
Wiessen
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1 aussen
2 heim

1 V. 4 ruthen im deich, gef. heim, hanß henrig hattemers rel(ikta),
ausen H. Dr. högleins Erben zinst in die pastorey 8 alb. 6 d.

3

37 ruthen 12 schuh im deich gef. heim, hanß bernardt vogel,
ausen, hanß hellmeisters Erben

4

1 V. 2 ruthen 10 schuh auß 3 V. 27 ruthen im söthel, gef.soll
getrumbt werden heim, Johan haicken ausen, Michel beckers
Erben undt hanß bernardt kölsch diessem die Erste mit mit
Matthes krauss, zinst in den bubenheimer stam 2 Maß wein

1

18 ruthen in der Eckelß bach, gef. ausen, Joès fleischer, heim
pauluß dielen rel(ikta)

18 ruthen auß 36 ruthen im geschwendt, gef. ausen, Casper
dielen Erben, heim, hanß wilhelm meckel
5

1 V 34 im söthel gef. heim, hanß georg schweitzers Erben ausen,
H. Matthes krauss zinst Em. 1 V. wein
It. waß die waltung ahn belanget, so in 3 ohngefehren stücker
bestehet hatt ein ieder zu geNiessen

5

36 ruthen Clauer im geschwen gef. ausen Niclaß Elberdt, heim,
hanß henrig hattemer zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
Bahreß geldt

It. soll diesses loß ahn bahrem geldt haben

396 fl

Einnehmente schulden
It. ist diesem loß bey Claudi bolentz Lauth handtschrifft
It. bey Johannes dorst Lauth handtschrifft zum 4ten theill
noch bey gemeltem Joès dorst Lauth handtschrifft
It. bey hanß wilhelm Eüler wegen seiner behaussung Lauth
apollonia trossin ihres loß zettel 100 rthl. hatt ieder
noch lauth ihres handtbuchß zum 4ten theill
It. bey hanß Jacob buchner zum 4ten theill Lauth handtschrifft
It. bey Casper dielen fraw zum 4ten theill Lauth handtschrifft
It. bey hanß wilhelm heeß zum 4ten theill

15 fl
4 fl 30 xr
2 fl 37 xr 2 d.
37 fl 30 xr
5 fl 7 xr 2 d
4 fl 30 xr
7 fl 49 xr 3 d.
2 fl 30 xr

Früchten
It. ahn 20 Mald. korn zum 4ten theill zu empfangen 5 Mald. korn
It. ein Virntzel Erbsen
Speltz
Wein
It. ahn 16 ohm zum 4ten theill hatt zuempfangen 4 ohm
ist vom feindt Consumirt worden
viehe
It. wegen deß pferdts sampt dem geschirr mit 3 kieb ketten, 2 bindt ketten sampt
einem pflug mit allem zugehör, bey Matthes krauss zu empfangen 6 fl
It. ein kuh, aest. 22 fl 30 xr
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Mobilien
It. ein ober undt under beth sampt 3 paar leyldicher
1 leylduch kaufft quirin vor 1 fl
(Rand) daß beedt hatt quirin tross ad 2 fl 30 xr kaufft
It. Ein 3 ohmeriger kessel sampt ein 2 Mässigen kropen
It. wegen einer standt biedt zu empfangen 45 xr
It. ein zu last faß undt ein feldt büth daß faß kaufft H. Lauffen sell ad 1 fl
den kessel kropen undt die feldbith zusammen hatt quirin tross kaufft ad
1 fl 40 xr

Ferner hatt H. hanß henrig dross in die Ehe zu bracht vom Mütterlichen
ackerfeldt
3 aussen 4 heim

1 V. 34 ruthen 8 schuh auß 1 Morgen 1 V. 23 ruthen
8 schuh in der leymen kauth, gef. ausen, Matthes krauss,
heim, hanß wilhelm Meckel zinst Em. 1 V. wein

4 heim 3 aussen

2 V. 1 ruth 2 schuh in der rhein höll gef. ausen, hanß
henrig lebeisen heim, Jacob vogels rel(ikta)

gegen dieses
feld hatt
H. dross
getauscht mit
hanß henrig
küchler

39 ruthen 3 schuh in der wolß gass, gef. ausen H. hanß
bernardt vogel, heim H. Quirin wallaw zinst in hiesige pfarr
kirch 9 xr
1 V. 21 ruthen ackers in der leymenkauth gef. ausen
H. tross selbst, heim Peter weber nun mehro auch H. tross
selbst
Mobilien

It. 6 ehlen Neuw henffen duch
It. 2 Neuwe leil dicher
It. 1 handt zwehl
hatt quirin tross vor 4 fl
It. 1 Newe kissen zich
It. 1 alte kissen zich
It. 1 disch duch
It. 1 Serviet
It. die helfft an Einem Merschel stein ist äestimirt 1 fl 30 xr
It. die helfft an 2 ring sein aestimirt ad 1 fl 21 xr
It. daß 4te theill an denen befindtlichen kleydungen seint aestimirt ad 1 fl 30 xr
It. 9 zinnwerck, ein gelbes alt bögel eisen
ahn Bahrschafft 400 fl
It. ein sauber beschlagen kistgen
723

Nota Qurinin tross hatt kaufft wie hierüben steth Nebst dem gulden so
H. Lauffen sell dem selben wegen deß zu last fass guth thuth
Erstlich wegen eines ober undt under beth
wegen eines leyl duchß
wegen eines kesselß kropen undt felt bith
It. wegen leinwath wie hierüben beschrieben
It. bey H. Lauffen sell wegen deß zulastfaß

2 fl 30 xr
1 fl
1 fl 40 xr
4 fl
1 fl
10 fl 10 xr

hierahn kombt iedem kindt 2 fl 2 xr
ferner ist auß der errungenschafft zuersetzen wegen Einiger Mobillien
alß Nemblig wegen einer standt bith
It. wegen der helfft an einem Merschelstein
It. wegen der helfft an 2 ring
It. wegen befindtlichen kleydungen

45 xr
1 fl 30 xr
1 fl 21 xr
1 fl 30 xr
5 fl 6 xr
hierahn hatt die Mutter wegen ihres 3ten theilß iedem kindt gutzutun 20

xr
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Frauw fideß drossin zubringen in die Erste Ehe
Erstlich daß siebende theill an der behaussung in der lang gass gef. einseith
hanß henrig schmit anderseith henrig Nellen Erben zinst das gantze hauß in die
Cartauss bey Maintz 1 fl 40 xr
Weingarthen
25 ruthen 2 schuh auß 1 V. 35 ruthen 6 schuh auff lieden gef. heim wendel
wallaw ausen, H. Jacob Colligß
30 ruthen 5 schuh auff Cranßberg, gef. unden, H. hoffrath högleins Erben, oben
Dominic de Soy
26 ruthen 10 schuh in der Michelß kauth gef. oben, hanß wendel hellmeister
undt hanß georg kohwalth
1 V. 5 ruthen auff stoltzen berg, gef. ausen, Johannes blum, heim, hanß henrig
köhler zinst Em. 1 V. wein
1 V. 22 ruthen im attig, gef. oben, henrig Jacob, unden, gemeiner weeg zinst
Em. 1 V. wein
Ackerfeldt
besembt mit korn

1 V. 36 ruthen auff steinet, gef. ausen, henrig fellentzerß
rel(ikta) heim, hanß henrig becker Senior zinst Em.
lägel mit den beren
1 V. 5 ruthen 12 schuh in der Muhl, gef. ausen, Claudi
bolentzen rel(ikta) heim, Niclaß hassemer zinst Crucis
altar 3 Maaß wein
1 V. 5 ruthen 5 schuh in der Eselß bach, gef. ausen,
Johan adam holl, heim, Niclaß hassemer zinst Em.
5 alb. 5 d. noch auff den Johanß berg 1 alb. 3 d.
1 V. 37 ruthen in der aichenbach, gef. ausen, Johan
wilhelm heeß, heim Caspar thomaß undt Johannes
beckers Erben
2 V. 1 ruth 3 schuh am kurtzen graben, gef. ausen,
Matthes schauss, heim, hiesiges hospitahl

besembt mit korn

1 V. 13 ruthen 5 schuh im bruncken Morgen, gef. ausen,
Johan Martin durst, heim, wilhelm Mauss zinst Em.
1 V. 2 Maaß wein
29 ruthen in der aichen bach, gef. ausen, wilhelm
schultz, heim, bechtel schaberger zinst Em. 2 V. wein

besembt mit haber

36 ruthen 5 schuh in der algeschlag, gef. heim, hanß
wendel hellmeister ausen,
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Ackerfeldt
besembt mit korn

1 V. 21 ruthen 8 schuh auß 3 V. 3 ruthen im salß
flecken, gef. ausen, H. Matthes krauß heim hanß henrig
küchler zinst Em. 3 Maß 1 echtmaß wein
1 V. 18 ruthen am fluth graben, gef. ausen, Pauluß
hassemer, heim, wendel wallaw zinst 3 Maß 3 echtmaß
dr.
12 ruthen 8 schuh im seessen, gef. ausen, wilhelm
schultz, heim, Matthes schauss

besembt mit korn

1 V. 39 ruthen 4 schuh im binger pfadt, gef. ausen,
wendel wallaw, heim, hanß henrig durst

besembt mit speltz

36 ruthen 3 schuh im kinckel gef. heim, velten
hellmeister ausen, Pauluß hassemer

besembt mit korn

37 ruthen 9 schuh zwischen rechen, gef. heim, Pauluß
hassemer, ausen, hanß henrig köhler
Summa besembt mit korn 1 Morgen 3 V. 26 ruthen
speltz 36 ruthen haber 36 ruthen
Wiessen

1 V. 12 ruthen 9 schuh in der stoltzwieß, gef. ausen hanß wendel hellmeister
Johann Decoß, heim, fraw drossin
34 ruthen im Söthel, gef. heim, velten wallesteins rel(ikta) Michel bonn ausen,
henrig fellentzers rel(ikta)
1 V. 7 ruthen im deich, gef. ausen, sie selbsten, heim, wendel wallaw zinst
2 alb. 6 d. noch 3 xr d.
19 ruthen 6 schuh im deich, gef. ausen, ein pfarrwiess, heim, henrig Nellen
Erben
17 ruthen zwischen bechen, gef. ausen, velten lebeisen, heim, Jacob Micheliß
zinst högleins Erben 3 xr
1 V. 20 ruthen 4 schuh im sötehl gef. ausen, Michel bonn, heim, Joès Madle
Clauer
1 V. 12 schuh in der dieff gewan, gef.
33 ruthen 6 schuh im söthel, gef. heim, frantz hattemer ausen, wilhelm schultz
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ahn Bahrschafft
Erstlich ahn bahrem geldt empfangen Nach des vatters dott
so dan nach der Mutter todt noch ahn geldt empfangen

85 fl
150 fl

Frucht
It. ahn korn empfangen 2 Mald. das Mald ad 3 fl
It. ahn gerst empfangen 3 Virnsel ist an korn geschlagen ad 2 V.
Wein
It. ahn wein empfangen ein halb stück so verkaufft worden ad 30
It. noch empf. 15 V. wein ad 5 fl 30 xr

fl

viehe
vor ihr 7bentes ahn theill am mütterlichen so zu geldt geschlagen worden ist ihr
komen 13 fl 34 xr
Leinwandt
It. 4 leyl lachen flechsen
It. 1 gebildt disch duch
It. ein blaw gewürffel zich zu einem ober bedt
It. ein New barchen ober bedt
zinwerck zusammen 15
It. ein Messingen Morschelstein wigt 7 undt ein eissen stösser
It. ein alter roth kupern kessel von 3 aymer
It. ein schaum löffel undt ein fleisch gawel, ein eissen brodtpfan
Holtzwerck
It. 2 zulast fass, ein alt ladt faß, ein bitt von 2 ohm
It. ein alter dännen schanck undt 1 alten lehnen stuhl
Ahn den Einnehmenden schulden
bey Johannes roth
bey hanß Paul Morgestern
bey hanß Philipp weiner
bey hanß Paul schiffman
bey peter büser Junior
bey anthon deusters 5 Jüngste kinder
bey H. Johannes hattemers stieff kinder
Martin Janß
bey Joès Martin wegen des kornwallen dorffsbuch
bey Joès stephan des wegen
Joès Martin penßion
Joès stephan penßion
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6 fl 20 xr
6 fl 40 xr
59 xr
59 xr
59 xr
7 fl 45 xr
3 fl 26 xr
2 xr
4 fl 56 xr
1 fl 41 xr 1 d.
1 xr 2 d
45 xr

In dieser wehrender Ehe ist errungen worden
Erstlich 3 theill ahn dem backhauss ahn der lang gass, gef. zu beyden seithen
ein reuhel
It. noch ein hauss sambt zugehör hinden am backhauss, gef. zu beyden seithen
ein reuhel
(Bemerkung am Rand)
N((ota) seint beyde theill ahn quirin dross verkaufft

It. 6 theill an der behaussung sambt bezirck in der langgass gef. ein seith hanß
henrig schmit ander seith henrig Nellen Erben zinst daß gantze hauss in die
Cartauß bey Maintz 1 fl 40 xr undt ist daß hauß kaufft worden vor 1675 fl
Weingarthen
vätterlich 2

1 V. 13 ruthen 2 schuh in der oden heck, gef. unden,
Matthes killian, oben, velten lebeisen zinst Em. 1 Maß
wein

1 vätterlich

36 ruthen im ochsen born, gef. ausen, hanß bernardt
vogels Erben, heim, hanß henrig Eüller, zinst Em.
1 V. 1 dr. 1 echtmaß wein

5 vätterlich

32 ruthen 3 schuh im hertzen acker, gef. oben und unden,
hanß henrig Eüller unden, erselbsten, zinst H. wallaw
Erben Em. 2 V. wein

5 vätterlich

28 ruthen im hertzen acker, gef. oben, H. hoffrath högleins
Erben, unden, erselbsten zinst H. wallaw Erben 1 V. wein

2 vätterlich

1 V. 5 ruthen 13 schuh in der Michels kauth, gef. unden,
H. Matthes krauss, oben, henrig pieroth zinst hiesiger
praesens 1 V. wein
2 V. 20 ruthen in der Michelß kauth, gef. oben, lorentz
lenhardt, unden Johannes beckers Erben, heim H. Matthes
krauss

mütterlich

32 ruthen 8 schuh in der berg strass, gef. oben, H. Matthes
krauss, unden, Peter ochß zinst Em. 1 V. wein

mütterlich heim
1 vätterlich
ausen

2 V. 2 ruthen 12 schuh im gehaw weeg, gef. heim,
H. Edtmundt trauth, ausen H. hoffrath högleins Erben, zinst
Em. 2 V. wein 2 dr.
2 V. 6 ruthen 15 schuh auff Johanß berg, gef. oben (hanß
wilhelm Meckel) peter ochs unden (Niclaß weiner undt
henrig lohr) die Erben selbsten zinst Em. 1 V. wein

mütterlich

28 ruthen 1 schuh in der kehl, gef. oben, velten grün,
unden, H. Jacob Micheliß zinst Em. 1 V. wein

mütterlich

39 ruthen 12 schuh auff stoltzen berg, gef. oben, hanß
henrig pieroth pauly, heim Johan adam holl henrig
damthonß kinder, zinst Em. 1 V. wein

mütterlich

38 ruthen 8 schuh im H(eiligen) Creutz weeg, gef. ein seith
der gemeine pfadt ander seith Peter ochß zinst Em. 1 V.
wein

4 vätterlich

1 V. 4 ruthen in der berg strass, gef. oben, H. Edtmundt
trauth, unden, bechtoldt schaberger zinst Em. 1 V. wein

3 vätterlich

1 V. 10 ruthen auff der kehl, gef. ausen, Johan adam
schöneberger, heim, wilhelm schmits rel(ikta)
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Weingarthen
4 vätterlich

30 ruthen auff lieden, gef. ausen, hanß henrig Pieroth,
heim, hanß henrig becker Junior

5 vätterlich

16 ruthen im attig, gef. ausen, velten grün, heim hanß
Paul schiffmann

heim mütterlich
ausen vätterlich 3

1 V. 37 ruthen im gehaw weeg, gef. oben, Matthes
schauss, unden, Jacob deitsch oder Joes beckers
Erben zinst Em. 3 V. wein

5 vätterlich

38 ruthen 4 schuh auff Catzen loch, gef. oben, henrig
schmit, unden, H. theobaldt lauffenselle

4 vätterlich ausen
neben dem weeg der
bekombt den attig
neben matthes diel
bekomt die kehl
neben velten grün
1 vätterlich
mütterlich heim

1 V. 37 ruthen 14 schuh auff Catzen loch, gef. ausen,
der gemeine weeg, heim Matthes diel

3 vätterlich ausen
mütterlich heim

2 V. 6 ruthen 15 schuh auff Johanß berg, gef. oben,
Peter ochß unden die Erben selbsten

1 V. 14 ruthen 11 schuh in der pruff, gef. oben, henrig
lohr unden, gemeiner weeg, zinst Em. 3 V. wein

Ackerfeldt
mütterlich
besembt mit korn

1 V. 38 39 ruthen 9 schuh im ockenheimer weeg, gef.
ausen, H. Johannes hattemer, heim, Matthes Janßen,
zinst Em. 2 V. wein

1 ausen 5 heim
vätterlich

3 V. 16 ruthen 7 schuh in der rhein höll, gef. ausen,
H. Matthes krauss, heim lorentz grün

mütterlich ausen
3 vätterlich heim
besembt mit korn

3 V. 10 ruthen 1 schuh im seessen, gef. heim, Johan
haicken, ausen, die Erben selbsten, zinst Em.
2 Maß wein

4 vätterlich

1 V. 4 ruthen 8 schuh im grossen garthen gef. heim die
Erben selbsten, ausen hanß henrig Eüller zinst Em.
3 Maß wein noch Mohren Erben 4 d.

4 vätterlich ausen
mütterlich heim

3 V. 8 ruthen in der kurtz gewan, gef. heim, St. Claren
Closter ausen, Michel beckers Erben

mütterlich
besembt mit korn

1 V. 6 ruthen 6 schuh in der wolß gass, gef. ausen,
Claudi bolentzen rel(ikta) heim, Michel schweitzer

4 vätterlich

1 V. 25 ruthen 6 schuh im pfuhl gef. ausen, H. Matthes
krauss, heim Johannes schaussen rel(ikta) zinst Em.
2 V. wein

2 vätterlich

1 V. 10 ruthen auff dem bumß, gef. oben, hanß henrig
pieroth schlessinger unden Mohren Erben theobaldt
Lauffenselle

mütterlich

1 V. 23 ruthen 4 schuh in der algeschlag, gef. ausen,
gabriel büschel, heim, friederich Clementz

3 vätterlich

1 V. 20 ruthen 8 schuh auff steinet, gef. unden
gemeiner weeg, oben, philipp weiner.
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Ackerfeldt
2 vätterlich

1 V. 8 ruthen im raupen stein, gef. ausen, H. Johan
Philipp hettinger, heim, hanß henrig hattemer zinst in
hiesige kirch 1 V. 3 Maß wein

mütterlich

1 V. 22 ruthen 14 schuh am Sporckenheimer weeg,
gef. heim, Jacob vogels rel(ikta) ausen Johannes
ochstatt, zinst Em. 1 V. wein

mütterlich

1 V. 12 ruthen in der aichen bach, gef. ausen, hanß
bernardt kölsch, heim, wendel wallaw zinst Em.
3 Maß 1 dr. wein

mütterlich

1 V. 23 ruthen 12 schuh im klopp, gef. heim, Peter
weber, ausen, Claren Closter zinst Em. 3 V. wein

vätterlich 5 ausen
3 miten, 2 heim

4 V. 34 ruthen 6 schuh in dem frohnweingarthen gef.
ausen, Jacob deitsch, heim, hanß henrig küchler

5 vätterlich ausen
mütterlich heim
besembt mit haber

2 V. 11 ruthen 4 schuh auff Laymen, gef. ausen,
H. von Creiffen Claw, heim, wendel wallaw

1 vätterlich

1 V. 36 ruthen auff steinet, gef. ausen, Johannes
Madle, heim, hanß henrig becker Senior zinst Em.
3 V. wein

mütterlich

1 V. 5 ruthen 12 schuh in der Muhl, gef. ausen, Claudi
bolentzen rel(ikta), heim, Niclaß hassemer, zinst
Crucis altar 3 Maß wein
1 V. 5 ruthen 5 schuh in der Esselßbach, gef. ausen,
Johan adam holl, heim, Niclaß hassemer zinst Em.
11 xr 1 d. noch auff den Johanßberg 2 xr 3 d.

4 vätterlich

1 V. 6 ruthen 13 schuh in der aichen bach, gef. heim,
hanß henrig Pieroth, ausen, H. hanß bernardt vogels
Erben

1 vätterlich heim
mütterlich ausen
besembt mit korn

2 V. 1 schuh auff steinet, gef. heim, H. hellmeisters
Erben, ausen, Johannes ochstatt, zinst in die schul
zinsen 2 V. wein noch hiesigem hospitahl 2 Maß wein

mütterlich

2 V. 18 ruthen 2 schuh in der lehngewan, gef. heim,
Matthes weiners rel(ikta) ausen, diether schmit

2 vätterlich

2 V. 1 ruth 2 schuh in der rhein höll, gef. ausen, hanß
henrig Pieroth, heim, Jacob vogels rel(ikta)

5 vätterlich

1 V. 17 ruthen 5 schuh in rith weeg, gef. heim, hanß
henrich köhler, ausen, Jacob diel zinst Em. 1 V. wein
36 ruthen 9 schuh im affenberg, gef. ausen, Johannes
peiffer, heim, H. hanß bernardt vogels Erben, zinst ins
Jacobs fass 6 Maaß wein
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ackerfeldt
4 vätterlich ausen
mütterlich heim

2 V. 32 ruthen 8 schuh in der Muhl, gef. ausen, frantz
hattemer, heim, H. hoffrath högleins Erben

3 vätterlich

1 V. 11 ruthen im klopp, gef. heim, bechtoldt
schaberger, ausen, H. Matthes krauss zinst Em.
3 V. wein undt in hiesige kirch 6 xr
1 V. 15 ruthen auff dem sandt, gef. ausen,
H. hellmeisters Erben, heim, H.

vätterlich

1 V. 13 ruthen 11 schuh zwischen rechen, gef. oben,
(frantz hatt) Johan haicken, unden hanß georg
schweitzers Jüngst kinder

5 vätterlich

1 V. 10 ruthen 4 schuh in der beyn, gef. ausen,
H. Elias becker, heim, friederich Clementz zinst Em.
2 V. wein

mütterlich
besembt mit korn

1 V. 3 ruthen 15 schuh im bruncken Morgen, gef. heim,
velten herschbachß Erben, ausen erselbsten

3 vätterlich

31 ruthen 4 schuh in der aichen bach, gef. ausen,
H. hellmeisters Erben, heim, hanß henrig Pieroth

5 vätterlich

1 V. 13 ruthen 11 schuh zwischen rechen, gef. oben,
H. Matthes krauss, unden Niclaß bohl hanß georg
schweitzers Jüngst kinder zinst H. von Creiffen Claw
1 Maß wein

1 vätterlich

1 V. 38 ruthen 6 schuh am fluth graben, gef. ausen,
H. Matthes krauss, unden der fluth graben, zinst Em.
3 Maß wein, noch Mohren Erben 9 d.

1 vätterlich

1 V. 9 ruthen 5 schuh in der kurtzgewan, gef. ausen,
Diether schmit, heim frantz hattemer zinst Em. 1 V.
wein

3 vätterlich

1 V. 2 ruthen 11 schuh in der grum gewan, gef. ausen,
H. hoffrath högleins Erben, heim, H. Matthes krauss

3 vätterlich

1 V. 14 ruthen 7 schuh in der aichen bach, gef. heim,
H. Matthes krauss, ausen Matthes Janßen, zinst Em.
1 V. 1 Maß wein

mütterlich

3 V. 30 ruthen 6 schuh auff dem Juden kirch hoff, gef.
ausen, H. Matthes krauss, heim, hanß georg zimer,
zinst Mohren Erben 2 Maß wein

4 vätterlich

1 V. 1 ruth 12 schuh in der kurtz gewan, gef. ausen,
Niclaß bahl, heim, Matthes Janßen zinst Mohren Erben
1 Maß wein

1 vätterlich

1 V. 36 ruthen 7 schuh in der Muhl, gef. ausen, frantz
hattemer heim, H. hellmeisters Erben, zinst Em. 2 Maß
wein undt hiesiger kirch 8 xr

1 vätterlich
ist schon vornen im
vätterl.

1 V. 12 schuh in der lehngewan, gef. heim, Matthes
Janßen, ausen H. Matthes krauss, zinst Em. 3 Maß
wein
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ackerfeldt
mütterlich

1 V. 3 schuh im schollen, gef. heim, Johannes steffan,
ausen, Matthes Janßen

vätterlich
4 heim 2 ausen

3 V. 19 ruthen 4 schuh in der rhein höll, gef. ausen,
Matthes Janßen, heim, hanß henrig köhler

4 vätterlich

1 V. 23 ruthen in der lehngewan, gef. ausen, frantz
hattemer, heim, Michel schiffman, zinst St. Catharina
altar 2 Maaß wein
15 ruthen auff palm statt, gef. heim, ein parr acker,
ausen, Matthes Janßen, zinst H. Johan Philipp
hettinger 12 xr

vätterlich
2 ausen 5 heim

3 V. 29 ruthen in der laymen kauth, gef. ausen,
H. Matthes krauss, heim, H. Matthes schauss, zinst
Em. 2 V. wein

vätterlich 1

It. ein ohngefehr stück in der dautten kauth, gef.
ausen, hiesiger hospitahl, heim, Caspar dielen Erben

3 vätterlich heim
mütterlich ausen
besembt mit speltz

It. ein ohngefehr stück auff bescheidt, gef. ausen,
Johannes diel, heim, Niclaß Elberdt

1 vätterlich

1 V. 2 ruthen 6 schuh in der aichen bach, gef. ausen,
Johannes Madle, heim, velten grün zinst Em. 3 V. wein

5 vätterlich heim
mütterlich ausen
besembt mit korn

3 V. 21 ruthen im auff dem herberg ockenheimer
weeg, gef. heim, erselbsten H. hellmeisters rel(ikta),
ausen Niclas hangen rel(ikta) hanß Conradt hang zinst
Em. 1 V. wein

1 vätterlich

2 V. 1 ruth 3 schuh im binger pfadt, gef. ausen,
Johannes weber, heim, H. Matthes schauss, zinst Em.
2 V. wein

5 vätterlich

1 V. 3 ruthen 2 schuh am Deich, gef. ausen, H. Johan
Martin durst, heim, Caspar stumm

2 vätterlich

1 V. 3 ruthen am deich, gef. ausen, erselbsten, heim,
hanß henrig köhler

2 vätterlich

1 V. 31 ruthen auff laymen, gef. oben, Claudi
bolentzen rel(ikta) unden Niclaß Chamers Erben
gemeiner weeg

3 vätterlich

2 V. 1 ruth 9 schuh in der rhein höll gef. heim,
friederich Clementz, ausen, hanß bernardt kölsch

mütterlich

1 V. 2 ruthen in der grumgewan, gef. heim, hanß
bernardt kölsch, ausen, hanß bernardt vogels Erben,
zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein

5 vätterlich 2.

1 V. 21 ruthen 2 schuh in der aichen bach, gef. heim,
hanß henrig becker Senior ausen, wendel wallaw

mütterlich

2 V. 8 ruthen 14 schuh im frohnweingarthen, gef.
ausen, wilhelm schultz, heim, hanß georg schweitzers
Erben, zinst Em. 2 V. wein noch ins baw Meister buch
2 d.

4 vätterlich

1 V. 5 ruthen 10 schuh auff steinet, gef. ausen, steffan
baardt, heim, H. hellmeisters rel(ikta) zinst Em. 2 V.
wein
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Ackerfeldt
4 vätterlich

10 ruthen 4 schuh in der aichen bach, gef. heim, Peter
büser, ausen, Michel Creutzberger zinst Em.
1 Maß 1 dr. wein

mütterlich
besembt mit korn

1 V. 19 ruthen 7 schuh im affenberg, gef. heim,
Catharina damthonin, ausen, velten hattemers Erben
H. Johan Philipp hettinger zinst Em. 3 Maß wein

1 vätterlich

35 ruthen 4 schuh im bangert, gef. ausen, H. Johan
Philipp hettinger, heim, H. Matthes schauss

1 vätterlich

1 V. 18 ruthen im pletter weeg, gef. heim, steffen
baardt, ausen, Johannes kuhn, zinst in hiesige kirch
18 xr 3 d.

4 vätterlich

26 ruthen 6 schuh im Creutz, gef. heim, hanß georg
schweitzers Erben, ausen, Peter Jacob zinst Em.
6 Maaß wein

mütterlich

38 ruthen 14 schuh auff laymen, gef. heim, henrig
schmit, ausen, Johann wilhelm heeß
25 ruthen 8 schuh ackers im klopp, gef. heim,
H. Matthes krauss, ausen, diether schmit, zinst Em.
6 Maß wein

4 vätterlich

36 ruthen baumfeldt in der Michels kauth, gef. oben,
der gemeine weeg, unden die bach zinst Em. 2 Maß
wein
Wiessen

733

vätterlich 5 -

1 V. 2 ruthen 10 schuh im söthel, gef. ausen, Caspar
thomasen rel(ikta) heim, H. Matthes krauss

mütterlich

36 ruthen 15 schuh im söthel, gef. heim, Coß beckers
Erben, ausen, Michel bonn zinst Em. 1 V. wein

1 vätterlich

26 ruthen 11 schuh ahm keller born, gef. ausen, hanß
Jacob schaberger heim, Pauluß dielen rel(ikta) zinst
daß 4te theill an einem Cappen

2 heim 4 ausen
vätterlich

1 V. 32 ruthen 14 schuh zwischen bechen, gef. ausen,
hanß wolff Morgesterns Erben, heim, hanß henrig
hattemer zinst Claren Closter 4 d.

5 heim 3 ausen
vätterlich

1 V. im deich, gef. ausen, hiesiger hospitahl, heim,
fraw drossin, zinst Em. 1 V. wein

mütterlich

1 V. 6 ruthen 14 schuh im deich, gef. heim Peter
weber, ausen, sie selbsten

vätterlich 2

31 ruthen im deich, gef. heim, H. quirin wallaw Erben,
ausen, hanß henrig durst zins Em. 9 xr

mütterlich

2 V. 1 ruth 14 schuh im deich, gef. ausen, H. Matthes
schauss, heim, velten lebeisen, zinst auff den Johanß
berg 1 simer korn

in der rungen schafft hatt die mutter ahn besembten felder 2 Morgen 2 V.
18 ruthen
It. die helfft auß einem ohngefehren stück mit speltz undt 1 V. 5 ruthen mit haber
seindt in denen zwey posten alß 3 V. 10 ruthen 2 schuhe im seessen in
väterlichem zu bringen, undt in Eben demselben Platz die 3 V. 10 ruthen
Errungenschafft dahin Erleitherungen geschehen, weilen das 3te loß alß die
Sibilla 1/3 theyl im vätterlichen, undt in der Errungenschafft 2/3 theyl alß daß
vätterliche zu praetentiren, demselben aber weniger im loß zettell angesetzet
worden, daß Er in diesem felt nuhnmehro ohne die letztere abtheylung 3 Vt.
nebst den darauff sich befindetendten ruthen à proportion haben solle
die frucht so diß Jahr auff den versetzten acker wachst soll in der scheyer mit
dem virnsel getheilt werden waß aber in Jedes kindts loß zettel besembt sich
befindet will der stieffvatter hiernechst wieder ersetzen der sohn quirinuß hatt
daß seinige gleich empf.
Einnehmente schulden
It. bey Niclaß hangen rel(ikta) worvor ein acker versetzt, auff
steinet
It. bey hanß Paul Morgestern wovor eine wieß versetzt im deich

10 fl
12 fl

It. bey alberdt Engel worvor ein acker versetzt im genß born
It. bey Michel Creutzberger wovor ein acker versetzt in der beyn
It. bey Johan adam holl wovor ein acker versetzt in der
Eselßbach
It. bey Philipp weiner wovor ein acker versetz zwischen rechen
It. bey henrig Nellen 3 kinder wegen einer versetzten wiess
weilen Peter weiner sein 4tes theill hatt abgetragen
It. bey henrig Nellen wittib wegen des rocken theilß ahn 40 fl
gelent geldt
It. bey des henrig Nellen 3 kinder wegen des schwerdt theill
dieser schuldt weilen peter weiner daß 4te theill schon
abgetragen
It. bey H. Joès hattemer ahn korn 2 Mald. undt an geldt
It. bey H. theobaldt Lauffen selle an geldt
It. bey Johan adam holl vor back lohn
It. bey Johannes fleischer vor back lohn vor 9 iahr iedes Jahr
1 fl 30 xr
It. bey bech(t)el wallestein vor back lohn
It. bey velten wallesteins rel(ikta) vor back lohn
It. bey Claudi bolentzen rel(ikta) vor back lohn
It. bey Peter schraub wovor ein acker versetz von Niclaß bohl

10 fl
7 fl
12 fl
9 fl
22 fl 30 xr
13 fl 20 xr
20 fl
6 fl
5 fl
11 fl 18 xr
13 fl 30 xr
33 xr
4 fl 12 xr
17 fl 33 xr
10 fl
183 fl 56 xr

(Rand) Nota bey Adam holl stehen auß ahn zwey posten 23 fl 18 xr weillen aber
Er holl diese schuldt nicht bezahlen können und wegen vieler schulden ein
Concurß formirt worden so daß ein Jeder Creditor ahn 1 fl 32 xr verliehren
müssen alß ist ahn obiger schuld verlohren gangen 10 fl 44 xr welche inß
künfftig gut gemacht oder gethan werden müssen
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(Rand) Nota weilen sich befunden daß daß erßter Capital bey michael
schweitzer an statt 50 fl nur 30 fl sich befunden alß werden inß künfftig die
übrige 20 fl denen trossischen kindern abgezogen und dem stieffvatter nicht
angerechnet
Einnehmente schulden
transporth 183 fl 56
It. bey Johannes fleischer wovor ein acker versetz im raupen
stein
20 fl
It. bey H. velten wolscheidt vor backlohn
5 fl 39 xr
It. bey Michel Creutzberger nach geschehner abrechnung
7 fl
It bey Michel schweitzer Capital
50 fl
It. an penßion
It. bey Michel schweitzer wegen eines andern Capital
12 fl 30 xr
It. bey Niclaß bohl
5 fl
284 fl 5 xr
hier ahn kombt dem rocken theil
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber

94 fl 42 xr
189 fl 24 xr
37 fl 53 xr

Zahlente Schulden
It. Pauluß hassemer wegen deß hauss
It. den Hrn. Pater Carmeliter

238 fl 34 xr
67 fl
305 fl 34 xr

hierahn kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber

101 fl 51 xr
203 fl 42 xr
40 fl 44 xr 2 d.
Wein

hatt quirin tross
hatt der stieffvatter
hatt der stieffvatter

It. ein stück 1714ter gewächß die ohm
angeschlagen ad 8 fl 30 xr
It. 5 stück 1715ter gewächß die ohm
angeschlagen ad 7 fl 30 xr
It. 3 ohm drusen die ohm
angeschlagen ad 3 fl

hierahn kombt der Mutter zu ihrem 3ten theil
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber
korrn

63 fl 45 xr
281 - 15
9 fl
354

118 fl
236 fl
47 fl 12 xr

It. befinden sich noch 42 Maintzer Mald. worvon
abgehen wegen deß vätterlichen zubringen 5 Mald.
wegen des mütterlichen 3 Mald. noch dem Jacob
weyler 1 Mald. bleiben also nur 33 Mald. hierahn
kombt den kinder zu ihrem vätterlichen 22 Mald.
iedem kindt aber 4 Mald. 1 V. das Mald. angeschlagen 1 fl 40 xr
viehe
hatt der stieffvatter
hiervon hatt der
quirinuß eine die
andere 3 die Mutter
daß rinth undt kalb
hatt die Mutter
hatt die Mutter
ein endt die Mutter
der quirin 2 enden
5 hüner undt den
hanen hatt der
quirinuß

It. ein pferdt sambt zu gehorigem geschirr
wagen und pflug sambt zugehör
ist zusamen taxirt ad
60 fl
It. 4 Melckente küh iede taxirt ad
12 fl
48 fl
It. ein 2 iährig rindt
It. ein stecken kälbgen zusammen
It. 2 läuffling schwein taxirt
It. 3 alte Endten iede 12 xr
It. 7 hüner undt 1 hannen iedes 12 xr

12 fl
5 fl
36 fl
(xr)
1 fl 36 xr
127 fl 12 xr

hierahn kombt dem rocken theill
dem schwerth theill aber
iedem kindt aber
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42 fl 24 xr
84 fl 48 xr
16 fl 57 xr

Leinwandt
It. 5 gebilte disch dicher
It. 5 henffene leil dicher
It. 5 flechsene leil dicher
It. 6 gebilte handt zwehlen
It. 2 flechsene kiesen zichen mit Mottel
It. 2 kiessen zichen flechsen ohne Mottel
It. 2 blaw gewürffelte kiessen zichen

von diesen Mobilien ist daß
vätterliche undt mütterliche
zubringen abgezogen

It. 36 ehlen flechsen 30 ehlen henffen Neu duch ohngeblacht
It. 30 ehlen gebildt handt zwehlen zeich
zinnwerck 46

hiervon kombt der Mutter 15

iedem kindt 6

ahn dem flechsen duch kombt der Mutter 12 ehlen idem kindt 5 ehlen
ahn dem henffen duch kombt der Mutter 10 ehlen iedem kindt 4 ehlen
ahn dem handt zwehlen zeich komb(t) der Mutter 10 ehlen idem kindt 4 ehlen
kuper werck

behalt
die
mutter
und
ertragt
zusam
men
11 fl
22 xr

It. ein gelb kupern kessel von 5 aymer
ad
It. ein gelb kupern kessel von 1 aymer
It.ein alt gelb kupern sey
It. ein gelbe hoche ampel undt ein
gelber leichter, It. die helfft an einem
Merschel stein

4 fl

behalt die Mutter
30 xr behalt die Mutter
12 xr behalt die Mutter

2 fl 30 xr behalt die Mutter

Eissen werck
It. ein kropen von 3 Maß, 1 kropen von
einer Maß ein Newer von 2 Maß
It. ein prath kropen, noch ein klein
kröpgen
It. ein kuchen pfan, ein 3 füssige pfan
von 4 Maß einer von 1 Maß
noch eine von einer Maß undt ein
schmeltz pfängen
1 schaum undt ein schöpffleffel undt ein
fleischgawel
It. ein axt undt ein grab karst ein stech
schipp, ein schauffel schipp

die kropen behalt die
Mutter aest. zusammen
2 fl 30 xr
behalt die Mutter,
die pfannen zusammen
1 fl 30 xr
zusammen 10 xr
behalt quirinuß tross
zusammen 1 fl

Holtzwerck
It. 1 dupelter küchenschank
It. 1 alter schanck im hauß
It. 1 alter mehl Casten
It. die groß mehl wag
It. 2 alte Multen
It. der disch undt 2 vor bänck
It. die alte beth ladt
It. ein eissene henck ampel

ad 3 fl
ad 1 fl
ad 1 fl
ad 5 fl
1 fl 30 xr
2 fl
1 fl
15 xr
14 fl 45 xr

dieses alles will quirinuß
dross behalten
thut dem rockentheill 4 fl 55 xr
dem schwerdt theill 9 fl 50 xr
iedem kindt aber
1 fl 58 xr

It. 8 stück fass undt 8 zu last fass, 2 fass iedes 1 ohm zu bierfass
1 fäßgen von 1 ohm eines von 2 ohm undt ein halböhmiges
(Rand)
daß den kindern noch übrige stück und zu last faß hatt der quirinuß
angenohmen vor 4 fl
3 stück undt 3 zu last bitten seint aestimirt ad 30 xr, 2 stangen undt ein rück
legel aest. ad 24 xr der vatter, 2 wäsch bitten seint nichts Nutz.
ein drichter aest. 30 xr, undt ein virnsel aest. 30 xr quirinus undt ein laidt fass

ist der Mutter
4 scheiben stück reiff
2 scheiben zu last, 1 gespan 2 ohmige 3 gespan öhmige reiff, 7 zöpff weiden
lange
die reiff undt weiden zusammen 4 fl 30 xr behalt der vatter
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It. ein Neuer guther dännen kleyder schanck
It. 2 grosse dännen kisten
It. noch ein kleine dännen kist
It. ein alter dännen disch undt ein vor banck
ist nichtß nutz
It. ein alte banck kist
It. ein guthe dännen bethladt

aest

7 fl

aest.

3 fl

zusam
men
aest.

15 xr
1 fl 30 xr

behaltet
der
vatter

Beedtwerck
behaltet
die
Mutter

It. ein New ober bedt undt ein guth under beedt 1 pülffen
It. 1 alte ober undt 2 alte pülffen
It. 2 küssen über eine wieg, noch ein alt ober bedt vor
den knecht
It. ein ober beedt ein pülffen undt ein kiessen so guth

15 fl
6 fl
10 fl

Bahrschafft
It. 12 gantze dupplonen thun Neunzig gulden
It. 3 fl ander frantzösch geldt undt 36 xr Summa 93 fl 36 xr
hierahn kombt der Mutter 31 fl 12 xr
iedem kindt aber
12 fl 29 xr
Der herbst soll auff gemeine kösten ein gethan undt hernach ver theilt werden
wegen der im feldt stehenten schaar ist beschlossen worden daß solche auß
gemeinschafftlichen kösten ein gethan undt getroschen hernach in der scheuer
mit dem virnsel getheilt werden soll.
gleiche beschaffen heith hatt eß mit den weingarthen undt ver hoffenten herbst
In wehrenderr Ehe ist ver Eüssert worden
Erstlich daß 4te theill ahn einem hauß an der lang gass ad 50 fl
ahn 8 stück undt daß lath fass kombt der Mutt 2 stück undt das lathfass
iedem kindt ein stück fass
ahn 8 zu last eins von 1 ohm undt eins 2 ohm kombt der Mutter
3 zu lastfass
iedem kindt ein zu last fass
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Inventarium Uber Do
Dominic de Soy zubringen alß derselbe sich ahn frau fides drossin verheyratet
so geschehen Durch H. Johan Philipp hettinger ober schulth. Johannes
hattemer, Matthes krauss, theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß, valentin
wolschaid alle des gerichtß zu algesheim den 31ten Juny 1716
Erstlich eine behaussung auff der understen beyn gef. ein seithen ein gemeiner
reuhel /zinst Em. 14 V. wein undt ahn geldt 1 fl 10 xr/ anderseithß

H. von Creiffenclaw undt geth miten durch den platz ein gemeiner gang
Weingarthen
2 V. 10 (ruthen) 3 schuh im wanberg, gef. heim, Niclaß hassemer, ausen,
friederich Clementz zinst Em. 7 V. wein
1 V. 15 ruthen in der Michels kauth, gef. heim, hanß henrig küchler, ausen,
arnoldt faust, zinst in hiesige kirch 16 xr.
3 V. 39 ruthen 5 schuh auff Catzenloch, gef. heim, wilhelm maus undt michel
kohler, ausen alberdt Engel, Christian döpper undt friederich Clementz Em.
5 Maß wein
1 V. auff Catzenloch, gef. heim, Niclaß killian undt H. Dr. knapen Erben,
ausen Niclaß hassemer
1 V. 19 ruthen auff Cranßberg, gef. heim, wilhelm schultz, ausen, fraw fides
trossin zinst Em 1 V. wein
28 ruthen auff der kehl, gef. heim, Johannes peiffer, ausen, pauluß müllers
rel(ikta) zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
32 ruthen in der kehl, gef. heim, henrig damthonß Jüngste kinder, ausen,
Dominic Vincens
obige 2 weinberg sein der Maria Martha scheidtin benebens 20 fl an geldt so
fern dieselbe annoch im leben ist von anna Elisabetha de Soyin vermacht
worden.
Ackerfeldt
1 V. 14 ruthen im Jacobstück, gef. ausen, velten lebeisen, heim , hanß wolff
domberger zinst in die kirch 2 alb. 6 d.
2 V. 21 ruthen 14 schuh auff dem hundts bühel, gef. heim, Claudi bolentzen,
ausen, Niclaß bohlen Erben
1 V. 5 ruthen 2 schuh auff steinet gef. heim, wilhelm schultz ausen, henrig lohr
zinst St. Catharina altar 1 V. wein
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ackerfeldt
1 V. 24 ruthen 9 schuh zwischen rechen, gef. ausen, H. matthes krauß heim
velten wallesteins rel(ikta) zinst H. von Creiffen Claw 3 V. wein
1 V. 23 ruthen auff steinet, gef. ausen, Maria Margretha hangin, heim hanß
henrig köhler
Wiessen
24 ruthen 7 schuh im deich, gef. heim, hanß henrig becker Senior undt hanß
henrig schmit, ausen, henrig Pieroth zinst Em 10 xr
20 ruthen 13 schuh im deich, gef. ausen abraham Edt, heim, velten hellmeister
zinst Em. 8 xr.
18 ruthen 11 schuh in der Eckelsbach, gef. ausen, Joès ochstatt, heim, bechtel

schaberger
15 ruthen 13 schuh im söthel, gef. heim, der gemeine graben, ausen, peter
weber.
2 V. im Sporckenheimer feldt, gef. heim, Em. ausen, hanß henrig hattemer
Cläwer
2 V. 22 ruthen auff der kühruh, gef. heim, hanß wendel hellmeister, ausen,
Johannes ochstatt
weingarthen in der dromersheimer gemarckung
2 V. in der kehl gef. heim Johannes Müller, ausen Joés fleck unden lorentz de
Soy, oben ein ahngewan
1 V. in der loberstell gef. heim, Johannes müller, ausen, Joès fleck
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Bahrschafft
ahn bahrem geldt

212 fl
Einnehmente schulden

It. bey hanß henrig schaberger worvor güther versetzt
It. bey philip weiner wor vor ein acker versetz in der
kurtzgewan
It. bey peter schraub wor vor ein acker versetz im grosen
garthen
It. bey Niclaß bohl worvor ein acker in der 2ten kurtzgewan
versetz
It. bey peter weiner worvor eine wieß im deich versetz vor
It. bey Johannes fleischer wor vor ein wein garthen auff
Johanß berg versetz
It. bey Johannes diel worvor ein acker in der Uffsegewan
versetz
It. bey diether strauß wo vor ein acker auff steinet versetz
It. bey peter schraub worvor ein acker im ockenheimer weeg
versetz
It. bey philip weiner wovor ein acker auff steinet versetz
It. bey henrig Cronebach wovor ein weingarthen in der
odenheck versetz
It. bey Joès diel wo vor ein acker im salßflecken versetz
It. bey Niclaß bohl worvor ein acker in der kurtzgewan versetz
It. bey seinem bruder zu bergen
sein schwager schwager zu dromersheim
sein schwager auf der auw
H. Matthes schauss
It. ahn allerhandt kleiderschulden
Frucht
ahn korn
ahn gerst
ahn speltz

16 Mald. maintzer Maß d(as) Mald. 1 fl 40 xr
3 Mald. daß Mald. 1 fl 20 xr
22 Mald. daß Mald. 1 fl

30 fl
20 fl
16 fl
9 fl
12 fl
50 fl
11 fl
6 fl
27 fl
7 fl 30 xr
12 fl 20 xr
14 fl
12 fl 30 xr
115 fl
40 fl
40 fl
13 fl
20 fl
455 fl 20

an haber
ahn kohl

4 Mald. daß Mald. 1 fl
Mald. ad 3 fl
Wein

ahn wein 2 stück 1712ter gewächß die ohm
angeschlagen ad 8 fl 30 xr
Noch 6 stück 3 zu läst undt 2 ohm 1715 ter
gewächß die ohm ad 7 fl 30 xr
ahn brandewein 15 Maaß - die Maß ad 40 xr
ahn drussen – 3 ohm die ohm ad 3 fl
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th(utt)

127 fl 30 xr

th(utt)
442 fl 30 xr
thutt
10 fl
thutt
9 fl
thutt in Summa 589 fl

viehe
”zusammen 12 fl
It 3 melckente küh undt 2 Jährige rindter ” iede kuh ad 12 fl
It. 1 stecken kalb ad 3 fl auch eine geiß mit einem zickel 3 fl
It. 2 Läuffling schwein ad 5 fl
It. 7 stück hüner iedes 12 xr
Leinwandt
-

-

It. 36 ehlen New henffen duch
It. 20 ehlen handt zwehlen zeich
It. 3 paar flechsene leyl dicher
It. 9 henffene undt 3 werckene leyl dicher
It. 6 henffene disch dicher mit rippen
It. 13 guthe weiber hembter
It. 4 weisse kissen zichen undt 2 blaw gewirffelte zichen
It. 1 daffet undt 3 Catonen weiber schertz, ein weiser guther schortz
It. ein blaw undt weiß gesteifft schortz, 1 weiß weiber Mützgen
It. 4 schorsse zeichene Mützger von verschiedenen farben
It. 1 gerüste beedt mit aller zugehör undt ein leynen gedruckter vorhang
Noch ein under beedt undt ein kiessen
It. ein schlecht beth vor eine Magt
It. 4 guthe undt 2 schlechte handtzwehlen
It. 1 paar duchene weibs Ermel, ein paar weise zeichene Ermel
It. 2 paar schlechte Ermel
It. 2 zeichene weiber reck, ein schwartzer Cronrascher weibß rockh
It. 1 langer schwartzer weibß mutzen
It. 15 bindthauben, 10 halß keller, 4 farbige halß dicher
It. 6 weisse halß dicher

Eissen werck
It. 2 hauwen 2 grab kerst, 1 rehr karst, 2 spathen, 1 schauffel schip
1 secker messer, 2 hey gawellen, 1 mist gawel, ein reith hacken
2 schuster hemer, 1 schneit messer, 1 span undt ein trum seech
2 stoss eissen, 1 axt, 1 beyel, 2 heppen, 2 sichlen ein rost
ein alte feyer zang ohngefehr 50 aller handt alt eissen
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ein brunen wolff ein biegel eissen mit 2 stahl 3 dratt leichter 1 fleischgawel
ein kuchen pfan, 2 schaum leffel, 1 schöpff leffel, 1 kropen von 3 Maß 3 Kropen
ieder von 1 Maaß 1 Kropen von 4 Maß mit dem deckel, 1 bradt Kropen von
1 Maß 2 schmeltz pfanen undt 2 drey füssige pfanen

kupperwerck
It ein roth kuperner kessel von 3 aymer undt einer von 2 aymer
It. ein gelbe sey undt 2 gelbe deckel ein gelb kesselgen von 2 Maaß 3 gelbe
leffel
Zinnwerck 24

noch 1 schiessel von 2

blechen geschirr
1 groser schaum leffel 2 drichter, ein Maß ein halbmaß 1 schopen kanen
It. 38 Neue dännen bordt
Holtzwerck
It. 10 stück fass worin meisten theilß der wein noch ligt
It. 11 zu last fass – undt 3 anletzige ohmen undt 3 halb ohmige fasser 2 öhmige
It. 3 stück undt 6 zu last bitten, 6 scheiben stück und 8 scheiben zu last reiff
It. 1 bauch bitt 1 stander von 1 ohm ein klein ständergen 1 trichter 1 layel
2 känel bordt läng, ein aymer 7 less züwer 4 küwel 1 brunen seihl
mit der Clamm, ein kaß kist sambt dem zuwer
It. 3 guthe dännen kisten, ein Neuer klyderschanck, 1 neuer doppelter
küchenschanck noch ein kleiner küchen undt ein schiesselschanck
It. ein Neuer Mehl Casten von 5 Mald. 3 beedt lathen 5 schoss bänck
1 lang banck, 2 Nuß baume disch, 1 dännen disch 1 runther disch
2 Nußbähme lehnenstühl 2 dänne stühl 1 schemel stuhl 12 heltzene deller
1 salß undt 1 butterfass, eine wag sambt gewicht 1 saloth scherber
ein hack bredt sambt dem hackmesser, 5 grosse weisse kerb
2 Neuwe spinrädter undt ein hassel, 2 Nerst 2 sieber 2 rechen
1 vogels kewig 2 kleiderbirsten
It. 4 porcillinnen krüg mit deckel, 5 mässige steinen krüg 2 mit deckel
10 halbmaß krüg 5 mit däckel 4 schoppen krüg 1 mit dem deckel
3 grosse steinen krüg ieder von 3 Maß 4 sauer wasser krüg
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wegen der im feldt stehenten schaar so bestehet in 2 Morgen V. newer Maaß
so mit korn besembt sein sollen lassen auß dreschen undt darnach gemessen
werden
deß gleichen mit gerst besembt 2 V. 30 ruthen
waß ahn belangt den wein wachß soll selbiger wan der ein geherbst ist dem
protocoll ein ver leibt werden
It. ahn bücher ein gross leben Christi ein grosser baum garthen
It. ein testament, ein palm garthen mit reinen truck
It. ein gross gertrutten buch im grosen truck ein klein gertrutten
buch, 2 gesang bücher, ein Marianischer bundt vom Supliex Doctor Volusy
grosser Cathegissmuß noch ein grosser deutscher Categißmuß
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Erb undt abtheillung zwischen weylandt H. hanß henrig drossen hinderlassenen
5 kinder weillen der 6te Nahmens veltin in den geistlichen Carmeliter standt
begeben undt seint solche 5 Erben mit Nahmen quirinuß, apollonia,
annabarbara, anna Siebilla undt anna Clara

Erstlich pleibt der Mutter zu ihrem rockentheil ahn dem back undt oberen hauss
so quirin tross per 920 fl angetretten nach abzug 37 fl 30 xr so der kinder vatter
zu seinem 4ten theill an dem haußplatz schon vorhin gehabt 294 fl 10 xr thut
daß schwerdttheill 588 fl 20 xr undt zu sambt obgem. 37 fl 30 xr – 625 fl 50 xr
kombt iedem auß den 5 Erben 125 fl 10 xr
Erstes 1 loß im vätterlichen anna Barbara
weingarthen
1 V. 5 ruthen im hippel, gef. heim, gemeiner weeg, ausen, Matthes wallauers
Erben ist aigen
38 ruthen 15 schuh auff Catzen loch, gef. die zweite mit unden hanß wendel
hellmeister, oben gemeiner weeg, zinst Em. 3 Maß wein
Äcker
besembt mit
korn

29 ruthen in der baumohl, gef. ausen, hanß bernardt vogel,
heim, lorentz schabergers Erben zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein

besembt mit
korn

39 ruthen im ockenheimer weeg, gef. die zweyte mit Neben
quirin tross, heim, Matthes krauss zinst Em. 1 Maß wein

besembt mit
korn

1 V. 1 ruth an der steinen brück, gef.ausen, H. henrig fellentzer,
heim, Matthes krauß
1 V. 5 ruthen auff dem Judten kirch hoff, gef. die erste mit,
hanß wilhelm Meckel zinst, hellmeisters Erben 2 Maß wein
8 ruthen ahn der ober bach, gef. heim, Jacob vogel, ausen,
henrig lebeisen, zinst in den bubenheimer stam 3 d.
15 ruthen auff palm statt, gef. heim, ein pfarr acker, ausen,
Matthes Janßen zinst, H. Edtmundt trauth 12 xr
Wiessen

22 ruthen im deich, gef. ausen, H. Dr. högleins Erben, heim, quirinuß tross, zinst
in die pastorey 8 xr 3 d.
18 ruthen in der Eckelßbach, gef. ausen, Johannes fleischer, heim, pauluß
dielen rel(ikta)
auß der rungen schafft weingarthen
1 V. 1 ruth 6 schuh im gehaw weeg, gef. ausen H. hoffrath högleins Erben, heim,
die Mutter zinst Em. 5 Maß 1 dr. wein
28 ruthen im hertzen acker, gef. oben, H. hoffrath högleins Erben, unden, die
Erben selbsten zinst Em. 1 V. wein
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36 ruthen im ochsen born, gef. ausen, hanß bernardt vogels Erben, heim, hanß
henrig Eüller zinst Em. 1 V. 1 dr. 1 echtmaß wein
1 V. 14 ruthen 11 schuh in der pruff, gef. oben, henrig lohr, unden, gemeiner
weeg, zinst Em. 3 V. wein

acker
besembt mit
korn

1 V. 28 ruthen 3 schuh in der rhein höll, gef. ausen, H. Matthes
krauss, heim, apollonia
1 V. 36 ruthen 7 schuh in der Muhl, gef. ausen, frantz hattemer,
heim, H. hellmeisters Erben, zinst Em. 2 Maß wein undt in
hiesige kirch 8 xr
1 V. 38 ruthen 6 schuh am fluth graben, gef. ausen, Johan
haicken, heim, der fluth graben, zinst Em. 3 Maß wein noch
mohren Erben 9 d.
1 V. 2 ruthen 6 schuh in der aichen bach, gef. ausen, Johannes
Madle, heim, velten grün zinst Em. 3 V. wein

besembt mit
korn

1 V. 18 ruthen im Pletter weeg, gef. heim, steffan baardt,
ausen, Johannes kuhn zinst in hiesige kirch 18 xr 3 d.

besembt mit
speltz

35 ruthen 4 schuh im bangert, gef. ausen, H. Johan Philipp
hettinger, heim, H. Matthes schauss.

besembt mit
korn

1 V. auff steinet, gef. heim, H. hellmeisters Erben, ausen, die
Mutter, zinst in die schuhl 1 V. wein noch in hiesiges hospitahl
1 Maß wein
It. ein ohngefehr stück in der dautten kauth, gef. ausen, hiesiger
hospitahl, heim Casper dielen Erben
1 V. 12 schuh in der lehngewan, gef. heim, Matthes Jansen,
ausen, H. Mattes krauß zinst Em. 3 Maß wein
1 V. 9 ruthen 5 schuh in der kurtzgewan, gef. ausen, Diether
schmit, heim, frantz hattemer zinst Em. 1 V. wein

besembt mit
korn

1 V. 36 ruthen ackers auff steinet, gef. ausen, Johannes Madle,
heim, hanß henrig becker Senior zinst Em. 3 V. wein

Suma ahn besembten korn 2 Morgen 31 ruthen speltz 35 ruthen
Wiessen
26 ruthen 11 schuh am keller born, gef. ausen, hanß Jacob schaberger, heim,
pauluß dielen rel(ikta) zinst daß 4te theill an einem Cappen
It. 1 Mald korn vätterliches zubringen so auß der rungen schafft zu ersetzen
2 vätterliches zin
1 leyl duch auß dem vätterlichen
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zweytes loss Quirinuß tross
im vätterlichen kombt diesem loß wegen deß backhauß

125 fl 10 xr

weingarthen
1 V. 3 ruthen 7 schuh auff Johanß berg, gef. unden, philipp
simon undt Corneliuß schnornberger zinst Em. 2 Maß wein
1 V. in der Michelß kauth, gef. heim, anna Clara, ausen, anna
sibilla
äcker
besembt mit
korn

34 ruthen 8 schuh im ockenheimer weeg, gef. heim, hanß
wendel hellmeister, außen, anna Sibilla

besembt mit
korn

1 V. 10 ruthen in der Uffse gewan, gef. heim, hanß henrig
pieroth, ausen, quirin tross, zinst Em. 1 V. wein

besembt mit
linsen

1 V. 4 ruthen 8 schuh im grosen garthen, gef. ausen, hanß
henrig Eüler, heim, Matthes krauß zinst Em. 3 Maß wein noch
Mohren Erben 4 d.
32 ruthen in der kurtz gewan, gef. ausen, Michel beckers
Erben, heim, apollonia
1 V. 12 schuh in der lehngewandt, gef. die 2te mit heim, hanß
wilhelm Meckel, ausen, quirin tross, zinst Em. 3 Maß wein
5 ruthen krauth feldt im seessen, gef. heim, hanß bernardt
vogel, ausen, wentz Nellen Erben
Wiessen
22 ruthen im deich, gef. ausen, H. Dr. högleins Erben, heim,
hanß henrig hattemers rel(ikta) zinst in die pastorey 8 xr 3 d.
31 ruthen wiess im deich, gef. heim, die Mutter, ausen, hanß
henrig durst zinst Em. 9 xr
auß der rungenschafft weingarthen
1 V. 13 ruthen 2 schuh in der odenheck, gef. unden, Matthes
killian, oben, velten lebeisen zinst Em. 1 Maß wein
1 V. 5 ruthen 10 schuh in der Michels kauth, gef. unden,
H. Matthes krauss, oben, henrig Pieroth, zinst hiesiger
praesens 1 V. wein
äcker

besembt mit
korn

1 V. 29 ruthen 10 schuh in der rhein holl, gef. ausen, Matthes
Janßen, heim, anna Clara

besembt mit
korn

2 V. 1 ruth 2 schuh in der rhein höll, gef. ausen, hanß henrig
pieroth, heim, Jacob vogels Erben.

1 V. 38 ruthen 6 schuh am fluth graben, gef. ausen, Johan
haicken, heim, der fluth graben, zinst Em. 3 Maß wein noch
Mohren Erben 9 d.
1 V. 34 ruthen 8 schuh in der laymen kauth, gef. ausen,
H. Matthes krauss, heim apollonia zinst Em. 1 V. wein
1 V. 8 ruthen im raupenstein, gef. ausen, H. Johan philipp
hettinger, heim, hanß henrig hattemer zinst in hiesige kirch
1 V. 3 Maß wein
1 V. 3 ruthen am deich, gef. ausen, sie selbsten, heim, hanß
henrig köhler
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30 ruthen 9 schuh in der aichen bach, gef. heim, hanß henrig
becker Senior ausen apollonia
1 V. 31 ruthen auff laymen, gef. oben, Claudi bolentzen rel(ikta)
unden, der gemeine weeg
besembt mit
haber

1 V. 10 ruthen auff dem bumß, gef. oben, henrig schlessinger,
unden, H. theobaldt lauffen selle

besembt mit
korn

1 V. 11 ruthen im ockenheimer weeg, gef. heim, quirinuß tross,
ausen die Mutter zinst Em. 1 Maß wein
1 V. 24 ruthen 13 schuh im frohn wein garthen, gef. heim, hanß
henrig köhler, ausen apollonia

Suma besembt mit korn 1 Morgen 3 V. 5 ruthen mit linsen 1 V. 4 ruthen
mit haber 1 V. 10 ruthen
Wiessen
36 ruthen zwischen bechen, gef. heim, hanß henrig hattemer,
ausen, anna Clara zinst zu St. Claren 2 d.
It. ein Mald. korn vätterliches zu bringen so auß der rungen schafft zuersetzen
1 vätterliches zinn undt ein alt gelb bögel eissen
1 leyl duch auß dem vätterlichen
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Drittes loß im vätterlichen anna Sibilla
kombt diesem loß wegen deß back hauss

125 fl 10 xr

weingarthen
31 ruthen 8 schuh auff stoltzenberg, gef. heim Johan adam holl,
ausen, anna Clara, zinst Em. 2 Maß wein
1 V. in der Michelß kauth, gef. ausen, apollonia, heim, quirinuß
tross

äcker
besembt mit
korn

1 V. 3 ruthen 4 schuh im binger pfadt, gef. heim, hanß wilhelm
Meckel, ausen, anna Clara, zinst Em. Maß wein undt in
hiesige kirch 1 alb.

besembt mit
korn

34 ruthen 8 schuh im ockenheimer weeg, gef. ausen, quirin
wallaw Erben, heim, quirin tross

besembt mit
korn

1 V. 9 schuh in der rhein höll gef. ausen, henrig Pieroth, heim,
anna Clara

besembt mit
korn

25 ruthen 8 schuh im klopff, gef. die erste mit ausen,quirin
tross, heim, hanß wilhelm Meckel, zinst Em. 6 Maaß wein undt
in hiesige kirch 6 d.
38 ruthen in der Muhl, gef. ausen, hanß henrig Eüller, heim,
Matthes krauß zinst Em. 2 Maß wein
37 ruthen 4 schuh in der leymen kauth, gef. ausen, Matthes
krauss, heim, anna Clara
wiessen
37 ruthen 12 schuh im deich, gef. heim, hanß bernardt vogel,
ausen, hanß hellmeisters Erben
Auß der rungenschafft
weingarthen
1 V. 10 ruthen in der keel, gef. ausen, Johan adam
schöneberger, heim, wilhelm schmits rel(ikta)
38 ruthen 8 schuh im gehaw weeg, gef. Jacob deitsch, heim,
die Mutter, zinst Em. 6 Maß wein
1 V. 3 ruthen 7 schuh auff Johanß berg, gef. oben, Peter
ochß, unden, die Mutter
acker

besembt mit
korn

2 V. 1 ruth 9 schuh in der rhein höll, gef. heim, friederich
Clementz, ausen hanß bernardt kölsch

besembt mit
korn

2 V. 1 ruth 3 schuh im binger pfadt, gef. ausen, Joès weber,
heim, H. Matthes schauss, zinst Em. 2 V. wein

besembt mit
gerst

1 V. 25 ruthen im sessen, gef. heim, Johan haicken, ausen, die
Mutter, zinst Em. 1 Maß 1 echtmaß wein

besembt mit
korn

1 V. 11 ruthen im klopp, gef. heim, bechtel schaberger, ausen,
H. Matthes krauss zinst Em. 3 V. wein undt in hiesige kirch 6 xr
1 V. 14 ruthen 7 schuh in der aichenbach, gef. heim,
H. Matthes krauß, ausen, Mattes Jansen zinst Em. 1 V.
1 Maß wein
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31 ruthen 4 schuh in der aichen bach, gef. ausen,
H. hellmeisters Erben, heim, hanß henrig Pieroth
besembt mit
korn

1 V. 20 ruthen 8 schuh auff steinet, gef. unden, gemeiner weeg,
oben, Philipp weiner

besembt mit
speltz

It. die helfft auß einem ohngefehren stück auff bescheidt, gef.
heim, Niclaß Elberdt ausen, die Mutter
1 V. 2 ruthen 11 schuh in der grumgewan, gef. ausen,
H. hoffrath högleins Erben, heim, H. Matthes krauss
1 V. 24 ruthen 13 schuh im frohnwein garthen, gef. heim,
quirinuß tross, ausen apollonia

Suma besembt mit korn 2 Morgen 2 V. 15 ruthen speltz die helfft auff
bescheidt 1 V. 25 ruthen gerst
Wiessen
20 ruthen im deich, gef. ausen, hiesiger hospitahl, heim,
apollonia zinst Em. 2 Maß wein
It. ein Mald. korn vätterliches zubringen so auß der rungen schafft zu ersetzen
2 vätterliches zin
1 leil duch auß dem vätterlichen
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viertes loss im vätterlichen anna Clara
kombt diesem loß wegen deß backhauss

125 fl 10 xr

weingarthen
31 ruthen 8 schuh auff stoltzen berg, gef. ausen, hanß henrig
pieroth, heim, anna Sibilla zinst Em. 2 Maß wein
1 V. in der Michels kauth, gef. heim, Johannes beckers Erben,
ausen, quirinuß tross
äcker
besembt mit
korn

1 V. 3 ruthen 4 schuh im binger pfadt, gef. ausen, apollonia,
heim, anna Sibilla zinst Em Maß wein undt in die kirch 1 alb.
1 V. 15 ruthen 12 schuh uff dem sandt, gef. heim, Matthes
krauss, ausen, auch Matthes krauss
37 ruthen 4 schuh in der leymen kauth, gef. heim, hanß wilhelm
Meckel, ausen, anna Sibilla zinst Em. 2 Maß wein

besembt mit
korn

1 V. 9 schuh in der rhein höll, gef. heim, Jacob vogels Erben,
ausen, anna sibilla

besembt mit
linsen

39 ruthen 3 schuh am fluth graben, gef. ausen, hanß henrig
Eüller, heim, apollonia zinst Em. 2 Maß wein

wiessen
1 V. 6 ruthen 9 schuh im söthel, gef. heim, Johan haicken,
ausen, Michel beckers Erben undt hanß bernardt kölsch zinst in
den bubenheimer stam 2 Maß wein
Auß der rungenschafft
weingarthen
1 V. 4 ruthen an der berg strass, gef. oben, H. Edtmundt trauth,
unden, bechtoldt schaberger, zinst Em. 1 V. wein
30 ruthen auff lieden, gef. ausen, henrig Pieroth, heim, hanß
henrig becker Junior
38 ruthen 15 schuh auff Catzen loch, gef. ausen, der gemeine
weeg, heim, die Mutter
Äcker
1 V. 29 ruthen 10 schuh in der rhein höll, gef. heim, hanß
henrig köhler, ausen quirinuß dross
1 V. 16 ruthen 4 schuh in der Muhl, gef. ausen, frantz hattemer,
heim, die Mutter
1 V. 24 ruthen in der kurtzgewan, gef. ausen, Michel beckers
Erben, heim, die Mutter
besembt mit
linsen

1 V. 4 ruthen 8 schuh im grosen garthen, gef. heim, quirinuß
tross, ausen, hanß henrig Eüller zinst Em. 3 Maß wein noch
Mohren Erben 4 d.
1 V. 6 ruthen 13 schuh in der aichen bach, gef. heim, hanß
henrig pieroth, ausen hanß bernardt vogels Erben

besembt mit
korn
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1 V. 5 ruthen 10 schuh auff steinet, gef. ausen, steffan baardt,
heim, H. hellmeisters rel(ikta) zinst Em. 2 V. wein
1 V. 25 ruthen 6 schuh im pfuhl, gef. ausen, H. Matthes krauss,
heim Joès schaussen Erben, zinst Em. 2 V. wein
36 ruthen in der Michels kauth, gef. oben, der gemeine weeg,
unden, die bach zinst Em. 2 Maaß wein

besembt mit
korn

26 ruthen 6 schuh im Creutz, gef. heim, hanß georg
schweitzers kinder, ausen Peter Jacob zinst Em. 6 Maaß wein
1 V. 23 ruthen in der lehngewanm, gef. ausen, frantz hattemer,
heim, Michel schiffman zinst St. Catharina altar 2 Maß wein
1 V. 1 ruth 12 schuh in der kurtzgewan, gef. ausen, Niclaß bohl,
heim, Matthes Janßen, zinst Mohren Erben, 1 Maß wein
10 ruthen 4 schuh in der aichen bach, gef. heim, peter büser,
ausen, Michel Creutz berger zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein

Suma besembt mit korn 3 V. 34 ruthen, linsen 2 V. 3 ruthen
Wiessen
36 ruthen zwischen bechen, gef. ausen, hanß wolff
morgesterns Erben, heim, quirinuß dross zinst zu St. Claren
2 d.
It. 1 Mald. korn vätterliches zu bringen so auß der rungen schafft zu ersetzen
2 vätterliches zin
1 leyl duch auß dem vätterlichen
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fünfftes loß im vätterlichen apollonia
kombt diesem loß wegen deß back hauss 125 fl 10 xr
weingarthen
1 V. 3 ruthen 7 schuh auff Johanß berg, gef. oben, hanß
wilhelm meckel, unden, quirinuß zinst Em. 2 Maß wein
1 V. in der Michels kauth, gef. ausen, lorentz lenhardts Erben,
heim, anna sibilla
äcker
besembt mit
korn

1 V. 3 ruthen 4 schuh im binger pfadt gef. ausen, Matthes
krauss, heim, anna Clara zinst Em. Maß wein undt in die
kirch 1 alb.
39 ruthen 3 schuh am fluthgraben, gef. heim, der fluthgraben,
ausen, anna Clara zinst Em. 2 Maß wein

besembt mit
korn

35 ruthen im affenberg, gef. heim, hanß bernardt vogels Erben,
ausen, Joès peiffer zinst auff den Jacobs berg in Maintz 6 Maß
wein
32 ruthen in der kurtzgewan, gef. heim, Matthes weiner, ausen,
quirinuß tross

besembt mit
korn

1 V. 4 ruthen 3 schuh im schell, gef. heim, Coß beckers Erben,
ausen, Michel beckers Erben zinst zu St. Claren 2 sester korn
wiessen
1 V. 34 ruthen im söthel, gef. heim, hanß georg schweitzers
Erben, ausen, Matthes krauß zinst Em. 1 V. wein
36 ruthen Clauer im geschwen, gef. ausen, Niclaß Elberdt,
heim, hanß henrig hattemer zinst Em. 2 Maß 2 dr. wein
1 V. 2 ruthen 10 schuh im söthel, gef. ausen, Caspar thomasen
rel(ikta) heim, H. Matthes krauß

aus der rungenschafft
weingarthen
38 ruthen 4 schuh auff Catzen loch, gef. oben, henrig schmit,
unden, H. theobaldt lauffenselle
16 ruthen im attig, gef. ausen, velten grün, heim hanß Paul
schiffman
28 ruthen im hertzen acker, gef. oben, H. hoffrath högleins
Erben, unden, die Erben selbsten, zinst Em. 1 V. wein
32 ruthen 3 schuh im hertzen acker, gef. oben undt unden,
hanß henrig Eüller zinst Em. 2 V. wein
acker
besembt mit
korn

1 V. 28 ruthen 4 schuh in der rhein höll, gef. lorentz grün,
ausen, anna barbara
1 V. 27 ruthen 5 schuh im rith weeg, gef. heim, hanß henrig
köhler, ausen, Jacob diel, zinst Em. 1 V. wein
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1 V. 34 ruthen 8 schuh in der laymen kauth, gef. heim,
H. Matthes schauss, ausen quirinuß tross zinst Em. 1 V. wein
besembt
halb mit
korn

1 V. 10 ruthen 4 schuh in der beyn, gef. ausen, H. Elias becker,
heim, friederich Clementz, zinst Em. 2 V. wein
1 V. 3 ruthen 2 schuh am deich, gef. ausen, Johan Martin durst,
heim, Caspar stum
30 ruthen 9 schuh in der aichen bach, gef. ausen, wendel
wallaw, heim, quirinuß tross

besembt mit
korn

1 V. 13 ruthen 11 schuh zwischen rechen, gef. oben,
H. matthes krauss, unden, hanß georg schweitzers Erben.

besembt mit
haber

1 V. 5 ruthen 9 schuh auff laymen, gef. H. von Creiffen Claw,
heim, die Mutter

besembt mit
korn

1 V. 11 ruthen im ockenheimer weeg, gef. heim, H. hellmeisters
Erben, ausen, quirinuß tross zinst Em. 1 Maß wein
1 V. 24 ruthen 13 schuh im frohnweingarthen, gef. ausen,
Jacob deitsch, heim, anna sibilla

Suma besembt mit korn 2 Morgen 24 ruthen mit haber 1 V. 5 ruthen
wiessen
20 ruthen im deich, gef. heim, die Mutter ausen, anna Sibilla
zinst Em. 2 Maß wein
It. ein Mald. korn vätterliches zu bringen so auß der rungen schafft zu ersetzen
2 vätterliches Zinn

1 leyl duch auß dem vätterlichen
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Im vätterlichen zu bringen befindet sich daß vorhanden gewessen
Erstlich ahn bahrschafft
It. ahn Einnehmenten schulden
It. von Matthes krauß wegen des haußplatz an der langgass
It. von Matthes krauss wegen pferdt undt geschirr
It. wegen einer kuh
Weillen nun wehrender Ehe viele güther eingehandelt
worden so in schwerth undt rocken theill vertheilt alß muß
obige Sum Eben falß in schwerth undt rocken theill vertheilt
werden undt zahlen sich die kinder wegen deß
schwerththeilß von selbsten
die Mutter aber bleib(t) den kindern wegen deß rockentheilß
schuldig
solche under die 5 Erben vertheilt kombt iedem
frauw drossin hatt vermög Inventarium zugebracht
Erstlich ahn bahrschafft
It. wegen wein
It. wegen viehe ihr 7theil am mütterlichen
Weillen dieses geldt Eben falß an güther angelegt undt
vertheilt worden alß hetten die kinder daß schwerththeill
zuersetzen mit der Mutter mit
Diese 155 fl 20 xr von der Mutter ihrer schuldigkeith deren
bleibt die Mutter in allem schuldig
solche noch mahlen under die 5 Erben vertheilt kombt
iedem
weillen der Mutter Einnehmenten schulden noch alle auß
stehen alß hatt eß darbey sein verpleiben
Quirin tross hatt iedem kindt wegen erkaufften vätterlichen
Mobilien guth zu thun
die Mutter hatt vermög ihres rocken theilß iedem kindt
wegen Einiger verkaufften vätterlichen Mobilien guth zu thun

796 fl
79 fl 34 xr 3 d.
50 fl
6 fl
22 fl 30 xr
954 fl 4 xr 3 d.

318 fl 1 xr 2 d
63 fl 36 xr 1 d.
233 fl
36 fl
13 fl 34 xr
282 fl 34 xr
155 fl 20 xr
318 fl 1 xr 2 d.
162 fl 41 xr 2 d.
32 fl 32 xr

2 fl 2 xr
20 xr 2 d.

ahn den Einnehmenten schulden
kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber
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94 fl 42
189 fl 24 xr
37 fl 53 xr
ahn den zahlenten schulden

kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber

101 fl 51 xr
203 fl 42 dr
40 fl 44 xr 2 d.
ahn dem wein

behalt die Mutter ausser
deß quirinuß theill undt

kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill aber

118 fl
236 fl

muß derselbe noch
herauß geben 16 fl 33 xr

iedem kindt aber

47 fl 12 xr

ahn dem viehe pferdt undt geschirr
quirinuß hatt ein kuh
ad 12 fl
daß übrige behalt die
Mutter

behalt der quirinuß

kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill aber
iedem kindt aber

42 fl 24 xr
84 fl 48 xr
16 fl 57 xr 2 d.

daß holtz werck ertragt

14 fl 45 xr

kombt dem rocken theill
dem schwerdt theill
iedem kindt aber

4 fl 55 xr
9 fl 50 xr
1 fl 58 xr

ahn dem Errungen schaffts korn
quirinuß hatt sein theill
in Natura
zuempf(angen).

kombt der Mutter 11 Mald
irdem kindt aber 4 Mald.
1 viersel undt ist daß Mald.
angeschlagen ad 1 fl 40 xr
ahn kuper undt Eissenwerck

behalt die Mutter

ertragt zu sammen
11 fl 22 xr
hierahn der Mutter
3 fl 47 xr
iedem kindt
1 fl 31 xr
behalt quirinuß wegen axt karst, stech undt schauffel schipp angeschlagen
ad 1 fl komb(t) der Mutter 20 xr iedem kindt 8 xr
ahn den 8 stück undt einen laidt fass
kombt der Mutter 2 stück undt daß laid fass
iedem kindt aber ein stück fass
ahn den 8 zu läst undt kleinen fass

behalt quirinuß

behalt die Mutter
behalt quirinuß

komb der Mutter 2 zu läst undt die kleine fass
iedem kindt aber ein zu last
daß noch übrige stück undt zu last faß so den
kindern allein zu kombt hatt quirin tross
angenohmen per 4 fl
kombt iedem kindt
ahn den 3 vorhandenen legel hatt die Mutter eins
die übrige hatt die Mutter kaufft per 24 xr
kombt iedem kindt
der Mutter
den trichter undt virnsel kaufft quirin tross per 1 fl
kombt der Mutter 20 xr
iedem kindt

48 xr
3 xr
8 xr
20 xr
8 xr
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Die vorräthige reiff undt weiden sein taxirt
hierahn kombt der Mutter
iedem kindt aber

4 fl 30 xr
1 fl 30 xr
36 xr

behalt die Mutter

81

Ferneres ahn kleyder schanck kisten undt
anders so ahngeschlagen
kombt der Mutter
iedem kindt aber

11 fl 45 xr
3 fl 55 xr
1 fl 34 xr

Beedt werck ist aestimirt ad
hierahn kombt der Mutter
iedem kindt aber

31 fl
10 fl 20 xr
4 fl 8 xr

ahn der wegen der errungen schafft
vorräthigen bahr schafft ad
kombt der Mutter
iedem kindt aber
bey der Mutter zu empf.

93 fl 36 xr
31 fl 12 xr
12 fl 29 xr
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Inventarium über Philipp simon hab undt Nahrung alß derselbe nach absterben
seiner Ersten hauss fraw Eliesabetha mit welcher er noch 5 Er ziehlte kinder bey
leben benantlich Catharina, valentin, gertrauth, fideß, Catharina sich in die zweyt
Ehe begeben undt mit Catharina seiner nun Mehro hauss fraw ver heyrathet so
geschehen durch unß Johan Philipp hettinger ober schulth. Johannes hattemer,
Mattheuß krauß theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß, velten wolscheidt
alles deß gerichtß zu algesheim so geschehen den 7ten July 1716
Eheliesabetha zubringen in die Ehe ist gewesen
It. 1/3 ahn einer hoffräth in der lang gass neben H. von greiffen Claw undt hanß
georg kohwalt zinst H. von greiffen Claw 45 xr
It. noch 1/3 ahn einem schewer platz in der saltzgaß, ein seith peter büser,
ander seith bechtolt schaberger zinst der pfarrkirch 21 xr 3 d.
Weingarthen
It. 33 ruthen auß 1
1 V. wein

V. 6 ruthen im frohn pfadt, gef. unden, Joès sehl, zinst Em.

It. 28 ruthen 10 schuh uff Cranß berg, gef. oben Joès roth, unden Joès dorsten
Erben
It. 33 ruthen 12 schuh in der kehl gef. ausen, Joès Newen rel(ikta) heim, hanß
georg köhwalt zinst in die kirch alhier 1 V. wein
35 ruthen 6 schuh in der aptey gef. oben henrig petry unden, Niclaß weiner
It. 11 ruthen 8 schuh auß 23 ruthen im hippel, gef. oben, H. Peter trautten Erben
zinst Em. 2 Maß wein
It. 30 ruthen auß 3 V. uff Catzenloch gef. oben Joès roth, unden, Niclaß weiner
It. 34 ruthen 12 schuh auff Catzen loch gef. ausen, barbara rothin, heim Niclaß
weiner

äcker
It. 22 ruthen in der wolßgass, gef. heim, H. Jacob schab, ausen ein angewandt
It. 2 V. 6 ruthen auff dem sandt, gef. heim, bechtel schaberger undt H. Johan
Philipp hettinger, ausen, Niclaß weiner zinst Em. 1 Maß wein
It. 1 V. Clauer in der appenheimer gemarck, gef. ohnbewust in den hundert
Morgen genant
It. die helfft an 2 V. walth ahn dem mittelsten hohen walth gef. ausen hanß georg
henselß Erben, heim, H. hellmeisters Erben
It. 2 ohmig fass It. 2 halbfütherige bitten
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Philipp simon zu bringen in diese Ehe
It. ein guth gerüst beedt ist ein alt beedt so nichts nutz
It. ein dännen kist undt ein dännen disch
It. 5 Mäintzer Mald. korn
It. 1 eissene kropen von 1 Maß
It. 5 zinne leffel
In wehrender Ehe ist vom mütterlichen ver Eüssert worden
Erstlich ihr ahn theill an dem hauss in der kirchgass mit
noch wegen einer kuh
It. ahn einem kessel
It. wegen einer kuh von ihrem vätterlichen

11 fl 45 xr 2 d.
24 xr
10 xr
2 fl

It 33 ruthen 12 schuh weingarthen in der kehl so ver kaufft worden
It. 11 ruth weingarthen im hippel so ver kaufft worden ad
It. 1 V. 5 ruthen acker auff steinet so ver kaufft worden
It. 32 ruthen 8 schuh acker in der grumgewan so ver kaufft worden
It. 1 V. 38 ruthen im affenberg so ver kaufft worden
It. 21 ruthen acker im Nieder klopp so ver kaufft worden ad

17 fl
24 fl
17 fl

von dem vätterlichen zubringen ist ver Eussert worden
It. 5 Mald. korn daß Mald. ad 3 fl
ahn zahlenten schulden
It. dem Joès Peiffer
worvor ein acker in der wolßgass undt einer auff dem sandt nieß
bräuchlich versetzt
It. Pauluß hassemer
worvor der weingarthen in der aptey nießbräuchlich versetz
It. H. Dr. knaps Erben
worvor besserung zur pension gibt
Johannes Claußner
Johannes kuhn
It. Johannes schauss 1 Mald. korn Capital pension

11 fl
30 fl
18 fl
15 fl
3 fl
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In wehrender Ehe ist errungen worden
Erstlich die ober besserung ahn dem hauß in der saltz gass
It. ein Jährig rindt ad 6 fl
It. ein axt, ein handt beuel
It. ein grab undt ein röhr karst
It. 2 zu lästige bitten
Catharina zubringen in diese Ehe
Erstlich 17 fl worvor sie den acker im Nieder klop eingelöst
It. ahn bahrgeldt 8 fl
It. ahn Einnehmenden schulden bey hanß wolff domberger 9 fl
Penßion hiervon auff 3 Jahr
1 fl 48 xr
It. 36 ehlen henffen duch
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Inventarium über gerhard hemeß hab undt Nahrung alß derselbe nach
absterben seiner Ersten hauß fraw maria angneß mit welcher er 2 kinder so
noch im leben benantlich Christian undt wilhem sich in die zweyte Ehe begeben
mit anna Maria seiner nun mehro hauß fraw ver heyrathet so geschehen durch
H. Johan philipp hettinger ober schultheiss, Johannes hattemer, Mattheuß
krauss, theobaldt Lauffenselle, Johan wilhelm heeß , valentin wolscheidt alle des
gerichts zu algesheim so geschehen den 10ten July 1716
Maria angneß zu bringen
weingarthen
wilhelm 1

24 ruthen im frohnwasser, gef. heim, Peter ochß, ausen, Peter
büser Junior

Christian 2

28 ruthen im frohn wasser, gef. heim, H. Elias becker, ausen,
Peter ochß zinst Em. 2 Maß wein

wilhelm 1
heim
Christian 2
aussen

20 ruthen auß 2 V. 10 ruthen auff der obersten kehl, gef. unden,
arnoldt faust, oben erselbst

wilhelm 1

17 ruthen 1 schuh in der kehl, gef. ausen, Johannes peiffer,
heim, hemeß selbsten
ackerfeldt

wilhelm 1 neben den
kinder selbst
christian 2 neben hanß
henrig hattem.

29 ruthen 2 schuh in der beyn, gef. ausen, hanß
henrig hattemer, heim, hemeß selbst zinst Em.
6 Maß wein

Christian 2 soll dem 1 so
den Clauwer in der dieff
gewan bekombt 5 fl
herauss geben

36 ruthen 7 schuh auff dem sandt, gef. oben,
gemeiner weeg, unden, hemeß selbst zinst in die
spen 2 d.

1 aussen wilhelm
2 heim Christian

3 V. 3 ruthen 9 schuh auff bescheidt, gef. heim,
Johannes peiffer, ausen, hemeß selbsten
Einnehmente schulden Ø
zahlente schulden

It. peter herschbach so aber in wehrenter Ehe abgelegt worden
It. ahn bahrschafft wegen des verkaufften mütterlichen antheill an
dem haussplatz in der Peters gass
It. ahn Judt wolff so in wehrender Ehe bezahlt worden
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5 fl
75 fl
5 fl 7 xr

Gerhardt hemmeß hatt in die Erste Ehe zu bracht
weingarthen
33 ruthen im hassensprung, gef. ausen, Johannes ochstatt, heim, hanß henrig
küchler
33 ruthen 11 schuh auff der kehl, gef. ausen, Johannes Madle, heim, hemeß
selbsten zinst hiesiger pfarkirch 1 V. wein
27 ruthen 14 schuh auff der kehl, gef. ausen, hemeß selbst, heim Christian
döpper
2 V. 13 ruthen auff Cranßberg, gef. ausen, Claren Closter, heim, philipp diel
It. hatt gerhardt hemmeß ein güthlein zu weinheim gehabt so ver kaufft worden
ad 31 fl 30 xr
Einnehmente schulden
It. bey Johanß hellmeisters Erben worvor ein weingarthen
versetz im ochsenborn ad
It ahn Ein(n)ehmenten schulden nach abzug waß er auff
einen kessel vertauscht
ahn viehe

5 fl
6 fl 33 xr

Erstlich 2 ochsen
It. 2 küh
It. ein tragentes schwein
It. ein roth kupern kessel von 5 aymer
Früchten
It. wegen der mit H. Michel becker Seel. gemeinschafftlich gehabten schaar im
feldt seint demselben zu kommen 20 haufen korn so ist aest. ad 10 Mald.
ferner wegen seines mütterlichen bey Michel becker bekommen
ahn korn 1 Mald. undt 8 Mald. gerst
It. ein halben wagen mit einem zehnen gestell
It. hatt derselbe noch herauß bekommen ahn dem hauss auff dem Marck
8 fl 20 xr
It. wegen seines mütterlichen von Michel becker empfangen vor ein forder pflug
2 leyldicher undt 4 säck 2 fl 10 xr

It. wegen seines mütterlichen bey fritz ritter zu appenheim empfangen 4 fl
It. 10 ehlen henffen duch
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In wehrender erster Ehe ist Er rungen worden
Erstlich ein hauss sambt allem bezirck in der kirch gass gef. ein seit bernardt
kölsch, ander seith wilhelm schultz zinst Em. 1 fl 48 xr undt der garthen Neben
dem hauss H. pfarer 1 V. wein zu sambt dem platz wo die schewer auff steth
an diesem hauss gebührt dem vatter 2 theill undt den kindern daß dritte theill
Weingarthen
kinder 2 1
Christian wilhelm

33 ruthen auff der kehl gef. heim, Claudi bolentzen
rel(ikta) ausen, hemeß selbsten

vatter 2

1 V. 17 ruthen auff Johanß berg, gef. heim, Caspar
buchners Erben, ausen, J zinst in hiesige kirch
10 xr 3 d.

vatter 3

1 V. 38 ruthen auff lieden, gef. heim, Matthes
schauss undt velten lebeisen, ausen Johannes
schaberger zinst in hiesige kirch 1 fl 4 xr noch Em.
2 V. wein

kinder 1
1
2
heim aussen
wilhelm Christian

1 V. auff der obersten kehl, gef. oben, H. Elias becker
unden die kinder

2 heim 3 heim
wilhelm 1 ausen
neben dem vatter
Christian 2 neben dem
gemeinen weeg

1 Morgen 1 V. 5 ruthen 7 schuh in der beyn, gef.
ausen die kinder undt gemeiner weeg, heim, Philipp
herschbach undt Matthes schauss zinst Em.
11 V. 2 Maß

2 heim vatter
aussen kinder
1 neben dem vatter
2 neben dem
gemeinen weeg

1 V. 8 ruthen 13 schuh in der laymen kauth, gef.
heim, Johan Martin durst, ausen, der gemeine weeg
zinst Em. 4 V. wein

vatter 3

36 ruthen 12 schuh auff dem sandt, gef. heim,
Johannes weber, ausen, ein angewandt

vatter 3

2 V. 29 ruthen 5 schuh auff dem sandt, gef. unden
wilhelm Mauß, oben die kinder zinst in die spen 6 d.

vatter 2
3 ausen 2 heim

3 V. 2 ruthen 5 schuh auff dem sandt, gef. ausen,
Matthes killian, heim, gemeiner weeg zinst Em. 2 V.
wein

vatter 2

3 V. 33 ruthen 5 schuh auff dem sandt gef. oben,
Michel Creutzberger, unden Niclaß bleysinger, zinst
Em. 3 V. wein

Christian
wilhelm
2
kinder
1
neben
neben dem
H wohlscheid weeg

2 V. 10 ruthen auff dem sandt, gef. oben H. velten
wolscheidt und Joès Madle, unden der gemeine
weeg zinst H. von Creiffen Claw 3 V. wein

vatter 2

39 ruthen 13 schuh auff dem sandt gef. ausen, hanß
henrig hattemer, heim, hanß henrig köhler zinst Em.
1 V. wein

vatter 3

1 V. 14 ruthen 13 schuh im trapen schiesser, gef.
ausen, H. Johan philipp hettinger, heim, pauluß
müllers rel(ikta)

vatter 3

1 V. 3 ruthen 9 schuh in der beyn gef. unden Jacob
diel oben der gemeine weeg zinst Em. 3 V. wein
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ackerfeldt
1 V. 2 ruthen auff dem bumß, gef. heim, Claudi
bolentzen rel(ikta) ausen Pauluß Müllers rel(ikta)
Em. 2 Maß wein
3 vatter
1 V. 8 ruthen 10 schuh im pletter weeg, gef. heim
ludtwig Eben, ausen velten lebeisen
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vatter 2

33 ruthen 9 schuh auff steinet, gef. heim, diether
schmit, ausen, hanß Jacob schaberger zinst 1 V.
1 Maß wein

Christian
wilhelm
kinder
2
1
außen
heim

3 V. 18 ruthen 1 schuh auff bescheidt, gef. ausen,
velten wallesteins Erben, heim, Peter weber,

vatter 2

3 V. 3 ruthen 9 schuh auff bescheidt, gef. heim,
erselbsten, ausen, henrig Pieroth zinst Em. 2 Maß
wein

vatter 3

2 V. 10 ruthen auff bescheidt, gef. heim, velten grün,
ausen, bernardt schauss

Christian
wilhelm
kinder
2 oben
1 unden

3 V. 8 ruthen ahn der plath, gef. unden, bernardt
kölsch, oben, ein angewandt,

kinder
1 wilhelm
bekombt von No 2
wegen 36 ruthen
9 schuh auff dem
sandt im mütterlichen
5 fl herauss

It. 10 ruthen Clauer in der dieffgewandt, gef. heim,
Joès Madle ausen, hiesiger hospitahl

Mobilien
Erstlich ein halben wagen mit einem zehnen gestell so dem vatter wegen seines
zu bringen ist über lassen worden

viehe
It. 2 ochsen so dem vatter wegen seines zubringen sein über lassen worden
It. 1 kuh so dem vatter wegen seines zu bringen ist über lassen worden
It. ein dieß Jährig kalb
Frucht
It. 11 Mald. korn werden dem vatter wegen zugebrachten 11 Mald. über lassen
It. 1 Mald. gerst wirdt dem vatter wegen seines zu bringens über lassen
It. 1 Mald. mehl
It. 1 Virnsel Erbsen
It. 1 Virsel weiß mehl
It. 5 leyl dicher worvon dem vatter 2 wegen 10 ehlen New zu gebrachten duch
sein über lassen worden
It. ein Cartonen schurtz, ein brust
Eissen werck
It. ein stech schüp, 3 karst, ein holtz axt, ein beyell, ein Mist gabel
It. 2 küpp ketten, 2 Muhl scharn, ein secker messer
It. 1 kropen von 2 Maß die 2 andere ieder von 1 Maß ein kuchen pfan
It. ein dengel gezeug, ein scheum leffel, 1 schemel Nagel, 1 bückel 1 stoss seeg
ein hammer, 1 stoss eissen, ein stückeisen, ein hohl, 5 siglen, 2 sprosen bohr
Zinnwerck
It. 2 halbmässig kannen, undt ein salß kan, 12 löffel
It. ein gelb kupern pfan undt eine gelb kuperne boll, ein giess
Holtzwerck
It. 5 zu läst fass, ein 3öhmig fass, ein 2öhmig fass, ein laidfass
ein fütterig undt 3 zu läst bitten, ein wäsch bitt, ein drichter
ein spin radt, ein butterfass, ein 4aymerig büttgen ein 2aymerig
büttgen, ein aymerig bittgen undt ein Melck kübell ein wasser aymer
1 düsch 2 schoss bänck, ein legell 2 dröschflegel, ein mehl stender
ein schup ladt ein pflug sambt allem zugehor
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holtzwerck
It. ein backmuhl, ein gantz virnsel, ein halb virnsel, ein kump
2 dännene kisten, 10 Neue bordt ein Löitter ein wann
Zahlente schulden
Erstlich wolff Judt vor auß genohmene wahr
It. dem schneider Johannes gerlach
It. georg zimer
It. Johanneß schmit fass bender zu Mayntz
It. dem vatter auß der rungenschafft zu er setzen wegen
dessen einnehmenten mütterlichen schulden
It. ist dem vatter zuersetzen wegen einer zu gebrachten kuh
It. wegen Einer zugebrachten dragenten Muck

35 fl
3 fl 57 xr
10 fl 28 xr
125 fl
174 fl 25 xr
6 fl 33 xr
18 fl
6 fl

Erstlich bey Niclaß baardt worvor ein acker versetz
12 fl
It. werden dem vatter guth gethan 7 Mald. gerst so er in die
Ehe zugebracht in dem eins in Natura ersetz worden daß
Mald. angeschlagen ad 1 fl 30 xr thut
10 fl 30xr
It. wirdt dem vatter guth gethan waß er herauß bekommen
ahn dem hauss auff dem Marck mit
8 fl 20 xr
It. wird dem vatter guthgethan wegen seines mütterlichen zu
bringen eines fordern pflug, 2 leyl dicher undt 4 säckh
2 fl 10 xr
It. wegen seines mütterlichen bey fritz ritter zu appenheim
empf.
4 fl
It kombt dem vatter zu ersetzen wegen eines zu frey
weinheim verkaufften güthgen
31 fl 30 xr
It. seint auß der Errungenschafft zu ver güthen
5 fl 7 xr
so dem wolff Judt wegen zugebrachten schulden bezahlt
worden
wie in gleichem waß peter herschbach zahlt worden nemblich
5 fl
hiengegen muß den kindern guth gethan werden wegen deß
verkaufften hauß platz in der Peters gass
75 fl
Summa 346 fl 32 xr
hierahn kombt dem rocken theill zum vorauß 231 fl 2 xr
hat selbst zu fordern wie hier oben specificirt
wegen zu gebrachten mütterlichen schulden
bleiben also nur
hierahn kombt dem schwerth theill
hatt selbst zu fordern wie hier oben Specificirt
bleibt also noch schuldig
dem rockentheill kombt
noch aporte wegen ihrer mütterlichen schulden
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10 fl 7
336 fl 25 xr
224 fl 16 xr
87 fl
137 fl 16 xr
112 fl 8 xr
10 fl 7 xr
122 fl 15 xr

Zahlente schulden
It. bey Niclaß baardt worvor ein acker versetz
haben selbsten zu fordern wegen ihres mütterlichen hauss
It. über lassen die selbe ihrem vatter ihr antheill der
einnehmenden schulden bey Niclaß baardt mit
noch überlassen die kinder dem vatter ihr antheill der
bahrschafft mit
Summa
solche von ihrer völligen schuldigkeit abgezogen bleiben sie
noch schuldig
It. bleiben die kinder dem vatter schuldig wegen verbeserten
felder in der kehl undt bescheidt

12 fl
75 fl
4 fl
15 fl
94 fl
28 fl 15 xr
14 fl

Bahrschafft
It. befinden sich ahn bahrem geldt
hierahn komen den kinder zu ihrem mütterlichen rockentheill
also iedem von beyden kindern
dem vatter aber zum schwerdt theill

45 fl
15 fl
7 fl 30 xr
30 fl

Nota weillen dieses Inventarium undt theillung künftig hien wegen der zweyten
Ehe in betrachtung gezogen werden würdt als ist zu mercken daß die Jehnige
20 fl so gerhardt hemmeß ahn seine Jetzige hauss fraw verwendt (Rand:) auch

geschenckt undt noch schuldig ist von obiger bahrschafft der 30 fl abzu ziehen
undt also zum bey bringen nur 10 fl ein gebracht werden können
Die im feldt stehente früchten sollen nach den hauffen vertheilt undt hier negst
zur nach richt diesem buch ein verleibt werden
wie in gleichen der dieß Jähr wachsende wein
Einnehmente schulden
It. bey Niclaß baardt worvor ein acker versetz

12 fl

Auch ist bey dieser theillung ver abredet worden daß weilen vieleß geldt vor des
vatters undt ältesten sohn kleidung auß geben undt geborgt worden worahn der
Jüngere sohn gleichwohl sein antheill tragen undt bezahlen muss alß soll dem
Jüngeren sohn wan er sich einmahl ver heyrathen wirdt vom vatter zur hochzeit
undt kleydung gegeben werden 30 fl der älteste bruder Christian seinem bruder
wilhelm zur hochzeit geben 15 fl
Einig kleine Mobilien so in die Errungen schafft gehören sein zusammen taxirt
ad 3 fl 48 xr
hierahn kombt dem vätterlichen 2 fl 32 xr dem rocken theill aber 1 fl 16 xr
solches under die kinder ver theilt kombt iedem kind 38 xr
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Anna Maria zubringen in diese Ehe wie folgt
Weingarthen
1 V. im Esselßfuess so Neuer maß, gef. heim, Johannes weber, ausen, georg
zimer zinst Em. 4 V. wein
1 V. 4 ruthen 12 schuh im grispel, gef. oben, H. Jacob Colligß, unden, Lorentz
grün, zinst 15 xr 3 d.
36 ruthen 4 schuh in der kehl, gef. ausen, bechtoldt schaberger, heim, Johannes
fleischer zinst Em. 1 V. wein
1 Morgen 12 ruthen in der hindersten Michelß kauth, gef. oben, henrig lohr,
unden, der gemeine weeg, ist halb geroth undt noch halb wust
Ackerfeldt
1 V. 7 ruthen 9 schuh im affenberg, gef. heim, velten grün, ausen, Matthes
kölsch
28 ruthen 12 schuh in der wolß gass, gef. heim, Peter büser Senior, ausen,
hanß Martin Janß
33 ruthen 13 schuh im affenberg, gef. heim, hanß henrig hattemer, ausen
Diether schmit
15 ruthen 5 schuh im baadt graben, gef. heim, Christian diel aussen, Johanneß
haicken zinst in die spen 2 xr

19 ruthen 12 schuh in der aichen bach, gef. heim, Matthes kölsch, ausen, Niclaß
bleysinger
2 V. 10 ruthen auff der platt gef. heim, lorentz grün, ausen Philip diel
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Wiessen
9 ruthen 6 schuh im deich, gef. ausen, hanß henrig drossen Erben, heim, hanß
henrig Eüller
1 V. 11 ruthen 3 schuh in der Eckelßbach, gef. heim, hanß henrig Eüller, ausen
hanß Jacob schaberger zinst Em. 11 xr
Frucht
5 Virnsel mehl
Virnsel linsen
Wein
4 stück, ein zu last undt ein ohm iede ohm ad 7 fl 30 xr
It. ein halb ohm brende wein ad:
Einnehmente Schulden
bey bernardt deuster wovor ein weingarthen in der pruff versetz
bey Peter herschbach wo vor ein weingarthen im frohn wasser
versetz
bey bernardt schauss wovor ein acker in zwischen rechen
versetz
bey bernardt schauss wovor ein weingarthen im ochsenborn
versetz
bey abraham adt wovor ein weingarthen im klettenberg versetz
bey diether strauss wovor ein acker in der aichenbach versetz
bey Joès diel wovor ein weingarthen in der kehl versetz
bey Joès fleischer wovor ein acker im wock versetzt
bey lorentz lenhardt Erben wovor ein weingarthen in der kehl
bey hanß paul schiffman wo vor ein weingarthen im frohnwasser
Noch bey verschiedenen leuthen außständig
bey lorentz grün wegen des bier kesselß
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7 fl
8 fl
6 fl
7 fl
42 fl 46 xr
7 fl
24 fl 30 xr
48 fl
34 fl
20 fl
61 fl 20 xr
36 fl 40 xr
265 fl 36

Leinwandt
Erstlich 3 stücker Neu ohn verschnitten, theilß flechsen, theilß henffen bestehn
in 80 Ehlen
It. 13 leill dicher, 3 disch dücher, 4 handt zwehlen
It. 8 Manß hembter von meinen mann Seel.
It. 7 küssen zichen
It. 4 manß halß dücher
It. ein manßrockh undt ein paar willene manßhossen undt ein brust lappen
It. ein guth undt grose gestrickte kapp
It. ein barchent bettzig undt 2 hauss gemachte bettzigen ein kindts ober bett
It. ein ober bedt 1 pülffen undt 2 küssen

Zinnwerckh
It. ein mässig, ein halb massig, ein schoppen kann, 2 schüsslen, 2 zinne saltz
kannen
15 leffel, 3 porzeline krüg mit zinne deckel, 4 steine krüg mit deckel
noch ein steinen krug von 5 Maaß
It. ein goldt wag undt ein silbern pettschier
Eysen werckh
It. 3 kropen einer von 4 Maß einer von 3 Maaß einer von 1 Maaß
1 groß eissene pfann, 3 kleine pfanen, 3 eisene schöpff leffel
1 hack messer, ein fleich gawell, ein kuchen pfann undt 3 fuess
2 kessel einer von 4 aymer roth kuper, einer von 8 aymer von gelb kupfer
ein eisener deckel, 2 holtz axten, ein heeb, ein rühr karst, 1 garthen kerstgen
ein stech schüp, ein schauffel schüp, ein Mist gawell, ein mist Cropen,
1 stosseisen
4 küh ketten, ein eissener leichter undt ein Messingen licht butz
12 grosse undt kleine hobel mit den Eissen 2 fich bloch mit 3 Eissen
5 gargell kämb gross undt klein, ein gross scheiben bohr
ein grosser Messingen kranen ein laidt fass dürgen rüsser
2 bädem zirckel von holtz ein groser neuer eissener zirckel
ein Neuw drey sambt dem bohr, 2 Neuwe stracke schneidt Messer ein grumb
schneit messer, ein leng beyell, ein punten bohr ein bender schlag
ein beiß zang, ein riegel bohr, 2 schaben, 2 reith hacken, ein alter
bender balch mit hacken, ein bender zang, ein sprossen bohr
ein span seeg, ein Messingen bandt Messer heft, ein stock haw
ein New fall eissen mit einem dricker, 2 fass stangen, ein Neuw schortz
fell, ein bodem eissen, ein holtz raspel
It.ein schertz hohl
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Holtz Werck
4 Stückfass, 2 öhmige undt ein 2öhmige fass 2 halböhmige fäßger
eines von 8 Maß undt eins von 4 Maß fäßger
2 stück bitten, 3 zulast bitten, ein wäschbitt 1 krauthständer
2 butterfässer, ein drichter, ein wasser bütt, 2 züwer, 2 kleine
büttger, ein alter küchenschanck, ein aymer, ein stoss drock
ein küh kripp, 2 dännene disch, 4 schossbenck, 3 bett Laden
ein gross braw bütt, 2 spin räder, ein virnsel, ein backmuhl
8 bordt, ein blechene giess, 3 back körb
ein Neue dhür, 4 Nussbäume stallen
4 gespan 2öhmige reiff, undt ein gespan stück raiff
100 zwey öhmige fass dauwen, 2 zepff weyden
2 dännen kisten, ein banck kist ein heltzener kennel
1 rück undt ein stange legell
ein blechener heeber, ein gumb, ein reibeisen ein schoppen blech
ein henck schloss, undt ein hechel, ein bügel Eyssen
3 ampeln, ein leicht, 2 kleine blechene drichter
It. vor abgehauen aichene stücker holtz 1 fl 30 xr
It. ein offen stam zu einer spinel ahn ein kelter
Viehe
2 küh, 2 Jährig rindter, 2 kälber von diesem Jahr

Bahrschafft 6 fl
zahlente schulden
It. den 15ter burgemeister vor holtz undt auß den groben
auch noch ahn schatzung
It. hanß Caspar hessel
It. anthon specht
hanß georg zimer
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18 fl
4 fl 30 xr
4 fl

It. ahn besembten acker wie folgt
korn 3 V. 21 ruthen
speltz 3 V. 30 ruthen
gerst 2 V.
It. waß diesen herbst an weinwachß gesamblet wirdt soll diesem Inventario
Einverleibt werden
Ferner zeigten beyde Eheleuth ahn daß sie mit Einander verabredt hätten undt
Eine Donation propter Nuptias oder Donation von dotts wegen oder auch alß
Ehepacten Einige abredt under sich genohmen welcheß sie auch mündtlich
anzeigten., weillen sich nun befunden daß ihr vorhabendes quandum in den
rechten nit aller dingß fundirt alß haben sich obgenante beyde Eheleuth von
Neuem dahien verglichen daß wo falß eines von beyden Ehe leuthen ohne
hinder lassung leiblicher Erben auß diesem Ehe beett mit dott abgehen solte so
soll alß dan auff den fall der Mann zuerst ver stürbe dessen hinderlassene wittib
von ihres manß aigenthumb ohne männigliches Ein undt wieder redten sogleich
empfangen zweyhundert gulden, solte aber der allmächtige gott zu erst über die
hauss fraw anna Maria gebietten undt dieselbe auß diesem zeitlichen abfordern,
so solle dero Ehe Mann gerhard hemmeß Eben falls von seiner hauss fraw
verlassenschafft ohn einiges einwenthen be kommen hundert gulden. worüber
beyder seiths handt dreylich angelobt undt solcher gestalten nach ein oder des
anderen ableben alles steth undt vest ohn einige arglist gehalten haben wollen
Signatum algesheim den 13ten July 1716
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Inventarium über weylandt Christian dhielen verlassenschafft alß dessen hauß
fraw fides nach absterben ihreß obgemelten Ehemannß mit welcher Er durante
Matrimonio 2 kindter erziehlet so noch im leben nahmens Jo(hann)es und Maria,
sich in die zweyte Ehe mit Hanß Caspar Schwind begeben; so durch
H.: Melchior Diemer, Ober: und Jo(hann)es dhiel Unterschultheis, Jo(hann)es
hatemer, Matthes krauß, Theobald lauffenSelle, Johann Wilhelm heeß und hanß
henrich Bob, alle deß gerichts inventirt worden zu Algesheim, so geschehen den
1ten Marty 1717
Der fides ihr zubringen so in erster Ehe zugebracht
Weinberg und äcker
Erstlich 28 ruden in der kell geforcht einseith Johann wilhelm culmann. so weing.
It. 24 ruden in Eselßfuß gef. einseith diether Schmith so weing.
noch 23 ruden weingarten auff der Mauer, geforcht einseith Henrich Schmith.
It. 15 ruden Baumgarten im Badgraben gef. einseith frantz Nell

Waß ?do: ermelte fides in zweyte Ehe zugebracht
Erstlich 2 Viert. acker in der dieffgewann geforcht einseith dhielin Re(lik)ta
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Einnehmendte Schulden
nichtß
Zahlende Schulden
Erstlich an wilhem Mauß
It. an Johann Johann staderman zimmerman
It. ins H. Creutz stiefft nach Mayntz
It. dem H. Schwagern Johan Christoph in Mayntz

6 fl
25 fl
100 fl
40 fl

Hanß Caspar Schwindß zubringen ist
Ahn gelt

15 fl
Ferner Sie fides Beygebracht zur zweyten Ehe

Ein häußlein auff der untersten Bein, sambt einem stälgen, gef. einseith die
gemeine gaß, anderseith hanß henrich Schaberger
Leinwand und Bettungh
imò 4 paar flechsene Leylachen so noch guth,
wovon einß hänffen.
It. 3 paar so gantz verschlissen
It. 7 hembter so vom vatter dagewessen,
wovon 3 verkaufft, die andere 4 an die
die kindter verwendt worden, ehe Sie sich verheurathet
It. It. 4 schlechte handzwehlen
It. ein weisse kult oder deck sambt einer
zwilgen ziegh mit Sprauw gefült.
notandum, sein deß Mannß Seel kleider, seint vor
eingetrettener Ehe verkaufft und verschniden worden.
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Zinnwerck
imò: 12 zinnene deller
It. 4 Schüssel, von mittellgattung
It. ein klein Schüßlein von schlechtenzinn mit ohren
It. 6 Löffell
It. 1 zinnene Salßkann 1 ampell
Eisenwerck
Ein kropffen von 1 maaß,
It. 1 dreyfüsige pfann von 1 Maaß
It. 2 kuchenpfannen, 1 Schmeltzpfann
” 2 schöpfflöffell 2 schäumlöffell
It. 1 kupferner kessell von 4 eymer
” 1 alte hauw und 1 alte stechschüb

Holtzwerck
Ein Schäncklein in der küchen
” 2 schlechte Bethladen
” 1 mittelmäsige kist, 1 tisch Sessell
” 3 lehnene stühl 1 Schemell, 1 stückfaß
” 1 stückbüth. 1 eymer, 1 wasserbüth von
” 2 = und 1 kühebüth von 3 eymer
” 1 Backmuhl
Viehe
Eine kuh, sambt einem 2 Jährigen rindt
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Werckzeugh
Underschiedliche kelhöbel
It. 5 lange und kurtze höbell
It. der stämmzeugh ist nicht viel nutz und abgebraucht
It. 4 Sägen wovon 2 H. Unterschultheisen zugehörig
It. Ein lang = und 1 klob Sägen welche auch H. Unterschultheis dhielen gehörig
It. ein HandBeyell sambt etlichen dreheißen
It. etliche Böhrer, so auch H. Unter Schh. gehörig
(Nachtrag)
Nachdeme H. Caspar Schwindt, gerichtsmann und Gerichtssch(rei)b(e)r alhier in
ao 1725 das vornen im Inventario befindtliche häußlein sambt zugehör auf der
bayn ahn Claudi bolentzen w(ittib) behausung in der flösers gass, so beforcht
einseith Henrich lohr mit seinem gartten und anderseith Michael Creutzberger
vertauscht, so hat ermelter H. Schwind H(erren) gericht ersucht, mann mögte
obberührt auff der bayn befindtliches häußlein taxieren, damit ins künfftig
derentwegen keine misshelligkeit entstehen mögte, alß ist sothanem heüßlein
alles zusammen aestimiert worden pro 200 fl worunter jedoch 30 fl meliorations
kösten mitbegriffen, so Er H. Schwind daran verwendet lauth vorgezeigten
Specification
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Inventarium über Bechthold Schaberger und dessen haußfrauw Christina so
durch H. Ober = und Unter Schultheißen wie auch sambtlichen H. gericht auff
dero Begehren in gegenwarth sein des Schabergers kindter nahmentlich hanß
Jacob, Johannes = und geörg Schabergerß folgendter maßen annotirt und
auffgezeignet worden;
die 29ter Aprily 1717, alß
Erstlichen an Leinwath
3 paar henffene leylacken so guth
2 tischtücher so hanffen
3 handtzwehlen
ahn Bettungh
Ein ober beth so alt
1 alte pülffen
2 küssen so alt
2 alte sprausäck

ahn kupffergeschirr
1 großen ad 4 eymer von rothen so noch guth
1 klein von eymer von gelben so auch guth
Ahn eysenwerck
1 Schöpflöffell
1 eisenen dreyFuß
1 pfann von 2 Maaß
2 kroppen so alt
1 grab karst
1 rühr karst
1 hauw
1 alt achß
1 alt beyell und 1 heb
1 mistgrap und 1 gabell
1 Schöpff Schauffell
1 alt bindtketth
1 kipketh
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Ahn Mehreren eisenwerckh
Ein alt pflug Schaar
Ahn Holtzwerckh
1 alten hindterwagen
3 stückfaß
6 zulästige,
1 öhmig = und 2 halböhmige faß
5 stückbütten
3 ? öhmige bütten
1 alt layell, 1 keeß stäntert.
Ahn Schrein(er)werck
2 Bethladen von dannen so alt
1 alt Backmuhl
1 tisch von nußbaumen holtz
4 dergleichen lehnene stühl
1 alten küchen Schanckh
1 alte keeßkist
1 dannene kist
1 alten Mehlkasten
1 steinernen Sarg
Ahn vieh
1 kuh
4 hinckell
Notandum Disse Inventisation ist nur deßwegen geschehen, damit Er Jacob
Elsasser nach absterben vatter und muttern seel nicht divexiret und wegen eines
mehrerst von denen Schabergischen Erben angefochten werden könne, und Er

vatter also fugs und macht hat solche casn quo zu verkauffen a? in prasutia
supra sut
85

780

Inventarium über weyland quirinus weinemer verlasenschafft als dessen
haußfrauw Anna Maria nach absterben Ihres obgemelten Mannß mit welcher Er
durante Matrimonio 3 kindter erziehlet wovon noch eines nahmens Andreas so
4 Jahr alt annoch bey leben sich in die zweyte Ehe mit hanß Bernard Bolentz
begeben; so durch H. Melchior Diemer Ober= und Jo(hann)es dhiel UnterSchultheiß Johann hatemar, Matthes krauß, theobald lauffenselle, Johann
wilhelm Heeß und hans henrig Bob alle deß gerichts zu Algesheim. So
geschehen den 14ten May 1717
deß Quirin weinemers zubringen so in Erster Ehe zugebracht
Weingarthen
1 V. 7 ruthen 1 Schu im bangert, gef. oben Hanß peter weiner, unden Bechtel
Schaberger und Joès steffen, zinst Em. 1 V. 2 Maaß
33 ruthen weing. auff Johannsberg, gef. heimen Philipp weiner, aussen Anton
Specht, zinst in hiesige kirch 3 alb. 7 d.
Ackerfeldt
°

1 V. 3 ruthen 9 Schu auff den Juden kirchhoff gef. heimen hanß peter
weiner, aussen Matthes kälsch, zinst Em. 1 maaß wein

°

34 ruthen auff Leymen, gef. außen Michel Schweitzer, heimen Niclaß
weiner zinst Em. 1 Maaß wein

3 tio
°

3 V. 28 ruth in der Berger Hall, geforcht unden hanß peter weiner,
oben der graben

°

1 V. 25 ruthen 6 Schu in der Michelskauth, gef. oben hanß peter
weiner, unden Joès steffan
36 ruthen in der 2ten kurtzgewann, gef. außen H. hägeleins Erben,
heimen H. peter droßen Re(lik)ta
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Äcker
°

1 Viert. 24 ruthen 5 Schu im schollen, gef. außen der sandtgraben,
heimen hanß henrich schaberger, zinst ins baumeisterbuch 6 d. und in
die Spän 1 alb. 6 d.

°

1 V. 24 ruthen auff steinet, gef. heimen peter Janß und Joès Pfeiffer,
aussen henrich Morgestern und peter büser Junior

°

1 V. 11 ruthen ohngefehr in der aichenbach, gef. heim, Friderich
Clementz aussen wendel hellmeister
noch 1 Viert. 3 ruthen 9 Schuh auff dem Juden kirchhoff so gegen die
puncto 3 tio gemelte 3 V. 28 ruthen in der Bergerhall eingetauscht
worden.

Wiesen
°

1 V. 2 ruthen 3 Schu im Siedell, gef. aussen hanß philipp weiner, heimen
hanß henrich piroth
Waltungh

Waß die waltung anbelangen thut, haben selbigen die Erben gemeinschafftlich
zu genießen
Ahn passiv Schuldten
hat Ermelter quirin pro quota an Einem Cap. ins Stephans stifft nach Mayntz zu
zahlen 16 fl 52 xr
der Anna Maria ihr zubriengen, so in Erster Ehe zugebracht.
Weingarthen
1 V. 25 ruthen 8 Schu im gehaw weegh, gef. oben der gemeine weegh, unden
diether Schmith, zinst Em. 2 V. 2 Maaß wein
Ackerfelt
34 ruthen 5 Schuh in der uffsegewann, gef. heimen Maria Margaretha drenin,
aussen Michel Schieffmann.
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Äcker
°

26 ruthen 10 Schuh in der Bergerhall, gef. aussen bechtel Schaberger,
heimen hanß Jacob lembser

°

3 V. 28 ruth in der bergerhall, gef. unden Maria Margaretha drenin,
oben niclaß weiner zinst H. von greiffen Clauw 1 xr
1 V. 25 ruthen 6 Schu in der Michelßkauth, gef. oben Maria Margaretha
drenin, unden niclaß weiner

°

2 V. 30 ruthen 13 Schuh in der krumgewann, gef. heimen niclaß weiner,
aussen Maria Margaretha Scheffin, zinst Em. 2 Maaß wein

°

1 V. 9 ruthen 1 Schuh in der lehngewann, gef. aussen H. drossen
Re(lik)ta heimen gerhardt büser
31 ruthen im niederklopp, gef. heimen Johann wilhelm heeß, aussen
hanß henrich becker junior
Wiesen

°

28 ruthen 9 Schuh im deich, gef. aussen Maria Margaretha drenin, heime
niclaß weiner zinst Em. 3 Maaß wein
Waltungh

waß die waltung anbelangen thut, haben selbige die Erben gemeinschafftlich zu
genießen.

Ahn passiv Schulten
hat ermelte Anna Maria ahn einem Capl. Bey einen hochw. St. Stephans stiefft
in Mayntz pro quota zu zahlen 16 fl 52 xr
Notandum; weilen Ermelte Anna Maria ihr Lauth theilzettel zu dromersheim
Ererbteß guth gegen obgemelte der Maria Agneti neusin dahier zu theil
gefallenen güther vertauscht und anneben derselbigen annoch heraußgeben
müssen 37 fl; alß seint solche Bey vorfallendter abtheillung per quota zu
bonificieren
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Ferner hat selbige wegen ihr zu dromersheim ahn zwey theill häuslein zutheil
gefallenem ahntheil so verkaufft ahn barem gelt zugebracht 49 fl 10 alb.
Specificatio waß durante Matrionio erwunden worden
Ahn Leinwath
2 hanffene= und ein würkenes leylach
1 tischtuch so gebilt
deß Mannß hembter seint an daß kindt verwendt worden
ahn kupfergeschirr
1 roth kupfernen 4 eymer haltendten kessel
ahn Eisenwerck
1 eiserne pfann von 1 Maaß
1 Schmeltzpfann
1 Schöpfflöffell
1 hack und 1 Schüp
Ahn holtzwerg
2 neue zulästige faß
Ahn vieh
1 kuh und 1 kälbgen von diesem Jahr aest. ad 10 rthlr.
ferner seint auch durante Matrimonio ahn Schulten gemacht worden 19 fl so
Matthes weinemers Re(lik)ta annoch außständtig
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Inventarium über weylandt Maria Dorothea Jacobin verlassenschafft, alß dero
Ehemann henrich Jacob nach absterben seiner obgemelten haußfrauen mit
welcher Er durante Matrimonio 2 kindter erziehlet, welche noch im leben,
nahmens Anna Maria und Appolonia, sich in die zweyte Ehe mit Stephen Barths
Re(lik)ta nahmens Magdalena Begeben so durch H. Melchior Diemer ober= und
Joès dhiel Unter Schultheisen, Joès hatemer, Matthes krauß, theobald
Lauffenselle, Johann wilhelm heeß und hanß henrich Bob alle deß gerichts zu
Algesheim Inventirt wordten. Algesh. den 25ten 9bris 1717
Weingarten
19 ruthen 3 Schuh in der kähl, oben Lorentz grün aussen stoffel grün

21 ruthen 6 Schuh in der kähl, oben Joès peiffer unten frantz hattemer
1 Viert. 26 ruthen 6 Schuh in der kähl oben peter keffer, unten Michel
Creutzberger
2 Viert. 37 ruthen 11 Schuh im attig, oben peter ochß unten Marin Jantz
31 ruthgen 6 Schuh im winckel, aussen wendel damthon, heimen Joès Müller
äcker
1 V. 8 ruthen auff dem untersandt, aussen H. philipps hettinger, heimen Albert
Engell.
1 V. und 5 schuh in der lehegewann, aussen peter keffer, heimen pastorey guth.
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1 V. 4 ruthen 6 Schuh in der lehgewann, außen peter Büser heimen wendel
Schaberger
1 Viert. 21 ruthen in der lehgewann, aussen Jacob Michelis heimen peter weber
1 Viert. 6 ruthen 3 Schuh am fluthgraben, aussen velten grün, heimen Closter
St. Clarae.
1 Viert. 16 ruthen 1 Schuh im steinweingert, aussen H. valentin höglein, heimen
Niclaß hassemer
31 ruthen in der Bein, aussen der Wegh, heimen angewendig
21 ruthen auff dem klopp, aussen quirinus Schauß, heimen dietherich Schmitt.
1 Viert. 4 ruthen auff dem palmstatt, aussen Schuhlguth heimen wilhelm heeß
1 Viert. 30 ruthen im pletterwegh, außen paulus dhielen wittib, heimen niclaß
lindt.
29 ruthen 6 Schuh im Schell, aussen Lorentz grün, heimen paulus Müller
21 ruthen 8 Schuh in der siltz, aussen hospital, heimen velten grün
1 V. 4 ruthen in der kähl, oben Mathias kilian unten Joès Ochstatt
3 V. 5 ruthen auff dem bumbß, oben friderich Clemens, unten hanß peter ochß
1 V. 6 ruthen im westersgalgen, oben Joès hattemer unten peter keffer.
1 Morgen 1 V. 14 ruthen in der Algeschlag, oben geörg zimmer, heimen H. Elias
Becker.
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1 V. 24 ruthen in der Algeschlag, aussen peter keffer, heimen henrich küchler.
36 ruthen 11 Schuh in der Algeschlag, aussen H. philipps hettinger, heimen
henrich becker Senior
1 V. 32 ruthen 12 Schuh auff dem leimen, aussen Joès rüssell, heimen
H. Doctor knappen Erben

1 Viert. 20 ruthen auff dem leimen, aussen peter Jacob, heimen Jacob Micheliß.
25 ruthen daselbst, aussen wilhelm Mauß und niclaß herschbach, heimen
wilhelm Mauß.
24 ruthen auff der kühruh aussen quirinus dross heimen der wegh, so drumbt.
1 V. 11 ruthen auff den 5 örthern, aussen hanß wolff domberger, heimen peter
keffer.
15 ruthen 4 Schuh im sesen, außen Velten hellmeister, heimen Matthes krauß.
1 V. 10 ruthen 8 Schuh im Biengerpfadt aussen wendel hellmeisters Wittib,
heimen paul dhielen wittib.
1 V. 28 ruthen am Biengerpfadt, aussen henrich hattemer Sen. heimen wendel
hellmeisters Re(lik)ta.
2 V. 2 ruthen 12 Schuh im Bingerwegh, aussen H. gemming, heimen Claudi
Bolentzen Re(lik)ta.
2 V. 36 ruthen 6 Schu im trappenschieser, aussen Caspar thomaßen Wittib,
heimen Dominic vincentz
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klaüer und wiesen
1 V. 7 ruthen im siedell, aussen henrich köhler, heimen der graben.
2 V. 7 ruthen daselbst, aussen frantz hattemer, heimen velten lebeißen.
1 V. 34 ruthen 11 Schuh im teich, aussen Lorentz grün, heimen Albert Engell.
Hauß Hoff und zugehör, ist dem vatter vigore testamenti nießbräuchlich ad dies
vitae nebst einem kindtertheill überlassen worden
Mobilia
an Weißzeugh
6 paar Leylachen. 2 gebilte tischtücher 1 alt tischtuch
2 handzwehlen so gebilt. 6 hembter, 3 säck.
der Mutter seel. kleiter haben die Erben vermögh theillzettell getheilt
ahn zinn
5 deller. 1 klein Schüsselgen. 5 Löffell. und 1 salßkann
an kupffer
1 großen kessell von 4 eymer
1 klein kesselgen von 1 eymer
ein blechene gieß, und 1 leucht
an eisenwerck
1 Bratkropffen so neu. 1 kropffen von 1

Maaß.

1 dreyfüßig pfann von 2 Maaß. 1 kuchenpfann.
1 Schmeltzpfann. 1 Schaumlöffell. 1 Scheplöffell.
1 fleischgabell. 1 ampell. 1 mistgabell. 1 kroppen.
1 grab= und 1 rührkarst. 1 stech= und 1 Schauffellschüb.
1 ax 1 heb. 1 beyell. 1 heugabell. 1 hohl. 2 kipp=
und 1 Bindtkett. 2 kühe= und 2 ochsenketten. 1 byell
eisen sambt den staahl.
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Holtzwerckh
1 forder= und 1 hinterwagen so schlecht sambt zugehör
1 Pflugh sambt zugehör.
1 stück= und 7 zulästige faß. 2 halböhmige=
1 anderthalb öhmig. 1 ladfaß. 2 kühbütten.
Viernsell. 1 lägell. 1 trichter. 2 stückfaß= und
4 zulästige bütte. 1 eymer. 1 butterfaß
Schreinerwerckh
1 schlechte bettlad. 1 küchenschanck so schlecht.
1 dennene kist. 1 Schemell. 2 spinnräther.
daß Ehebett ist dem vatter sambt zugehör alß letztlebendten überlaßen wordten.
an früchten
11 Mltr. korn. 7 Mlt. gerst. 1 Mltr. Erbeß.
2 Mltr. Spelß. haber und wicken Mltr.
1 Viernsell sommer rab. und 1 Mltr. linßen
an wein
seint in allem vorräthig gewessen 15 ohm
an stroh
wegen deß strohs haben sie sich lauth theillzettelln mit dem vatter verglichen
Activ Schulten
seint in allen 144 fl vorräthig gewessen, alß bey quirin Schauß 10 fl. bey peter
Weber 8 fl. bey friderich Clemens 32 fl.bey philipps weiner 18 fl. bey peter Jacob
15 fl. bey peter büser 11 fl. und bey peter dott 50 fl
paßiv=Schulten
seint in allem vorräthig gewessen 31 fl. alß H. Johann koch 10 fl.
Michel nüßler 5 fl. henrich Simon 5 fl. wolff Juden 5 fl und
H. Johann henrich Bob 6 fl.
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an viehe
2 ochsen. 2 kühe und ein Mutterkalb
4 hienckell und 1 hahn
Nun folget waß Jedem zu loß gefallen alß
Erstlichen dem vatter henrich Jacob

an weingartten.
19 ruthen 3 Schuh in der kähl, gef. heim Lorentz grün, aussen stoffel grün.
31 ruthen 6 Schuh im wienckell, aussen wendel damton, heimen Joès Müller,
zinst Em. 1 V. wein und 13 xr 2 d.
welche beydte weing. der vatter pro quota gezogen und den anderen beydten
kindtern die übriche weing. Mütterl. für ihr ahntheil gelaßen.
äcker
20 ruthen 2 schuh auß 1 V. 5 Schuh in der lehegewann, gef. aussen peter
keffer, heimen Appolonia.
30 ruthen 8 Schuh auß 1 V. 21 ruthen in der lehngewann, aussen Jacob
Micheliß, heimen Appolonia zienst ins Bienger hospital an 2 Maaß wein die
helfft mit 1 Maaß 1 Schoppen.
1 Viert. 16 ruthen im steinweingert, gef. aussen H. valentin höchlein, heimen
niclaß hassemer zienst Em. 1 Viert. 1 Echtmaaß wein.
25 ruthen 3 Schuh auffm klopp, heimen diether Schmitt, zienst Em. 1 V. wein
6 xr 1 d.
1 V. 4 ruthen auff dem palmstatt, aussen Crucis althar, heimen H. wilhelm heeß.
zinst Em. 1 V. wein
790

22 ruthen auß 1 V. 4 ruthen in der kähl, unten Joès ochstatt oben Anna Maria,
zienst Em. 1 V. wein.
1 V. 31 ruthen 5 Schuh auß 5 V. 14 ruthen in der Algeschlag, gef. oben
Appolonia, unten H. Elias Becker, zinst Em. 4 Viert. wein.
32 ruthen auß 1 Viert. 24 ruthen in der Algeschlagh, gef. aussen peter keffer,
heimen Anna Maria
1 Viert. 1 ruth 10 Schuh auß 3 V. 5 ruthen auffm bumbß, gef. heimen peter
ochß, aussen Appolonia.
1 V. 1 ruth 6 Schuh auß 2 V. 2 ruth 12 Schuh im Biengerwegh, gef. aussen
H. gemming, heimen Anna Maria.
38 ruthen 12 Schuh auß 2 V. 36 ruthen 6 Schuh im trappen-Schießer, gef.
aussen Caspar thomaßen Re(lik)ta heimen Appolonia.
1 V. 32 ruthen 12 Schuh auff Leimen, aussen Joès rüssell, heimen H. Doctor
knappen Erben.
34 ruthen auß 1 Viert. 28 ruthen am Binger Pfadt, gef. aussen hanß henrich
hattemer Senior, heimen Anna Maria, zienst Em. 10 xr.
Clauer
1 V. 3 ruthen 8 Schuh auß 2 Viert. 7 ruthen im Siedell gef. heimen velten
lebeisen, aussen Appolonia

Wiesen
37 ruthen 5 Schuh auß 1 V. 34 ruthen 11 Schuh im teich gef. aussen Lorentz
grün, heimen Anna Maria
Mobilia
4 paar Leylachen. 2 gebilte tischtücher, 1 alt tischtuch, 3 säck
die Mutter seel. kleiter Betreffendt hat solche der vatter beiden kindtern unter
sich zu vertheillen überlaßen.
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an Zinn
4 deller. 3 löffell. 1 salßkann.
an kupffer
1 grosen kessel von 4 eymer: aest. 4 fl
1 klein gelb keßelgen von 1 eymer so alt
1 alte gieß und 1 leucht, zusamen ad 27 alb taxirt
(Summe) 4 fl 27 alb
wohrahn dis loß nach deducirung seines Schwert= und eines kindttheils der
dochter Appolonia zu zahlen ihr quantum.
eisenwerck
1 Bradkropffen ad 1 fl 1 kropffen von 1 Maaß
ad 12 alb.: 1 dreyfüsig pfann von 2 Maaß 10 alb.
1 kuchepfann 12 alb. 1 Schmeltzpfann 2 alb.
1 Schaumlöffell 1 alb. 1 Schepplöffell 2 alb.
1 fleischgabell 2 alb. 1 ampell 3 alb.
1 mistgabell und 1 krappen 10 alb.
1 grab= und 1 rühr=karst 22 alb.
1 stech= und ein Schauffell schüb 20 alb.
1 achß und 1 heb 15 alb. 1 beyell 5 alb. 1 heugabell 2 alb.
die hohl ist im hauß und zu keiner theillungh gelaßen wordten.
2 bindtkett= und zwey binndketten ad = 2 fl
2 kühe und 2 ochsen ketten ad 24 alb.
1 Bigelleisen sambt stähl 8 alb 1 stoßeisen
(Summe) 8 fl
Worvor ebenmäsig nach vätterlichen Schwertß= und eines kindtstheilß
deduction den zweyen kindtern ihr ahntheil zukombt.
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Holßwerckh.
1 forder= und hinterwagen sambt allem zugehör ad 14 fl
1 pflugh sambt zugehör 2 fl Viernsell 8 alb.
1 lägell und 1 trichter 1 fl 10 alb.
1 eymer und 1 butterfaß 15 alb
(Summe) 18 fl 3 alb.
1 teppich ad 1 fl 15 alb
an Schreinerwerckh
1 schlechte bethlad ad 1 fl 8 alb.
1 schlechter kücheschanck 18 alb.

1 alte dennene kist und 1 Schemell 19 alb.
2 spinnräther 1 fl
(Summe) 3 fl 15 alb.
Summa aller vom vatter mit Consens deren Erben erkaufflich angenohmenen
Mobilien (Summe) 36 fl
Worvon der vatter wegen deß Schwerttheils 24 fl und wegen eines kindttheilß
vigore testamenti 4 fl zu empfangen, und der dochter Anna Maria 4 fl wie nicht
weniger der dochter Appolonia 4 fl zu zahlen hat
Holßwerckh
3 zulästige faß, ein 1 öhmig faß, 1 ladtfaß
2 stückfaß= und 2 zulästige büthen 1 kühbüth
Viehe
2 ochsen, und ein mutterkalb 4 hienckell und 1 hahn
an früchten
wegen lauth Inventary vorräthig gewessenen früchten haben sambtliche Erben
sich dahin verglichen, daß der vatter iedem mitErben zahlen solle alß folgt
1 Binger Malt. korn 1 Mayntzer Malt. gerst
1 kumb Erbeß 1 Viernsell Spelß, 1 kumb linsen, und wegen etwaß sommer
rapp 3 alb. 2 d.
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Wein
die vorräthig = gewessene 15 ohm wein betreffendt, soll der vatter nach abzugh
seines Schwert= und eines kindttheilß, den anderen zweyen Erben, Jedem nach
verkauffung dessen in gelt 1 ohm 12 Vrt. zahlen
daß stroh Belangendt, soll der vatter verglichener maßen der dochter Anna
Maria 25 bosen und 25 gefütter stroh= und der dochter Appolonia daß stroh in
natura oder an gelt 1 fl 26 alb. zahlen
wegen deren vermögh Inventary vorhandten gewessenen 144 fl activ=Schulten,
hat der vatter nach deduction seines Schwert= und eines kindttheilß der dochter
Anna Maria 10 fl 26 xr 2 2/3 d. und der Appolonia 10 fl 26 xr 2 2/3 d.
Weilen Er vatter 50 fl wehrendter Ehe wegen verkaufften ockenheimer güthere
beygebracht, alß seint dessen zufolg, auß obigen 144 activ= schulten ihme
refundirt wordten.
Letztlichen die vigore Inventary 31 fl paßiv=Schulten belauffendt, hat disses loß
an solchen zu zahlen 24 fl 6 xr 2 2/3 d. die Anna Maria 3 fl 26 xr 2 2/3 d. und die
Appolonia 3 fl 26 xr 2 2/3 d.
daß Ehebett ist dem vatter alß letztlebendten gelassen wordten.
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daß zweyte loß Anna Maria
Weingarten
10 ruthen 11 Schuh auß 21 ruthen 6 Schuh in der köhl oben Appolonia, unten

frantz hattemer, zinst pro quota Em. 2 Maaß wein.
33 ruthen 3 Schuh auß 1 V. 26 ruthen 6 Schuh daselbst, oben peter keffer,
unten Appolonia, zinst p.q. Em. 2 Maaß wein
1 Viert.19 ruthen weing. und acker auß 2 V. 37 ruthen 11 Schuh im attig, gef.
oben Appolonia, unten Martin Janß.
äcker.
1 Viert. 4 ruthen 6 Schuh in der lehegewann, aussen peter Büser, heimen
wendel Schaberger
25 ruthen 3 Schuh auffm klop, aussen quirin Schauß, zienst Em. 1 V. wein und
6 xr 1 d. an gelt
35 ruthen auß 1 V. 30 ruthen im pletterwegh, gef. aussen paul dielen wittib,
heimen Appolonia
1 Viert. 6 ruthen 3 Schuh am fluthgraben, aussen velten grün, heimen St. Clarae
Closter, zinst Em. 1 V. wein.
22 ruthen auß 1 V. 4 ruthen in der kähl, aussen Mathes kilian, heimen henrich
Jacob.
1 Viert. 31 ruthen 5 Schuh auß 5 V. 14 ruthen in der Algeschlag in der mitt, gef.
einseith henrich Jacob, anderseith Appolonia, zinnst Em. 4 V. wein p(ro) q(uota)
32 ruthen auß 1 V. 24 ruthen daselbst, gef. heimen henrich kücheler, aussen
henrich Jacob.
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1 Viert. 1 ruth 6 Schuh auß 2 V. 2 ruthen 12 Schuh im Biengerwegh, gef. heimen
Claudi Bolentzen Re(lik)ta aussen henrig Jacob.
38 ruthen 12 Schuh auß 2 Viert. 36 ruthen 6 Schuh im trappenschieser, gef.
heimen Dominic vincentz aussen Appolonia.
1 Viert. 20 ruthen auff leimen, aussen peter Jacob, heimen Jacob Micheliß.
34 ruthen auß 1 Viert. 28 ruthen am Biengerpfadt, gef. heimen wendel
hellmeisters Rlta., aussen henrich Jacob zienst Em. 10 xr.
15 ruthen 4 Schuh im sese, aussen velten hellmeister heimen H. Matthes krauß.
zienst St. Clarae Closter 7 d.
Wiesen.
37 ruthen 5 Schuh auß 1 V. 34 ruthen 11 Schuh im deich, gef. heimen Albert
Engell, aussen henrich Jacob.
Mobilia
ahn leinwath 1 paar henffe leylacken
1 gebilt handtzwehl 3 hembter.
wegen der Mutter kleider, haben sich beydte geschwistert dahinn verglichen,

daß diesses loß /: weilen einen leibrock nebst einem anderen rock und
3 bindhauben bekommen / der Appolonia noch herauß geben solle 3 fl und daß
annoch vorräthige in zwey theile getheilt werdten solle.
an zinnwerckh
1 löffell. 1 klein Schüßelgen
.
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an Eisenwerckh
1 stoßeisen.
anlangendt die übriche Mobilia seint solche folgendter maßen verglichen und
taxirt wordten
daß kupferwerck ad
4 fl 27 alb.
daß eisenwerck ad
8 fl
daß holßwerck nebst dem alten wagen und Pflugh ad
18 fl 3 alb.
daß Schreinerwerck ad
3 fl 15 alb.
und ein wüllener teppich ad
1 fl 15 alb.
(Summe) 36 fl
Worvon der vatter 24 fl wegen deß Schwerttheilß und 4 fl wegen eines
kindttheilß zu ziehen.
kommen also diessem loß pro quota 4 fl.
so von dem vatter zu Empfangen hat.
Holßwerckh.
2 zulästige faß öhmig fäßgen.
1 zulästige büd, und 1 kühbüth
viehe
1 kuhe.
daß Ehebeth ist ohnvertheilt dem vatter alß letztlebendten überlasen wordten.
an früchten.
1 Bienger Mltr. korn. 1 Mayntzer Mltr. gerst
1 kumb Erbeß, 1 Viernsell spelß,
1 kumb Liensen und wegen etwaß sommer rapp 3 alb. 2 d.
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Wein
seint vorräthig 15 ohm, worvon der vatter statt Schwerttheilß zu vorauß 10 ohm,
und ein kindtstheil mit 1 ohm 12 V. zu empfangen, kommen also ebenmäsig
diessem looß pro quota 1 ohm 12 V.
worfür daß gelt nach verkauffungh deß weinß iedem Erb vom vatter solle
entrichtet werdten.
Wegen deß Strohß haben sie sich sambtlich verglichen, dergestalten, daß der
vatter dissem loß herauß geben solle 25 bosen und 25 gefütter stroh.
Activ=Schulten
seint in allem 144 fl
hiervon der vatter wegen seines Schwerttheilß 96 fl 40 xr und wegen eines

kindttheilß 10 fl 26 xr 2 2/3 d. zu empfangen.
kommen also diessem looß ebener masen zu 10 fl 26 xr 2 2/3 d. so vom vatter
zu empfangen hat.
paßiv Schuldten
31 fl
wovon dem vatter wegen deß Schwerttheilß zu zahlen zukommen 20 fl 40 xr
und ein kindttheil mit 3 fl 26 alb. 2 2/3 d.
kommen also dissem loß ebener masen zu zahlen
3 fl 26 alb. 2 2/3 d.
so dem vatter müßen guth gethan werdten.
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daß 3tte loß Appolonia
Weingartten.
10 ruthen 11 Schuh auß 21 ruthen 6 Schuh im der kähl, oben Joès peiffer, unten
Anna Maria, zienst pro quota Em. 2 Maaß wein.
33 ruthen 3 Schuh auß 1 V. 26 ruthen 6 Schuh darselbst oben Anna Maria,
unten Michel Creutzberger, zienst Em. p. quota 2 Maaß wein.
1 V. 19 ruthen auß 2 V. 37 ruthen 11 Schuh weingart und acker im attig, gef.
oben peter ochß, unten Anna Maria
Äcker.
20 ruthen 2 Schuh auß 1 V. 5 Schuh in der lehgewann, gef. heimen
pastoreyguth, aussen Anna Maria.
30 ruthen 8 Schuh auß 1 V. 21 ruthen daselbst heimen peter weber, aussen
henrich Jacob, zienst pro quota Em. 1 Maaß 1 Echt. wein.
1 V. 10 ruthen 8 Schuh im Biengerpfadt, aussen wendel hellmeisters= heimen
paul dhielen Rlta.
31 ruthen in der beun, aussen der wegh, heimen ein angewandt, zienst Em. 2 V.
wein
35 ruthen auß 1 V. 30 ruthen im pletterwegh, heimen niclaß lindt, aussen Anna
Maria
21 ruthen 8 Schuh in der siltz, aussen hospital heimen velten grün. zinst
2 Schoppen wein ins Binger holspital.
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äcker
It. 1 V. 31 ruthen 5 Schuh auß 5 V. 14 ruthen in der algeschlag, gef. oben georg
zimmer, aussen Anna Maria zienst Em. 4 V. wein.
36 ruthen 11 Schuh in der Algeschlag, aussen H. philipps hettingers Rlta.
heimen henrich becker Sen.
It. 1 V. 1 ruth 10 Schuh auß 3 Viert. 5 ruthen aussen bumß in der mitt, gef.
einseith Anna Maria, anderseith henrich Jacob.
It. 1 V. 6 ruthen im westersgalgen, oben H. Joès hatemer, unten peter keffer

It. 38 ruthen 12 Schuh auß 2 V. 36 ruthen 6 Schuh im trappenschieser in der
mitt, gef. einseith Anna Maria, anderseith henrich Jacob.
25 ruthen auff leimen, aussen wilhelm Mauß und Niclaß herschbach, heimen
wilhelm Mauß.
It. 24 ruthen auf der kühruh, aussen quirin droß, heimen gemeiner wegh, so
drumbt.
It. 1 Viert. 8 ruthen auff dem unteren sandt, aussen H. philipp hettingers Rlta.
heimen Albert Engell.
It. 1 Viert. 11 ruthen auff den 5 örtheren, aussen hanß wolff domberger, heimen
peter keffer.
Clauer
1 Viert. 3 ruthen 8 Schuh, auß 2 V. 7 ruthen im Siedell, gef. aussen frantz
hatemer, heimen henrich Jacob.
wieß
1 Viert. 7 ruthen im Siedell, aussen henrich köhler, heimen der graben.
Mobilia
ahn Leinwath
1 paar henffen leylacken, 1 gebilt Handtzwehl
3 hembter.
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wegen der Mutter kleider haben sich beide geschwistert dahinn verglichen daß
die Anna Maria, weilen sie den leibrock nebst einem anderen rock und
3 binnhauben zu sich gezogen, diesem loß noch herauß geben solle 3 fl und
daß annoch vorräthige in zwey theil getheilt werden solle.
an zinnwerckh
1 Löffell 1 deller.
anlangent die übrich Mobilia seint solche folgender masen verglichen und taxirt
worden
daß kupfferwerck ad
4 fl 27 alb.
daß eisenwerck ad
8 fl
daß holtzwerck nebst dem alten wagen und pflugh ad
18 fl 3 alb.
daß schreinerwerck ad
3 fl 15 alb.
wegen eines wüllenen teppich
1 fl 15 alb.
(Summe)
36 fl
worvon der vatter 24 fl wegen deß Schwerttheils und 4 fl wegen eines kindttheils
zuziehen, kombt also diesem looß pro quota 4 fl, so vom vatter zu empfangen
hat.
holßwerck.
2 zulästige faß.
öhmig fäßgen.
1 zulästig büd.
viehe
1 kuhe

daß Ehebeth ist ohnvertheilt dem vatter alß letztlebendten überlaßen wordten
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ahn früchten
1 Bienger Mltr. korn tax ad 3 fl 10 alb.
1 Mayntzer Mltr. gerst ad 1 fl 20 alb.
1 kumb Erbeis ad 9 alb.
1 Viernsell spelß ad 7 alb. 4 d.
wegen etwaß sommer raps 3 alb. 2 d.
1 kumb liensen 9 alb.
Wein
seint vorräthig 15 ohm, worvon der vatter statt Schwerttheils zu vorauß 10 ohm
und ein kindtstheil mit 1 ohm 12 V. zu Empfangen, kommen also ebenmäsig
diesem loß p. quota 1 ohm 12 V. worfür daß gelt nach verkauffungh deß weins,
iedem Erben vom vatter solle entrichtet werdten
wegen deß Strohß haben sie sich sambtlich verglichen, also daß der vatter
diesem loß herauß geben solle 25 bosen und 25 gefüter stroh ad 1 fl 26 alb
zusammen taxirt.
paßiv Schulten 31 fl
worvon dem vatter wegen des Schwerttheilß zu zahlen zukommen 26 fl 40 xr
und ein kindtstheil ad
3 fl 26 xr 2 2/3 d.
kommen also dissem loß ebener masen zu zahlen 3 fl 26 xr 2 2/3 d.
so dem vatter guth müsen gethan werdten
Activ Schulten
seint in allem 144 fl
hiervon der vatter wegen seines Schwerttheils 62 fl 40 xr und wegen eines
kindtstheilß 10 fl 26 xr 2 2/3 d. zu empfangen.
kommen also diesem looß ebener masen zu 10 fl 26 xr 2 2/3 d. so vom vatter zu
empfangen hat.
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Inventarium über weylandt stephan Barthß seel. hindterlaßenschafft alß seine
hinterlasene haußfrau Maria Magdalena ad 2da vota geschritten so von
H. Johann Melchior Diemer ober= Joès dhiel Unterschultheis, Joès hatemer,
Mathes krauß, theobalt lauffenselle, Wilhelm Heeß und Johann henrich Bob
inventirt wordten act. Algesheim den 26ten 9bris 1717.
Erst. hauß und hoff in der lang=gaß, gef. oben wilhelm Mauß, unten Caspar
bücheners kindter.
Weing.
It. 28 ruthen 5 Schu im granßberg, oben niclaß barth, unten Joès vogell.
It. 2 V. 3 ruthen auff dem untersten Johannsberg, gef. oben niclaß barth, unten
henrich Eüler.
It. 14 ruthen 3 Schu auff dem Johannsberg, oben niclaß barth, unten peter
weber.
It. 1 V. 17 ruthen 11 Schu auff stoltzenberg, aussen Caspar thomaßen wittib,
heimen niclaß barth.

It. 36 ruthen 3 Schu in der Algeschlag, aussen H. Elias becker, heimen H. Joès
dhiel drumbt auff niclaß barth.
äcker
It. 35 ruthen 2 Schu in der zweyten kurtzgewann, aussen Bernard deuster,
heimen niclaß hassemer.
It. 28 ruthen 8 Schu in der beun, oben henrich köhler, unten niclaß barth.
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It. 29 ruthen im pletterwegh, gef. aussen Dominicus desoi, heimen niclaß barth.
It. 37 ruthen 5 Schu im raubenstein, aussen hospital guth, heimen Mathes
kelsch.
It. 22 ruthen im kletterberg, aussen bechtel wallestein, heimen niclaß barth.
It. 2 V. 32 ruthen 9 Schu in der Algeschlag, aussen wolff domberger, heimen
angewändtig.
It. 24 ruthen 8 Schu in der dauterkauth, aussen Appenheimer gemeindt, heimen
angewändtig.
It. 3 Viert. 28 ruthen 12 Schu in der bamell, aussen Johann dengelers wittib,
heimen Friederich Clemens. so besähmbt.
It. 1 Viert. 10 ruthen im Appenheimer Bingerwegh, aussen peter Jacob, heimen
Bechtel Schaberger
It. 39 ruthen 3 Schu auff steinet, aussen Joès hatemer, heimen Dominc Desoi.
It. 1 V. 10 ruthen 3 Schuh im affenberg, aussen H. Elias Becker, heimen henrich
hatemer Senior.
Wiesen
It. 17 ruthen 3 Schu im deich, aussen Schulwieß heimen niclaß barth.
It. 13 ruthen in der Eckelsbach, aussen Joès Schaußen Erben, heimen niclaß
barth.
Mobilia
tuchwerck
Ein federn= ober= und unterbeth, worvon daß obere guth, daß andere schlecht.
5 paar henffen leylacken.
1 gebilt tischtuch. 1 gebilt handzwehl, 39 ehl henffen tuch so gebleicht. 18 ehl
hanffen tuch so gebleicht,
2 zwilge= und 1 graßtücher sack so schlecht.
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Zinnwerck.
ein salßkänngen. 9 löffell.
Kupffer.
einen alten kessell von 3 eymer und

ein klein alt kesselgen von 1 eymer
beyde von gelben kupffer
Eisenwerck.
1 kropffen von 2 maaß
1 kropffen von 1 Maaß
eindreyfüßig pfann von 2 Maaß
ein kuchenpfann. 1 Schmeltzpfann.
ein eiserner löffell. 2 grab= und 1 rühr=
karst. ein stech= und ein Schauffel Schüb
ein hack, ein achß, 2 beyell 2 heben
ein Spansehe. 1 Schemellnagell
ein zugh, ein mistgabell.
2 kühketten. 1 bigelleisen.
frucht.
3 Mltr. korn. 3 Mltr. meehl.
3 Viernsell gerst. 3 Viernsell Spelß.
2 Viernsell Erbeis. 1 Viernsell lienßen
holßwerck.
2 stück= und 3 zulästige faß.
2 einfache öhmige fäßger
1 rücklägell. ein alt bethlad.
2 alte kisten. ein alt dischelgen.
2 dennene Schußbänck. 1 kühbüth
1 zulästig= und 2 stückfaßbüden
1 Melckkiebell. 1 neu viernsell.
1 eymerich büdgen. 2 flegell. 1 waschbüde
1 bachmuhl
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viehe
1 kuhe 1 ochsenrindt so 2 Jahr alt. 1 kalb. und 2 Schwein.
Den wein betreffendt, ist solcher nit Inventirt worden, weilen Sie annoch
Capitalia zu zahlen, und bey verkauff dessen solche abzutragen versprochen.
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Inventarium über weylandt philipp weiners seel. hinderlasenschafft alß seine
hinderlasene Haußfrauw Anna Barbara ad secunda vota geschritten und 4
kindter benantlich Mathes, Anna Maria, hanß henrich und Joès hinterlaßen und
ist niclaß weiner zum vormundt gezogen worden so von H. Johan Melchior
Diemer ober= Joès dhiel Unterschultheis, Joès hadamar, Mathes krauß, theobalt
lauffenselle, wilhelm heeß und Johann henrich Bob inventirt wordten. act.
Algesheim den 18ten January 1719.
Erstl. hauß, hoff und bezierck in der weingaß gef. oben Christian döpperer unten
Joès ochstatt
Weingarten
It. ein Viert. 8 ruthen 10 Schue uff der köhl gef. oben Urban böhms Erben, unten
Joès schaußen Rlta. zienst St. quirin althar 2 V. wein
It. 1 morgen 35 ruthen 10 Schue in der michelßkauth gef. außen H. höglein,
heimen henrich kücheler

It. 34 ruthen auff katzeloch, ausen Andres drehn, heimen peter weiner.
It. 34 ruthen daselbst, aussen bernard Bolenß, heimen Andres drehn.
äcker
2/4 in der 2ten kurtzgewann, aussen Churfürst. hoffguth, heimen lorentz grün
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It. ein Viert. 17 ruthen 8 Schue in der Michelßkauth oben niclaß weiner unten
bernard bolenß.
It. 28 ruthen 9 Schue im raubenstein aussen H. hettingers Rlta. heimen paulus
Morgestern.
It. 2 Morgen 2/4 1 ruth in der Algeschlag, oben die viehtriefft unten bechtel
Schaberger
It. 1 Morgen 20 ruthen in der Eckelßbach, aussen peter Janß, heimen der
gemeine wegh.
It. 2 Morgen

in der bergerhall, aussen Niclaß weiner, heimen der graben.

It. 2 Viert. 27 ruthen im Trappeschießer aussen frantz nell, heimen wilhelm
Mauß
It. 2 Viert. 15 ruthen 6 Schue im ockenheimer wegh, außen peter weiner, heimen
Caspar stumm.
It. 2 Viert. 8 ruthen 12 Schue im Appenheimer bingerwegh aussen Albert Engell,
heimen peter herschbach.
It. 28 ruthen im affenberg, aussen Frantz nell, heimen augustin weisebachs Rlta.
It. 25 ruthen 6 Schue auff steinet, aussen gerhart büser, heimen Joès ochstatt.
Wießen
It. 1 Viert. im Siedell, aussen Anton Specht, heimen bernart Bolens.
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Mobilia
Ein kupfferner kessel von 4 eimer ,
noch einer von 2 Eymer.
ein eiserner kroben von 1 Maaß
ein eysenpfann von einer Maaß
ein Schmeltzpfann
8 zinnene löffell.
2 Mäsig= steinerne krügh.
ein blechene ampell.
ein bindtkett. 3 kippketten.
ein Schemellnagell. ein holßachß, ein beyell
ein heb, ein rührkarst, ein hauw.
ein stechschüb. ein schauffellschüb,
ein mistgraben. ein mistgabell, ein blechene gieß
ein biegelleisen

holtzwerckh
drey bethladen 2 bänck. ein halb viernsell,
ein Bienger Sümmer. 4 zulästige faß,
ein öhmiges und auch ein zwey öhmiges= und
ein halb öhmiges faß, ein stückbüth. und
zwo vier öhmige büden. ein alt un=
brauchbahr stückfaß, ein layell.
ein gestieck züber. ein butterfaß
ein backmuhl, ein alt ladfaß
ein spinnrath, ein Ernd reuther.
ein staubsieb.
ein gantzer wagen sambt liesen, bredt= und
stocklaiter. ein Pflugh mit zugehör.
2 Joch, 2 Joch riemen. 3 küheketten
ein schub kasten, eine Egh ein alter ständer,
ein salßfaß, ein würtzlad, ein alte kist, ein dannener
langer tisch und 2 dergleichen bänck
808

Weißzeugh.
6 leylachen. 4 tischtücher
2 hanßwehlen. 3 gute und 3 alte Säck.
viehe
eine kuhe.
Frucht
3 Viernsell korn.
zahlendte schulten.
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H. dhiel Unterschultheisen
It. wolff Juden
It. Johannes altgräber in Mayntz
die pension vorß Jahr 1718
It. peter ochßen
It. Jost Conrad rheinhart, eisen krähmer in Maintz vor eisenwahr
It. Andreß drehn in Mayntz
It. hanß Caspar hessell zu sporckenheim
It. paul hassemer
It. Dominic desoi
It. henrich hadamar
It. H. Doctor krappen sel. Erben
It. Jud Meyers kindtern
It. H. höglein

58 fl 25 xr
46 fl 32 xr
30 fl
1 fl 30 xr
45 fl 20 xr
8 fl 56 xr
5 fl 45 xr
3 fl 20 xr
31 fl
9 fl
10 fl
13 fl 30 xr
2 fl
3 fl 20 xr

It. Anton specht in Sporckenh.
Inß hohe dhomstiefft nacher Mayntz
rest pension
It. Caspar hessell wegen eines versetzten ackers
It. Dominic Desoi wegen eines versetzten ackers
It. dem weißgräber zu Mayntz
It. Johannes Matle
It. Dominic Desoi wegen eines ackers auff steinet
It. gabriel büschell wegen verfertigten mauerarbeit

17 fl
75 fl
3 fl 45 xr
15 fl
18 fl
2 fl
7 fl 30 xr
7 fl
8 fl

kornschuldt
henrich lohr 1 Mltr. korn
It. Dominic desoi 2 Viernsell korn
Johannes Matle an gerst 1 Mltr. 1 Viernsell
It. Caspar hessell 1 Viernsell korn.
valentin Bolentzen zubringen
Morgen acker im kurtzegraben, gef. aussen velten lebeisen, heimen Joès
Pfeiffer.
It. 1 Viert. wust uff der platt, oben Joìs denglers Rlta. heimen wendel Matle.
It. ein stech= und ein schauffelschüb.
89
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Inventarium
über weyl. Maria Barbara büschlin verlassenschaft, alß ihr Mann gabriel büschel
ad 2da vota geschritten, und sich mit Anna Margaretha verheurathet, da
derselbe zu dieser seiner zweyten fraw nachfolgende kinder gebracht,
Nehmlichen Johannes 7 Jahr, Agnes 6 Jahr und Peter 1 Jahr alt, so geschehen
in beyseyn H. ober schultheissen Melchior Diemer H. Joès Hattemer, H. Matthes
krauss, H. Theobald lauffenseele, H. Wilhelm Heeß und H. velten Wolscheid
sambtl. des gerichts alhier, den 20ten Aprily 1719
Erstl. eine behausung sambt bezirckh auff der obersten beyn, geforcht einseith
Johann Adam Schönberger, anderseith die gemeine gass
Nota ahn diesem hauß haben die kinder erster Ehe vorzüglich 40 fl zu
praetendieren.
ahn Weingartten
1 Vrt. 37 ruthen 1 schuhe in der kehl, gef. aussen Adam Schöneberger,
heimen Dominic Desoy.
N(ota) ahn diesem Weingartten haben die kinder erster Ehe vorzüglich
1/3tel zu fordern.
It. 1 Vrt. Wust in der michelskauth, gef. aussen Paulus dielen Witt(ib)
heimen matthes diel.
It. 2 V. 4 ruthen gerödts auff der Platt gef. aussen Adam Schöneberger,
heimen Niclas Schöffer.
Ahn Äckern
2 Vrt. 9 ruthen in der Algenschlag, gef. aussen henrich küchler, aussen
Dominic Desoy.
ahn Mobilien
2 hänffene leiltücher
2 handtücher einfach gebildt.
Ein küst, ein tisch und 2 vorbänckh.
Ein gantz new kupferner kessel von 3 Eymer.
Ein rothkupferner kessel von einem Eymer.
drey kroppen 1 zwey mässiger, Ein 1 mässiger und 1 Einmässiger.
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Ferner
Ein kuchenpfann, so etwas alt.
Ein dreyfüssige pfann, auch alt
8 zinnene löffel
It. ein stückhbütt, 1 zu lastbütt, 1 lägel, 1 zwey öhmige
bütt, 1 alt dannener Eymer
It. 1 karst, 1 haw, 1 stech schipp, 1 schauffelschipp und
ein schnittmesser
ahn ausstehenden schulden
bey Johannes meyer

4 fl
ahn zahlenden Schulden

unterschiedlichen leüthen hien und wieder zu zahlen 45 fl
Eß ist darbey vorbehalten worden, daß, wann etwan gabriel büschel vor seiner
jetztmahligen haußfrawen Anna Margaretha mit Todt abgehen sollte, dieselbe in
seinem hauß solang den freyen sitz zu geniessen habe, bis sie sich
anderwehrtig wieder verheurathen solte, dahero solang ohnvertrieben bleibet.
90

811

Inventarium
über weyl. Otilia köhlerin verlassenschafft alß Ihr Mann Hanß Henrich köhler ad
Secunda vota geschritten und sich mit Catharina zöllerin verheurathet da
derselbe zu dieser seiner haußfrauw nachfolgendte kindter gebracht,
nemblichen Susanna 21 Jahr, Johann Martin 19, Elisabetha 14, Wendel 12,
Barbara 10 und Margaretha 6 Jahr alt, so geschehen in beysein H. ober
Schultheißen Melchior Diemer H. Johann diel Unterschultheisen, H. Mathes
krauß, H. Johann hadamer, H. theobalt lauffenselle, H. Wilhelm Heeß, H. velten
Wolscheit und Henrich Bob. sambtliche deß gerichts alhier den 25ten 7bris 1719
Erstl. hauß, hoff, scheuer, Stallung sambt gantzen bezirck gef. einseith gemeine
gaß, anderseiths Joès Schnornberger, Niclaß Schmith, Jacob vincenz, Joès
steffen und Henrich Bob

812

Weingarthen
Erstl. 1 V. 10 ruthen in der bruff, gef. oben hans paul
Morgestern, unten velten lebeisen. zienst Em. 2 V. wein.
It. 2 V. 13 ruthen 11 Schue im bangert, geforcht oben ein
angewandt, unten philipps bliesinger
It. 2 V. 23 ruthen daselbst, geforcht oben Joès ochstatt unten
velten grün. zienst Em. 1 V. 2 Maaß
It. 1 V. 15 ruthen im attig gef. oben H. christian futscher unten
H. velten höglein zienst Em. 1 V. 2 Maaß wein.
It. 25 ruthen 2 Schue im Frohnpfadt, oben Joès Pfeiffer unten
Joès fleischer zienst Emi. 2 Maaß wein
It. 37 ruthen 12 Schue uff Cranßberg oben Bernard kälsch
unten Conrad hang, drumbt auff velten lebeisen zienst Em. 2 V.

wein
It. 20 ruthen daselbst, oben ludwich Eben, unten Cornelius
Schnornberger, drumbt auff velten lebeisen zienst Crucis althar
3 Maaß wein.
ist der
frauwen
Catharina
für erblich
zu voraus
vermacht.

It. 2 V. 5 Schue uff Johannsberg, oben Joès hadamer, unten
velten wohlscheit.

It. 33 ruthen 12 Schue im wahnberg oben ludwig Eben, heimen
Joès Müllers Rlta. zienst in hiesige Spenn 7 alb. 7 d.
N(ota)
Mütterlich

It. 1 V. 2 ruthen 12 Schue auff der mauer, gef. oben Joès
boben Rlta. unten Martin Janß, zienst in die Spenn 3 alb. und
Em. 1 V. wein.

N(ota)
Mütterlich

It. 33 ruthen 4 Schue auff katzenloch, heimen Joès Boben
Rlta. aussen wendel wallau.
It. 1 V. 5 ruthen in der odenheck halb geröthß und halb wust,
gef. aussen ein steinrossell heimen niclaß Schmith
N(ota) der wein ist noch nit hiervon Em. zahlt
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äcker
Erstl. 29 ruthen in der kurtzgewann, aussen henrich becker junior, heimen
henrich becker Senior zienst Em. 2 M. wein
It. 1 V. 14 ruthen 5 Schue in der leimenkauth geforcht aussen Churfürst. guth
heimen H. Matthes krauß.
It. 1 V. 5 ruthen in der lehegewann, aussen Niclaß hassemer heimen Matthes
Janß.
It. 38 ruthen 11 Schuhe in der hungerbach, aussen Matthes kilian heimen
Augustin weisenbachß Rlta.
It. 1 V. 18 ruthen in der algeschlag, aussen niclaß kilian heimen Joès boben
Rlta.
It. 1 V. 10 ruthen daselbst, aussen Joès boben Rlta. heimen friderich Clementz.
It. 2 V. 16 ruthen auff leimen, aussen geörg Schaberger, heimen bernard kälsch.
It. 1 V. 5 ruthen 6 Schue alda, aussen geörg Schaberger heimen henrich
Schmitt.
It. 1 V. 10 ruthen daselbst aussen und heimen frantz hadamer.
It. 37 ruthen auff der kühruhe aussen peter ochß heimen ochstatt, drumbt auff
quirin dross
It. 33 ruthen in den kühclaüern, aussen Joès steffen heimen Churfürst. wieß

It. 28 ruthen 4 Schue auff den kühclaüern aussen H. philipps hettinger, heimen
paul Morgestern zienst in hiesige praesens 1 V. wein.
It. 1 V. 13 ruthen auff den 5 örther, oben Joès Schnorberger, unten angewendtig
It. 3 V. 10 ruthen alda, aussen friderich Clemens heimen paulus boley.
It. 36 ruthen in der dieffgewann, aussen H. Joès hadamer, heimen velten
lebeißen.
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äcker
It. 3 V. 28 ruthen auff bescheit, aussen peter weber, heimen Joès denglers Rlta.
It. 1 V. 24 ruthen alda, aussen Joès boben Rlta. heimen Jacob Schaberger.
It. 3 V. 11 ruthen auff dem obern sandt aussen angewendtig, heimen Joès
fleischer zienst Em. 8 alb 7 d.
It. 2 V. 36 ruthen daselbst, aussen Claudi bolentzen Rlta. heimen Matthes kilian
It. 1 V. 5 ruthen alda, aussen diether schmitt heimen wilhelm Schultz.
It. 2 V. 11 ruthen daselbst, aussen henrich piroth, heimen Henrich durst.
It. 1 V. 20 ruthen in der ganß, aussen Michel Xberger (Kreuzberger), heimen
henrich durst.
It. 33 ruthen in der kurtzgewann, aussen velten lebeissen heimen wendel Pfeiffer
zienst ins Jacobßfaß 2 V. wein.
It. 1 V. 31 ruthen auff dem obern sant, aussen Matthes diel, heimen peter ochß
It. 1 V. 16 ruthen 11 Schue am Sporckenh. wegh, die 2te gewann vom
strasserborn, aussen Matthes Janß, heimen Joès ochstatt
It. 1 V. 2 ruthen 10 Schue in der leimkauth, aussen velten hellmeister, heimen
velten lebeisen zienst St. Clarae Closter 2 sest. korn
It. 2 V. 7 ruthen 9 Schue am rithwegh am deich, aussen Dominic desoi, heimen
velten hellmeister.
It. 24 ruthen 3 Schue daselbst, aussen Henrich hadamer, heimen Joès dhiel.
zinst St. quirin althar 5 Maaß 1 d. wein
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Äcker
It. 1 V. 30 ruthen 12 Schue im rittwegh, aussen Dominic desoi, heimen frantz
hadamer.
It. 1 V. 32 ruthen 1 Schue daselbst aussen peter keffer, heimen Albert Engell.
It. 1 V. 15 ruthen in der eichenbach, aussen H. von greiffenclau, heimen Michel
Schieffmann
It. 2 V. in der beun, oben Caspar hessell unten steffen barth zienst Em. 7 V.
wein.

It. 35 ruthen im Schetzell oben H. Joès brauer unten henrich kücheler zienst Em.
2 V. wein
(Rand) ist ebenfalß der frauen Catharina für Erblich vermacht
It. 21 ruthen im Mühlborn, aussen Claudi bolentzen heimen Cornelius
Schnornberger.
It. 29 ruthen auff dem wooch, aussen philipps Herschbach gemeine pfadt,
heimen bechtel Schaberger zienst Em. 2 Maaß 1 d. wein.
It. 1 V. 32 ruthen in dem klopp, aussen peter weber und peter ochß, heimen
velten lebeisen und Matthes krauß zienst Em. 1 V. wein.
It. 1 V. 26 ruthen daselbst, aussen wilhelm heeß, heimen velten lebeisen zienst
Em. 1 V. wein
It. 1 V. 13 ruthen 12 Schue im raubenstein, oben velten lebeisen heimen henrich
Schlesienger drumbt auff diether Schmitt zienst Em. 2 V. W.
It. 2 V 13 ruthen auff steinet, aussen velten lebeißen, heimen Joès hadamer
zienst Em. 2 V. 2 Maaß wein.
It. 2 V. 18 ruthen alda, aussen Joès hadamer, heimen Anton deusters Rlta. mit
dem obern stück zienst H. von greiffenclau 5 V. wein
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Äcker
It. 1 V. 18 ruthen im brunckenmorgen aussen Joès fleischer, heimen henrich
durst zienst Em. 2 V. 2 Maaß wein
It. 1 V. 9 ruthen im puhl, aussen hanß wolff domberger, heimen niclaß hangen
Erben zinst Em. 1 V. 2 Maaß wein.
It. 3 Morgen 30 ruthen auff bescheit, aussen Henrich vogell, heimen Caspar
hessell.
It. 1 Morgen daselbst, aussen angewendig, heimen Albert Engell, not.: ist Em.
den wein noch hiervon schultig.
It. 1 Morgen 9 ruthen in der dauthenkauth aussen vacantguth, heimen
hospitalguth.
It. 6 ruthen 8 Schue im sese, aussen peter büßer, heimen Matthes kälsch
It. 1 V. 17 ruthen 4 Schue im biengerwegh, aussen peter ochß, heimen
H. hettingers Erben zienst Em. 1 V. 2 Maaß wein.
It. 2 V. 23 ruthen alda, aussen geörg Schaberger, heimen H. valentin höglein
It. 1 V. 34 ruthen in der bamell, aussen H. Hettingers Erben, heimen Joès
Pfeiffer
It. 3 V. 22 ruthen im Jacobßstück aussen Michel Xberger, heimen henrich
Schmitt

It. 2 V. 1 ruth im trappenschieser aussen geörg Schweizers kindter. heim
Henrich kücheler
It. 3 V. 11 ruthen alda, aussen philipps dhiel, heimen velten wolscheit
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äcker
It. 1 Morgen 9 ruthen 11 Schue in der rheinhöll aussen Henrich piroth, heimen
frantz hadamer
It. 1 Morgen 1 V. 20 ruthen daselbst, aussen Dominic desoi, heimen Adam holl.
It. 3 V. 13 ruthen alda, aussen H. von greiffenclau heimen velten lebeisen,
It. 2 V. 3 ruthen in der uffsegewann, aussen Henrich piroth, heimen niclaß
herschbach zienst Em. 3 V. 2 Maaß wein.
It. 2 V. 31 ruthen in der hungerbach, aussen quirin hellmeister, heimen Augustin
weisenbachß Rlta. zienst Em. 2 V. 1 Maaß d.
(Rand) N(ota) hirvon ist 1 V. 13 ruthen 12 schue Mütterlich
It. 2 V. 25 ruthen 3 Schue zwischen reggen, oben geörg Schweitzers kindter,
unten henrich kücheler
It. 1 V. 3 ruthen am Creutz, aussen Jacob Michelis heimen peter keffer.
It. 26 ruthen 4 Schue im herborn, oben velten lebeißen unten wilhelm Schultz
zienst 1 M. 1 d. wein
It. 31 ruthen die 2te gewann im herborn, aussen Matthes Schauß und henrich
piroth, unten velten lebeisen zienst Em. 1 V. 1 M. 1 d. wein.
It. 27 ruthen 8 Schue uff steinet, aussen Dominic desoi, heimen Martin Janß.
It. 1 V. 11 ruthen 4 Schue alda, aussen Michel Xberger, heimen friderich
Clementz
It. 37 ruthen 12 Schue daselbst, aussen henrich hadamer Senior heimen wendel
Hellmeisters Rlta. zienst Em. 1 V. wein

818

Äcker
It. 26 ruthen 8 Schue im affenberg, aussen diether Schmitt, heimen theobalt
lauffenselle, zienst in die praesentz 2 V. wein
It. 31 ruthen 3 Schue alda, aussen velten lebeisen, heimen Caspar hessell und
paul dielen Rlta.
It. 7 ruthen am bathgraben, aussen velten lebeisen, heimen wilhelm Schultz
It. 1 Morgen 3 V. 20 ruthen in der algeschlag aussen H. Christian Futscher,
heimen Joès rüssell
Wießen und Claüer
Erst. 1 V. 5 ruthen 6 Schue in der Eckelßbach, aussen paul hassemer, heimen
angewendig.

It. 16 ruthen 11 Schue zwischen bächen aussen velten lebeisen, heimen frantz
wilhelm Culmann.
It. 36 ruthen daselbst aussen angewendig heimen velten lebeißen.
It. 29 ruthen 11 Schue daselbst aussen paul dielen Rlta. heimen Joès Pfeiffer
It. 27 ruthen daselbst, aussen Matthes Schauß heimen bernard kälsch.
It. 28 ruthen Clauer im geschwenn, aussen Henrich = und heimen Joès
hadamar.
It. 1 V. 13 ruthen im scharloch, aussen Martin Janß, heimen geörg Schaberger
It. 33 ruthen im deich aussen friderich Clemens heimen velten lebeißen. zienst
auff den Johannsberg 1 kumb korn.
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wiesen und Claüer
It. 1 Viert. 18 ruthen 6 Schue daselbst, aussen Albert Engell, heimen henrich
piroth
It. 32 ruthen daselbst aussen Schulwieß, heimen steffan barthß Rlta. drumbt auff
Joès weber.
It. 1 V. 20 ruthen daselbst, aussen wendel Hellmeister, heimen Friderich
Clemens zienst Em. 6 alb. 3 d.
It. 1 V. 15 ruthen 11 Schue daselbst, aussen Joès fleischer, heimen Friderich
Clemens.
It. 35 ruthen 6 Schue in der Eckelßbach, aussen wendel wallau, heimen paul
dhielen Rlta.
It. 32 ruthen 2 Schue daselbst, aussen paul dhielen wittib, heimen quirin
hellmeister
It. 22 ruthen 11 Schue in der Eckelßbach, aussen velten lebeisen heimen frantz
wilhelm Culman.
It. 1 Morgen 5 ruthen Clauer im Siedell, aussen velten grün, heimen henrich
hadamer junior
It. 23 ruthen 8 Schue Clauer daselbst, aussen velten lebeißen, heimen henrich
Jacob.
It. 21 ruthen 8 Schue wieß im Siedell, aussen velten lebeisen heimen Matthes
Schauß
It. 1 V. 35 ruthen im siedell, aussen frantz hadamer, heimen angewendig zienst
St. Clarae Closter 7 d.
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Waltungh
It. 1 V. ahn der großen asp, heimen Matthes kälsch, aussen diether Schmitt
ist getrumbt und stöst auff hanß henrich becker

It. 1 V. ahn dem Closter Erbacher walt, heimen quirin wallauß Erben, aussen
Michel Xberger, und der Erbacher Walt.
It. 2 V. gemeinschafftlich mit Martin hadamers Erben, aussen niclaß hassemer
heimen velten grün.
It. 1 Morgen am Frohnpfadt gemeinschafftlich mit Martin hadamers Erben,
aussen peter Janß, heimen H. quirin wallauß Rlta. und H. hellmeisters Erben.
It. 1 V. am Frohnpfadt, heimen H. Michel becker aussen et. ist auch
gemeinschafftlich mit obigen Erben.
It. 3 V. an der steinkauth auch gemeinschafftlich mit obigen Erben, aussen St.
Clarae Closter, heimen H. hellmeisters Erben.
Mütterlich auß obspecificirten güthern.
Weing.
Erstl. 1 V. 2 ruthen 12 Schue auff der mauer, oben Joès Boben Rlta. unten
Martin Janß, zienst in die Spenn 3 alb. und Em. 1 V. wein
It. 33 ruthen 4 Schue auff katzenloch, heimen Joès boben Relta. aussen
wendel wallauw.
It. 1 V. 13 ruthen 12 Schue in der hungerbach aussen quirin Hellmeister, heimen
henrich köhler
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It. ahn dem haußplatz in der pleselßgaß neben dietherich Schmitt so aestimirt
100 fl worahn der Mutter p(er) quota zukommen 5 fl 33 xr 1 1/3 d.
ahn Bahrschafft
vermögh Mütterlichen theillzettell wegen Mobilien und vorräthiger bahrschafft
auch Einnehmendten schulten zusammen
20 fl 11 xr 2 d.
Frucht
ahn korn 1 Mltr. 2 kümb
It. ahn Lienßen 1 kumb
viehe
1 kuhe
wein
2 stückh ohne Faß
zahlendte Schulten
vor gericht= und schreibgebühr 1 fl.
not. wegen verkaufften güthern zu dromersh. eingenohmen 290 fl p(er). quota.
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vätterliche Mobilia
zinnwerck
vätterlich 1 suppenSchüssell 3 deller und 7 löffell.

kupffer und Messing
2 rothe kupffern kessell, einer von 6 und der ander von 4 eymer
(Rand) einer hiervon ist in wehrendter Ehe erkaufft wordten
vätterlich ein Messinge ampell
eisenwerck
vätterlich
erkaufft

Mütterlich
erkaufft

ein Schürtzenhohl
eine große dreyfüßige pfann
noch eine etwaß geriengere pfann
1 Schmelz= und ein kuchenpfann so vätterlich
1 Schöpflöffell, und 1 kroppen von 1 eymer
It. einer von 2 Maaß
It. ein stech= und ein Schauffell Schüb
1 brunnekett 2 kühketten
1 heugabell, 1 mistgabell, 1 krappen
2 rührkärst 3 grabkärst
1 hauw, ein bindt= und 3 kipp ketten
2 vorschläg 2 zughketten 1 achß
1 beyell, 1 heb
holtzwerck.

der wagen sambt allem zugehör sambt pflugh und gesteller aest. 15 fl
7 zulästige faß, 1 öhmig faß
1 ladtfaß, 2 stückbüden 5 zulästige büden
1 lägell, ein bethlad, ein nußbaume tisch
1 kuchenschanck, 1 groser schanck
1 küh= und ein säu büde
3 alte kisten, 1 eymer, 1 alt backmuhl
1 drichter, 2 spinnräther, ein steinerne sargh
1 butterfaß 1 beschlagen viernsell
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ahn Leinwath
It. 60 ehlen hanffen tuch
4 gute hanffene leylacken
1 alt leylack
10 gebilte handtzwehlen
3 gebielte tieschtücher
3 säck

der Mutter sel. kleyter
belangent seint solche
succeßive ahn die kindter
verwendt wordten

ahn Frucht
korn 6 Mlt.
gerst 7 Mlt.
speltz 7 Mlt. wiecken 1 Mlt.
ahn viehe
1 Pferth mit nöthigen geschierr
2 kühe und ein rinth
3 Schweinger
ahn wein ? 1718ter gewächß

Einnehmendte Schulten nichts.
Ahn zahlendte schulten
Erst. Frauw Bauerin in Mayntz
It. auff den hungerbach, am steine Creutz und
Jacobßstückh acker bey Joès boben Rlta. gelehnt
It. auff den kurtzgewann und leimenkauth acker bey
Joès Matle gelehnt
It. auff die lehegewann von niclaß Hassemer gelehnt
It. auff den palmstein und steinet acker von geörg
Culmann enthlehnt
It. auff den wahnberg weing. von meinem Sohn Martin
gelehnt
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150 rthl.
47 fl
19 fl
10 fl
21 fl
16 fl

Continuatio
H. Mattheß kraußen wegen schmittarbeit
Henrich Simon wegen allerhandt außgenohmene
Waar
Wolff Juden alhier
It. wendel wallau schmittlohn
It. auff diß Jährigen wein gehohlt in Mayntz : so aber
mit wein sogleich nach eingethanem herbst
abgetragen
It. ins kornwalthers buch ahn Cap.

5 fl
8 fl
9 fl
3 fl

5 fl

ahn wein
5

stück

Weilen die Susann eine kleine hochzeit bekommen so aestimiert ad 10 fl
allenfalls aber der vatter nit daß verheurathen seiner kindter erleben und Jedem
ein solche Hochzeit ad 10 fl aestimiert halten könne, alß sol Sie Susan denen
anderen geschwistrigen welche noch keine auff allen fall bekommen haben, ein
ergötzlichkeit dergegen thun.
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Nun folget was sie Catharina weylandt Joachim zöllers hinterlaßene wittib alß
dieselbe ad secunda vota mit vorerwehntem henrich köhler geschritten
beygebracht ahn kindere gallus ein stieffsohn von 20 Jahr, Eva Maria 15, Anna
Maria 12, und Christina 10 Jahr alt.
Not.: dem Stieffsohn gallus ist für sein ahntheil und völligen abstandt so vätter=
als mütterlich hinderlasenen güthern, gestattet wordten
Ein Viert. alter Maaß oder 25 ruthen weing. uff der kähl, gef. außen Augustin
wallesteins Rlta. heimen Dominic vincentz. welches von gerichtswegen für guth
gefunden wordten.
Weing.
Erstl. Morgen 5 ruthen 8 Schue auff dem obersten Johannsbergh aussen
Joès hellmeister, heimen Matthes kilian
It. 1 V. 12 ruthen 12 Schue uff Cranßberg, aussen Henrich Morgestern, heimen
Henrich Jacob

äcker
22 ruthen 12 Schue auffm obern sant, oben gemeiner wegh unten niclaß bohl.
Mobilia
ahn Leinwandt
1 flechsern leyduch mit einen modell und
1 flechsenes ohne modell
6 hanffene leylacken so neu
2 alte tieschtücher 4 schlechte handttücher
2 weiße küssen ziechen so guth
2 säck von haußgemacht tuch
zinnwerck
1 alt zinnen kümbgen mit ein deckell so verbrochen
3 deller so alt und 12 löffell.
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kupffer geschierr
1 roth kupfferner kessel von 3 eymer
Eisenwerck
1 Mistgabell und miest krappen
1 große alte 3 füßige pfann.
1 kuchen= und 1 Schmeltzpfann.
1 Schöpff= und ein schaumlöffell
1 rost, ein henckhohl, ein getrehter
eiserner leuchter. ein alte stechschüb
1 krabkarst, ein garten heülein,
1 biegelleisen, ein kroppen von 3 Maaß
und einer von 1 Maß, 1 haspell?
ein groß zimmer Segh, ein schneid segh
ein stoßseegh, 1 bundachß, 1 fällachß
1 winckelleisen, 3 kühketten
Holtzwerckh
1 küchenschanck so doppell
1 dannen tiesch 2 groß = und 1 klein kistgen
1 salßfaß so neu, ein neu stückfaß
und ein alt zulästig faß, ein öhmig fäßgen
ein zulastbüth,
1 alt lägell, 1 zwey eymerichte büde
und 2 bütgen iedes von einem eymer
ein kiebell, ein klein bauch büthe
ein butterfaß, ein eymer, ein
brunnenseil mit der Clamm, 1 kumb
ein klein Mäßgen, eine alte backmuhl
ein keeßreiß, 2 gute und ein altes
spinrath, ein kehrbürst

bethwerck
2 alte ziechen mit wenig federn
2 alte küssen und 1 kindtsküßgen mit schlechten
ziechen.
827

ahn Viehe
1 kuhe und ein drachtbahr rindt
ahn wein
3 zuläst 2 ohm
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Inventarium über weylandt Bernard Schaußen verlassenschafft alß dessen
hindterlassene frauw Anna Maria ad 2da vota geschritten und sich mit Johann
henrich rausch Verheurathet, da dieselbe zu dißem Ihrem Mann folgendte
kindter gebracht, nahmens Joès 13 Jahr, der 2te Claudius 12 Jahr der dritte
hans henrich so 5 Jahr alt so durch H(erre)n Melchior Diemer Oberschultheißen,
Joes dhiel Unterschultheisen, Joès hadamar, theobald lauffenselle, valentin
wolscheit, und Johann henrich Bob sambtliche deß gerichts mit zuziehung velten
löbeißen alß verordneten vormundtß Inventiert worden d. 25ten Juny 1720
Weingarthen
Erstl. 25 ruthen 7 Schue am Frohnpfadt aussen Joès pfeiffer, unten velten
löbeißen.
It. 30 ruthen 11 Schue im grißpell, außen der weegh, heimen H. Collix.
It. 26 ruthen 12 Schue im ochsenborn, aussen hanß wolff domberger, heimen
quirinus dross
It. 17 ruthen im stolzenberg, aussen peter drach, heimen H. Joès dhiel.
Äcker
It. 1 Viert. 14 ruthen auff dem klob, aussen Dominic vincens, heimen pfarrguth.
It. 26 ruthen 9 Schue auff der Baün, aussen peter ochß, heimen paulus
hassemer.
It. 34 ruthen in der leimkauth, aussen Joès Schnornberger, heimen geörg
Schaberger.
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Äcker
It. 32 ruthen im puhl, aussen Joès Schnornberger, heimen quirinus Schauß.
It. 1 Viert. 17. ruthen auff leimen, aussen Caspar hessell, heimen Joès
Schnornberger.
It. 2 Viert. 24 ruthen am Bergergraben, aussen die Viehe trifft, unten
angewändtig.
It. 1 Viert. 23 ruthen in den 5 örthern, aussen Jacob Micheliß, heimen Friderich
clemenß drumbt auff peter weber.

It. 25 ruthen im ockenheimer weegh, aussen Michel Schieffmann, heimen Joès
Schnornberger.
It. 1 Viert. in der rheinhöll, aussen Joès Schnornberger, heimen bernard deuster.
It. 26 ruthen 8 Schue auff steinet aussen wolff domberger, heimen Joès
Schnornberger.
It. daß 4te theill ahn 1 Viert. 6 ruthen in der oberste dieffgewann, aussen wilhelm
Mauß heimen die wießen darahn.
It. daß 4te theill auß 31 ruthen 8 Schue in der untersten dieffgewann, aussen
henrich kücheler, heimen henrich hattamer Senior.
It. 17 ruthen 6 Schue Wießen zwischen bächen aussen N(ota)
(Rand) N(ota) Joès Schnornberger, heimen gemeine Wieß
It. 1 V. im geschwenn, aussen paul dhielen Rlta. heimen dominic Desoy.
Nun folget waß Anna Maria Ihrem ersten Mann see(l). zugebracht.
weing.
Erst. 1 Viert. 3 ruthen 11 Schue im attig, aussen H. höglein, heimen Caspar
hessell.
It. 25 ruthen 4 Schue auff lieden, oben paul Hassemer, unten Augustin
weisenbachß Rlta.
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Äcker
It. 26 ruthen 9 Schue auff der baün, aussen peter ochß, heimen paul hassemer.
It. 1 Viert. 17 ruthen auff dem obern sant aussen Michel Creuzberger, heimen
Claudi bolentzen Rlta.
It. 3 Viert. 25 ruthen in der dautenkauth, aussen quirin dross, heimen philipps
dhiel.
It. 1 Viert. 6 ruthen im ockenheimer weegh, aussen Matthes kilian, heimen
philipps dhieI.
It. 1 Viert. 27 ruthen 6 Schue in der uffsegewann aussen peter weber, heimen
Matthes Jantz.
Cläuer
It. 1 Viert. im geschwänn, aussen paul dhielen Reta., heimen Dominic Desoi
Nun folget waß durante Matrimonio erwunden worden
weing.
Erstl. 2 Viert. uffm öbersten Johannsberg, oben der weegh, unten Matthes
weiners Rlta.

It. 2 Viert. 5 ruthen auff der blatt, aussen philipps bleisinger, heimen H. henrich
Bob.
It. hauß hoff und Bezirck auff der baün sambt bezierckh, oben Martin Janß,
unten Conrad koch.
worahn Sie Anna Maria vorauß 50 fl und wegen einer kuhe 12 fl zu empfangen.
dahingegen Bernard Schauß see(l). ebenfalß von seinem vätterlichen ahn
bahrem gelt zugebracht 82 fl 30 xr.
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vorhandtene Mobilia
zinnwerckh
2 zinnene Schüssell, 1 deller und 6 löffell
Eißenwerckh
1 bindtkett
2 ließen ring. 2 grab= und 2 rühr kärst.
3 kühketten
Ein kuchen= und ein groß dreyfüßig pfann
It. 1 3 Mäßigen kroppen und einen halb Mäßigen
kupfferwerckh
It. ein 3 Eymerigen kessell von rothem kupffer.
Leinwath
2 leylacken von hanff. 1 alten sack
Holßwerckh
6 zulästige fäß, ein drey öhmiges
4 zulästige büthen.
It. ein 2 und ein öhmig faß.
It. ein stangen lägell. It. 1 trichter.
It. 2 kühebüthen
It. 1 eymer und ein brunnenseil mit einer
eisenen Clamm.
It. einen schanck mit 2 gefach.
It. einen alt halben wagen sambt zugehör.
It. einen pflugh sambt zugehör, so zusammen
ad 8 fl aestimirt worden.
viehe
It. ein alter ochß, ein kühgen sambt einem
rindgen so zusamen ad 27 fl aestimirt worden
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Einnehmendte schuldten nichts

zahlendte Schuldten
Erst. Frauw Bauerin ahn Capital
It. pension von 2 Jahr
It. Frauw Anna Barbara kernin in Mayntz ahn Capital
It. hiervon 3 Jahr die pension ad
It. Wolff Jud, alhier an Cap.
noch wegen abgehohlten waaren
It. niclaß hassemer wegen eines auffm sant
versetzten ackerß
It. demselbigen wegen eines in der baün versetzten
ackerß
It. Joès Schnornberger wegen eines auff steinet
versetzten ackerß
It. auff besserung gehohlt bey H. gemming und piroth
It. Henrich Simon wegen einer zwieschen bächen
versetzten wieß
It. lorentz grün 3 Viernsell korn
It. Michel Schweitzer wegen schmittarbeit
It. Joès Adami hardmanns Rlta.
It. dem zimmermann wegen der kelter
It. quirino wolff wegen schmittarbeit
It. Christian hadamar wegen eines versetzten
weingartens
It. paul hassemer
It. H. Johann dhiel UnterSchultheißen
It. Mathes kilian 1 Mltr. korn und wegen eines
verkaufften halben Mltr. kornß
It. demselben an Cap.
hiervon pension von 10 Jahr thut
832

It. ahn kornschaar seint besähmbt
It. ahn gerst
It. ahn Spelß und haber

50 fl
5 fl
40 fl
6 fl
35 fl und ohm wein
2 fl 24 xr.
15 fl
8 fl
8 fl
9 fl
6 fl 30 xr
3 fl 24 xr
1 fl 12 xr
2 fl
24 xr
8 fl
1 fl
2 fl 35 xr
1 fl 30 xr
3 fl
1 fl 30 xr

1 Morgen 1 Viert.
1 Morgen
1 Morgen

Henrich Rauschen zubriengen
Erst. 1 neue kiest und 6 fl ahn gelt
It. an Inventir=gebühr 2 fl 12 xr
It. ahn schreibgebühr
12 xr
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Inventarium
über weyl. Catharina verlassenschafft, alß dessen Ehemann H. Joès Schmitz,
dahiesiger Schuhlmeister ad 2da vota geschritten und sich mit Anna Marina, als
Paulus dielen hinterlassenen Ehelichen Tochter verheürathet, und ihr eine
Tochter Nahmens Maria barbara 3 Jahr zugebracht den 3.ten Janu. a.d. 1721
Erstlichen
ahn baarem geld 94 fl
ahn zinngeschirr
6 zinnern deller, und 6 grosse zinn schisselen.
2 zinnern Nachtgeschirr, ein weyhekesselein, 1 saltzfass.
6 steine gedeckhelte krüg und 4 zinnere leffel
N(ota) dieses zinn ist mit würtzburgh. gemarckh gezeichnet

Messingeschirr
Ein messiner leichter und Weyhekesselein
Leinwandt
4 Newe tischtücher. 4 Newe grosse bettziechen.
3 Newe kleine ziechlein. 2 Newe pfülfenziechen
4 Newe doppelte handtzwehlen.
8 Newe leiltücher. 1 alt leyltuch. 1 alt bettziechen
1 sauber gebilt Taffel tuch
1 New gebilt saubere doppelte handzwehlen
Ein Tisch teppich
ahn Eisengeschirr
1 Eyserner schirrhocken. 1 Clufft. 1 eyserne schauffel
2 brathspiess, 1 rost. 1 klein pfänlein. 2 grosse
pfannen so alt. 3 fewer böckh. 1 butscher.
ein gross kupfferner kessel
ahn bethwerckh.
1 New ober= und 1 New unterbeth.
1 Newer pfülven. 4 Newen küssen
2 Newe kleine küsselein.
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Ahn Holtzwerckh
Ein backmuhl. 4 stiehl. ein Esel mit einer
gurth. 1 schanckh, 1 bethlad. Ein Tisch. 2 spinn
räder. Ein Clavicordium. 7 gross gemahlte
bilder
ahn kleidung.
2 Weiber röckh, wovon ein Newer.
2 Newe schürtz. 2 Newe halstücher und
1 altes. 2 Mutzlein. wovon 1 Newes von Carton
4 säckh und 1 Waschseil.
Notandum H. Joès Schmutz hat bey dieser inventation errinnert, daß, weilen
nach seiner Ehelichen haußfrauen absterben noch ein kind im leben gewesen,
und bald gestorben, Er auch ein mitErb dieses verstorbenen kindts wehre, und
da Er die Erbschafft nur usufructuario zu genissen, so wolte Er davon abstehen
und seiner Tochter Maria barbara hirmit völlig überlassen haben.
Die jetzige sein des H Schmütz nunmehrige hausfraw Anna Maria hat ihrem
Ehemann dato noch nichts zugebracht
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Inventarium
über weyland hannß Peter köhewalds verlassenschafft, als dessen Eheliche
haußfraw anna Catharina zur zweyten Ehe geschritten und sich mit henrich
lenhard verheürathet und zu Ihme nachfolgende kinder Nahmens Johannes 7
und friederich 5 Jahr alt. so geschehen in beyseyn Melchior Diemer ober:
H. Niclas Hettinger unterschulth. sodann Joès Hattemer, Matthes krauss,
theobald lauffenseele, wilhelm Hees, velten wolscheid und henrich bob,
sambtliche des gerichts algesheim den 4ten Janu. 1721.

Erstl. eine behausung in der weingass, einseith Joès Ochstatt, anderseiths fides
Nellin, zinst ins bawmeistersbuch 27 alb.
Weingärtten
27 ruthen 10 schuhe aus 1 Vrt. 7 ruthen 4 schuhe auff der mauer, gef. aussen
H. Zepffgens Erben, heimen anna Catharina köhewaldin, zinst hiesiger
praesentz 3 maas wein.
1 Vrt. 2 schuhe aus 1 morgen 7 schuhe in der michels kauth, gef. fornen niclas
köhewald, hinten anna Catharina köhewaldin.
1 Vrt. 10 ruthen aus 3 Vrt. 30 ruthen auff Johannisberg, gef. heimen anna
Catharina köhewaldin, aussen Niclas köhewald, zinst Em. 2 Vr. 1 Echtmas wein
It. 1 Vrt. halb gerödts und halb wust auff der platt, aussen Joès rüssel, heimen
Peter dott.
Ackerfeld.
It. 1 Vrt. 12 ruthen aus 2 Vr. 24 ruthen 3 schuhe am sporckhenheimer weeg,
aussen hans georg zimmer, heimen anna Catharina köhewaldin.
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It. 38 ruthen 11 schuhe aus 1 Vrt. 37 ruthen 5 schuhe im Sesse, g. heimen
Christian becker, aussen anna Catharina köhewaldin.
It. 1 Vrt. 25 ruthen 14 schuhe in der muhl, heimen michel Schiffmann, aussen,
Velten löbEisen. zinst in hiesige kirch 4 xr
It. 25 ruthen 10 schuhe in der Eichenbach, heimen henrich Pirot, aussen henrich
becker Junior.
It. 1 Vrt. 6 ruthen aus 6 Vr. 35 ruthen 7 schuhe auff steinet, heim Joès kuhn,
aussen anna Catharina köhewaldin, zinst Em. 3 echtm. wein und 7 d.
It. 1 Vrt. 7 Vrt. (ruthen) 5 schuhe aus 2 Vrt. 14 ruthen 10 schuhe in der
Wolßgass, heimen ludwig Eben, aussen anna Catharina köhewaldin, zinst in
hiesige kirch 9 xr
It. 1 Vrt. 10 ruthen 3 schuhe aus 3 Vrt. 30 ruthen 10 schuhe im herrborn, gef.
aussen Niclas köhewald, heimen Catharina köhewaldin, zinst Em. 2 Vr. 2 M(a)s
wein.
It. 1 Vrt. 24 ruthen 8 schuhe aus 3 Vrt. 9 ruthen in der krumbgewann, aussen
Johann Decos, heimen Niclas köhewald.
It. 1 Vrt. 29 ruthen 4 schuhe aus 6 Vrt. 38 ruthen auff dem hundtsbühl, heimen
Johannes kuhn, aussen anna Catharina köhewaldin
It. 2 Vrt. in der Algenschlag, heimen velten grass, aussen H. Ebert frey
Wiesen
It. 2 Vrt. aus 1 morgen im Sporckheimer ried ober der Zeihlen, oben gambach
von geisenheim, unten anna Catharina köhewaldin
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Ahn Leinwandt
vier leyltücher
Ahn Zinn
3 zinnene schüsseln von ohngefehr 5 und 8 leffel.
Ein roth kupfferner kessel von ohngefehr 2 Eymer.
2 Eysen kroppen 1 von 2 und der andere von 1 Maas.
1 kuchen pfanne und ein dreyfüssige pfann von ohngefehr 1 Mas
2 schmältz pfännlein, 1 beyel und ein alte haw, ein
schaumlöffel, 1 mistgabel und krappen, 1 messene
henckampel, 1 bögelEisen.
Ahn viehe
Ein kuhe pro 12 fl geschätzt
Ahn Holtzwerckh
Ein alt zulast fass und 1 alt 2 ohmig fass. 2 alte
stückh bütten und 1 alt ohmig bütt. ein alt dannerer
tisch und 1 alt dannene küst
Einnehmende Schulden
Ø
Zahlende Schulden
Erstlichen verbleiben vermög theyl zettul Sub dato 5ten oct. 1711
dem Joès kuhn noch schuldig
55 fl
It. demselben noch ahn geld vorgestreckht
26 fl
It. ins Barbara Hospital Capital
50 fl
It. noch pension davon pro 1720
2 fl 30 xr
It. Paulus Hassemer alhier schuldig
27 fl
It. noch gedachtem Hassemer wegen besserung
8 fl
It. dem Juden Wolff
6 fl 7 xr
It. wendel wallau
1 fl
It. Johann heicken witt.
2 fl
thutt 177 fl 37 xr
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ferner
It. henrich Simon
It. velten grass
It. Peter mauss
It. Quirin wolff
It. Peter dott
It. Quirin tross
It. dem metzger leydeckher
Summa der Schulden

fl 50 xr
1 fl 10 xr
1 fl 20 xr
9 fl 10 xr
3 fl 30 xr
30 xr
40 xr
t(utt)
17 fl 10 xr
194 fl 47 xr

Nun Folgt, was Anna Catharina, alß hannß Peter köhewalds hinterlassene wittib
zu Ihme in die Ehe gebracht, und von ihrem vatter zu ockenheim friedrich
weingartten bekommen, als nehmlichen

Weingartten
Erstl. 2 Vrt. im Katzenloch zu ockenheim, gef. aussen Melchior Steinbronnen,
heimen wilhelm scheider.
It. 2 Vrt. wust im lauberstall alda, heimen Wilhelm Theobaldi, aussen H. fabritius.
Ahn baarschafft
Erst.
It. noch vor einen ochsen
It. wegen eines rindts
It. wegen schwein
It. noch auff 2. mahl
Summa
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25 fl
21 fl
5 fl
7 fl
21 fl
79 fl

Hierauff folgt, was henrich lenhard in diese Ehe, als Er sich mit obgemelter anna
Catharina verlobt, gebracht hat, nehmlichen
Weingartten
- 20 ruthen in der Michelskauth, oben Paulus lenhard, unten Andreas weiss.
It. 29 ruthen auff Cazenloch, unten Paulus lenhard, oben lorenz lenhards witt.
It. 1 Vrt. alter maas auff Cransberg, aussen H. Höglein, heimen Er selbst.
It. Sechß zeihlen über zwerg aus einem weingartten in der Michelskauth, heimen
Er selbst, aussen lorenz lenhards witt.
It. 2 Vrt. halb gerödts und halb wust in der michels kauth, aussen Niclas kilian,
heimen martin thomas
It. 2 Vrt. Wust auff der platt, aussen Henrich köhler, heimen Adam
Schöneberger.
Ackerfeld.
- 24 ruthen 7 schuhe in der Eichenbach, aussen Paulus lenhard, heimen
andreas weiss
Zahlende Schulden
dem Dominic Desoy schuldig
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5 fl 10 xr

Erb und Abtheilung
über weyl. H. Johannes diel gewessenen untersch(ultheiß). alhier so under
seine vier Nachgelassene Erben benandtlich Anna Maria dessen zweyte
Eheliche hausfraw so dann tit. H. Christoph dhiel Churmayntz. Stattgerichts
Asessoren, Sussanna alß Johannes vogels Eheliche hausfraw, und Christian
Dielen hinderlassenen tochter Anna Maria vertheylt worden.
So geschehen in beysein H. Melchior Diemer ober= Johan Nicolaus Hettinger
Underschultheiss so dann Joès Hattemer, Matheß krauß, Theobalt lauffensellen,
wilhelm Hees, valentin wolschied und Henrich bob, sambtliche des gerichts
Algesheim den 11ten Jan. 1721.

Erstlich ist zu wissen daß H. Joès Diel see(l). Ein testament auffgericht krafft
wessen seine haußfraw Anna Maria Nebst Ihrem gebührenden 1/3tel noch ein
kindtstheyl mit Ihrem aportato und andern haben solle, weilen sie Nuhn auff so
thanen kindtstheyl renuncyrt so hat es dann im übrigen vi testamenti sein
verbleiben und mann die abtheylung vorgenohmen alß folgt.
Eine behaussung sambt zugehör auff der understen bein so beforcht einseith
gemeiner reyel anderseiths ebenfallß.
Nota so thane behaussung hat die wittib Anna Maria lebenslang zu geniessen
nach Ihrem todt aber fallet es auff die obbenambste drey kinder in drey gleiche
theyl zutheylen anheim Jedoch ist sie wittib verbunden alle auff solche
behaussung haftende beschwehrten Jährlich abzutragen und im baw zu
unterhalten
841

Ahn Weingartten
1 Vrt. 12 ruthen auß 3 Vrt. 36 ruthen auff dem bumbs unden H. Doctor knappen
Erben oben Joès vogel
It. 1 Vrt. 14 ruthen auß 2 Vrt. 28 ruthen auff Cransberg oben Wilhelm Maus
unden Joès vogel.
It. 1 Vrt. 6 ruthen 13 schuhe aus 2 Vrt. 13 ruthen 10 schue in der Abbtey heimen
Peter Schraub aussen Joès vogel.
It. 1 Vrt, 20 ruthen aus 3 Vrt. in der odenheckh aussen H. hoffrath höglein unden
Caspar hessell und heimen Joès vogel
Ahn äckhern
It. 37 ruthen in der algenschlagen heimen geörg Zimmer aussen Joès vogel
It. 32 ruthen 3 schue aus 1 Vrt. 24 ruthen 6 schuhe im Seesen aussen
H. Henrich bob heimen die Anna Maria.
It. 26 ruthen im affenberg aussen lorentz grün heimen H. Philipps hettingers
Erben.
diese vorbeschriebene weingärtten und äckher seindt der Mutter Anna Maria zu
theyl gefallen
It. 30 ruthen 12 Schue im heerborn oben Henrich beckher Senior unden Joès
blum.
It. 20 ruthen 13 schuhe wiessen im Taich aussen Joès Pfeiffer heimen
H. Dominic Desoy.
Nota den letzten ackher im heerborn und diese wiessen hat die Mutter
lebenslang zu geniessen
nach Ihrem todt fallen solche zwey stückher wieder auff die kinder.
folgt was denen kindern ahn güthern zu kommen
Ahn Weingärtten
H. diel

1 Vrt. 12 ruthen aus 3 Vrt. 36 ruthen auff dem bumbs unden die
Mutter oben Joès vogel.
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Joés vogel

It. 1 Vrt. 12 ruthen aus 3 Vrt. 36 ruthen auff dem bumbß unden
H. Richter diel oben Johannes Roth.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 14 ruthen auff lieden oben der weeg unden Nicolaus
kilian

Joès vogel

It. 1 Vrt. 14 (ruthen) aus 2 Vrt. 28 ruthen auff Cransberg oben
die Mutter unden Henrich beckher Senior

Anna Maria

It. 1 Vrt. 10 ruthen auß 2 Vrt. 20 ruthen auff stoltzenberg oben
Schaussen Erben unden H. dhiel

H. dhiel

It. 1 Vrt. 10 ruthen auß 2 Vrt. 20 ruthen auff stoltzenberg oben
die Anna Maria unden Adam Holl.

H. dhiel

It. 1 Vrt. 39 ruthen 9 schue ackhers in der algenschlag aussen
H. Wilhelm hees heimen Wolff domberger.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 1 ruth 14 Schue auß 2 Vrt. 3 ruthen 12 schue in der
algenschlag aussen stephan barth heimen Joès vogel

Joès vogel

It 1 Vrt. 1 ruth 14 Schue auß 2 Vrt. 3 ruthen 12 schue in der
algenschlagen aussen Anna Maria heimen die Mutter.

Joès vogel

It. 1 Vrt. 6 ruthen 13 schue aus 2 Vrt. 13 ruthen 10 schue in der
Abbtey heimen die Mutter aussen Caspar stummen w(ittib)

H. dhiel

It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schue aus 2 Vrt. 18 ruthen 12 schuhe im
Hippel oben H. hettingers Erben unden Anna Maria

Anna Maria

It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe aus 2 Vrt. 18 ruthen 12 schuhe im
Hippel oben H. diel unden bernard deüster.

Anna Maria

It. 26 ruthen 3 schuhe aus 1 Vrt. 12 ruthen 6 schue im attig
oben mathes kilian unden Joès vogel

Joès vogel

It. 26 ruthen 3 schue aus 1 Vrt. 12 ruthen 6 schue im attig oben
die Anna Maria unden leonhard hertzog

H.dhiel

It. 31 ruthen im Winckhel aussen Paulus boley heimen mathes
vooß.

Joès vogel

It. 26 ruthen 10 schuhe aus 3 Vrt. in der odenheckh unden die
Mutter oben H. diel.

H. diel

It. 26 ruthen 10 Schue aus 3 Vrt. in der odenheckh oben Anna
maria unden Johannes vogel.

Anna Maria

It. 26 ruthen 10 Schue aus 3 Vrt. in der odenheckh oben
gemeiner weeg unden H. diel
Ahn Äckhern

H. dhiel

1 Vrt. 9 Schue aus 2 Vrt. 1 ruth 3 schue in der ganss aussen
frantz Nell heimen Joès vogel
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Joès vogel

It. 1 Vrt. 9 schue auß 2 Vrt. 1 ruth 3 schue in der ganss
aussen H. dhiel heimen Jacob Michelis.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 3 ruthen in der Michelskauth oben Henrich beckher
Junior aussen Augustin weissebachs w(ittib)

H. diel

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der grumbgwann aussen Paul boley
heimen Nicolaus hassemer.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 12 ruthen auff steinet aussen Wolff domberger heimen
Niclaus Hangen Rlta.

Joès vogel

It. 1 Vrt. 4 ruthen in der Eichenbach heimen Wendel Pfeiffer
aussen Wendel wallau.

Joès vogel

It. 23 ruthen 14 schue aus 1 Vrt. 7 ruthen 12 Schue im
Rauppenstein aussen Paul boley heimen H. diel

H. diel

It. 23 ruthen 14 Schue auß 1 Vrt. 7 ruthen 12 Schue im
Rauppenstein aussen Joès vogel heimen ein hospithal ackher.

Anna Maria

It. 34 ruthen im Creütz aussen Paul boley heimen theobalt
lauffensehl(en) w(ittib)
It. 34 ruthen in der Michelskauth aussen H. valentin höglein
heimen Jacob diel.

Joès vogel
It. 15 ruthen in der Michelskauth oben der weeg unden Ein
angewandt.
H. diel

It. 2 Vrt. 27 ruthen auff bescheid aussen Paul Morgenstern
heimen Churfürst. guth.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 12 Schue in der Teichgass aussen Joès
dielen w(ittib) heimen Joès Pfeiffers w(ittib)

Anna Maria
It. 36 ruthen 3 schue aus 1 Vrt. 24 ruthen 6 schue im Seesen
aussen die Mutter heimen Joès boben Rlta.
Joès vogel

It. 26 ruthen 6 Schue im Taich aussen geörg schweitzers kinder
heimen bernard kölsch.
It. 32 ruthen in der Eckelsbach aussen Wilhelm Maus heimen
Henrich vogel.

H. diel
It. 1 Vrt. 1 ruth in der Eckelsbach aussen Joès kuhn heimen
velten hellmeister.
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(leer)
(leer)
(leer)
(leer)
Inventarium
Über velten grünen vermögen, alß derselbe nach seiner letzt verstorbenen

hausfrawen Anna Maria und sich mit Maria Charitas friederichen verheüratet und
in die 4te Ehe begeben, ermelter grün aber 4 kinder, alß nehmlichen lorenz =
und Anna Margaretha, so auß der erst und zweyten, sodann Anna Maria und
Hanns Jacob aus der dritten Ehe erziehlet, gehabt, inbeyseyn Melchior Diemer
ober, Niclas hettinger unterschulth. wie auch Joes Hattemer, Matthes krauss,
Theobald Lauffenseele, wilhelm Hees, velten wolscheid und Henrich bob
sambtliche gerichten dahier algesh. den 10ten Janu. 1721.
Erstl. die behausung sambt bezierckh in der Langgass, sonsten zum weissen
Ross genant, so beforcht ein seith wendel wallaw anderseith der gemeine gang,
wobey auch das fewer recht, zinset denen Nonnen zu St. Clara dabey noch ein
gärttlein von 2 ruthen 4 schuhe vor der Heerporth am Heyl. Häußlein, so
beforcht aussen Joès dielen Erben, heimen Peter ochß.
Weingartten
It. 1 Vrt. 15 ruthen auff dem bumbs, aussen henrich morgenstern, heimen
Paulus dielen witt.
It. 2 Vrt. 6 schuhe in der abbtey, aussen Joès mattle, heimen Cornelius
Schnornberger.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 3 schuhe im letten, oben Wilhelm mauss, unten Edmundus
trauten Erben. zinst Em. 2 maas 2 dr. wein.
It. 1 Vrt. 3 ruthen im gehawen Weeg, oben Jacob Teütsch unten Johannes kühn.
It. 2 Vrt. 8 ruthen gerödts ahn der bergstrassen, aussen Christian Hattemer,
heimen die bergstrassen.
N(ota) dies gerödts gehört dem hanß Jacob vorzüglich zu.
Nachfolgende 2 Stückh Weingartten gehören dem Lorenz vorzüglich zu alß
nehmlichen
- 33 ruthen 12 schuhe in der köhl, oben Friederich binnefeld, unten Dominic
Desoy.
It. 30 ruthen auff Stolzenberg, oben H. valentin höglein, unten bernard kölsch.
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Äcker.
It. 1 Vrt. 1 ruthen aus 2 Vrt. 2 ruthen im Sporckhenheimer weeg, aussen
Christian hattemer, heimen hans Wendel hellmeister.
It. 29 ruthen 8 schuhe in der leymen kauth, aussen, Theobald Lauffenseele,
heimen Peter Weber.
It. 1 Vrt. 28 ruthen im bierbaum, aussen Wendel Wallaw, heimen Wendel
Hellmeister. zinset Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 1 ruth im Pletterweeg, aussen Joès Weber heimen Niclas barth. zinset
6 maas wein. Em.
It. 1 Vrt. 34 ruthen in der bachreiss, oben henrich küchler, unten Wendel
Schaberger. zinst 2 maaß St. Crucis altar.

It. 2 Vrt. 29 ruthen in der Tieffgewann, aussen Joès boben witt. heimen Albert
Engel.
It. 1 morgen 36 ruthen auff bescheid, aussen der Weeg, heimen berger
gemarckh
It. 7 ruthen 5 schuhe im Sese, aussen dieter schmitt, heimen Peter ochs.
It. 36 ruthen 3 schuhe im gänßborn, aussen hans Wolff domberger, heimen Paul
morgenstern.
Wiesen und Cläuer
It. 25 ruthen in der klein Uffwies, aussen die uffwies, heimen franz hattemer.
It. 22 ruthen 7 schuhe wies im Teüch, heimen henrich morgenstern, aussen
Niclas weiner.
It. ohngefehr 1 Vrt. im Sporckhenheimer feld, aussen H. v. Ingelheim, heimen
Paul Schiffmann
It. 1 morgen Waldung ahn der odenheckh, oben gmeine Heyd, unten hans
henrich Hattemer Senior.
It. 1 Vrt. Waldung oben der bergstrassen, aussen Caspar Schaussen Erben,
heimen Christian döpperer.
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Nachfolgende felder und äcker gehören dem lorenz vorzüglich zu alß
It. 27 ruthen im grossengartten, heimen Joès Weber, aussen quirin Trossen
kinder.
It. 1 Vrt. 35 ruthen im klopp, heimen Dominic vincenz, aussen velten löbEisen.
It. 1 Vrt. 21 ruthen im ockenheimer weeg, aussen friederich binefeld, heimen
matthes kilian.
It. 28 ruthen 8 schuhe im Heerborn, oben Joès Weber, unten angewändig
It. 37 ruthen 4 schuhe Wiesen im Södel, aussen velten löbEisen, heimen Claudi
bolenzen.
Ahn Mobilien
ahn leynengezeüg.
- 9 barr hänffene leyltücher. Ein Weisse kult.
2 gebilte tischtücher. Ein schlecht alt beth vor die magd
4 säckh
Zinnwerckh.
Ein flesch von einer Maas, Ein klein zinnen kumpffgen
- 3 Ess löffel, 3 gedeckhelte krüg.

kupfferwerckh.
Ein Eingemauerter kupfferner kessel von ohngefehr
-5. Eihmer N(ota) die kinder haben theyl daran.
Ein kessel von ohngefehr 2 Eimer. Ein kuchenfann
sambt dem dreyfuss. Ein klein kuchenpfann.
Ein alt dreyfüssig pfann von 1 maas.
Ein klein schmälz pfann. Ein rost. Ein fleischgabel.
Ein New blechen leicht. 3 Trath leichter. ein steckh ampel.
Ein öhlig kanth von blech. Ein henckampel von kupffer.
Ein giesskant von blech. Ein brunnen Wolff.
Eysenwerckh.
Ein haw. 1 schüpp und 1 stech schipp. 1 Span seegen.
2 krapp. und 1 rühr karst. 1 axt. 2 beihl. 1 heb.
2 sprossen bohrer. 1 dreibbohrer. 2 mistkrappen.
1 mistgabel. 1 hewgabel. 4 kühekette. 1 bindketten.
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Ferner
- 3 kipp ketten. Ein pflug seeg.
Ein schahr. Ein beschlagener newer pflug.
Ein Eg. Ein guther Wagen sambt zugehör.
mit 3 mistgestell. leithern, liesen und
rübengestell, ist 30 gulden werth. N(ota) ist zu
verstehen von dem Wagen sambt zugehör. der pflug
ist 5 fl wehrt.
Ahn Wein.
- 4 stückh mit dem fasß. darunter hat hannß Jacob eines vorzüglich.
6 zu last mit dem fass. aller 1720er gewächs.
Ahn Fass und Holzwerckh.
Ein halb öhmig fass. 2 fass-stangen.
Ein fleischständer, Ein gross und 1 klein
Mehlständer, 2 Trächter. 2 butterfässer
Ein gestöckh zuber. 4 stückhbütten
- 3 zu lästige bütten, so alt. 30 schuhe röhr.
1 stangen lägel. 3 bethladen. Ein küchenschanckh.
mit 3 gefach.vier nussbaumen stiehl.
Ein alt backhmuhl. 2 nussbaumen Tisch.
zwey lange bänckh. Ein guther stosstrog.
3 viehe krippen. Ein nerst. 2 sieber.
Ahn Frucht.
- 2 mald. korn und 3 Malter Mehl.
- 4 Mald. gerst. 3 Mald. Spelz. 1 Mald.Habern
Ein halb Mald. Wickhen. Mald. linsen. 1 Vernzl Erbes.
Ahn geströhe
- 3 Vrt. boosen und 100 gefütter strohe

Ahn Viehe
- 2 drickhochsen ad 35 rthlr.
- 2 kühe ad
20 rthlr
- 6 stückh hüner.
und dann 130 pfund schwein fleisch.
Ahn barschafft
Nichts
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Einnehmende Schulden
bey friederich binefeld, vor wein

34 fl

Zahlende Schulden
H. Philipp heydelberger zu maynz
H. Schultheiss zu dörrbach
H. quirin Bob zu Strassburg
seinem Sohn hannß Jacob
seinem Tochtermann Christian hattemer
It. Niclas Hassemer
It. Magdslohn noch
It. knechtslohn

175 fl
30 fl
100 fl
100 fl
40 fl
5 fl
5 fl
1 fl
thutt 456 fl

Notandum ahn äckern seind besämbt gewesen
- 5 morgen mit korn. It. ahn Spelz 1 morgen und 3 Vrt. sodann mit reppich.
1 Viert.
Nun folgt, was des velten grünen vierte hausfraw Maria Charitas friederichin, in
diese Ehe gebracht. Nehmlichen
Ahn baarem geld

200 fl
Ahn bettung

Ein oberbeth mit einer Newen blawen überziech
It. Ein unterbeth, so guth.
Ein pfülven mit einer blauen ziech.
Ein pfülven ohne ziech. Ein küssen mit einer blauen ziech.
- 3 leyltücher. 1 handzwehl. Ein tischtuch.
Ein gehimmelte bethlad mit einem grünen vorhang.
- Ein alter sackh.
Ahn kupffer- und Eisenwerck.
Ein 3 Eimeriger kupfferner kessel. Ein 4 mässiger kropp.
Ein hackmesser. Ein reibEisen. Ein fleischgabel.
Ein kleine leicht.
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Schrein(er)werckh und krüg.
Ein klein dannene küsten. Ein schemel
Ein porcellainen 3 schöppig gedeckhelten krug.

Ein mäsiger gedeckhelt blau steinerner krug.
Ein 3 mässig steinere krug.
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Inventarium
über weyl. H. Edmund Trauten verlassenschafft ahn Weingartt, äcker und
baumfeld It. haus, hoff, und anderen Mobilien zu Algeßheim, alß dessen
hausfraw Anna Margretha zu der zweyten Ehe geschritten, und sich mit
H. Anton Müller verheüratet, auch Ihme vier kinder zugebracht, benantlich
Helena rosina, Anna Maria, Clara und henrich, so geschehen in beyseyn
H. Melchior diemer, ober: H. Jo. Niclas Hettinger unterschultheiss, sodann
H. Joès Hattemer, H. matthes krauss, H. Theobald lauffenseele, H. Wilhelm
Hees, H. velten Wolscheid und H. Henrich bob, sambtl. gerichten zu ged.
Algeßheim den 26ten Marty 1721.
Erstlich ein behausung, sambt stallung, kelterhauß und gartten, so beforcht
einseith der Schloßgartten, anderseith Nicolaus Schmitt.
It. ein baumkelter sambt zugehör
Ahn keller geschirr
Ein stückh fass mit 6 Eisen reiffen
Ein ladfass. 3 stückh bütten und 3 zu last bütten, welche etwas alt
Ein lögel, und ein Trichter.
Zwey sammel bütten, ein kübel und ein büttgen
Ahn Holzwerckh
Ein Eich alter Tisch
2 stühl von dannen holz
Ahn bethung
Ein ober= und unter bett, so alt,
Ein Pfülven und zwey küssen.
Ahn Weingartten
-1 morgen 21 ruthen in der Michelskauth, gef.unten H. Hoffrath höglein, oben
Wendel Hellmeister.
It. 3 Vrt. 26 ruthen auff der mauer, oben Joès ockstatt, unten der Weeg.
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It. 3 Vrt. 7 ruthen 10 schuhe im letten, aussen velten grün, heimen gemeiner
weeg.
It. 1 Vrt. 33 ruthen 5 schuhe in der odenheckh, heimen velten löbEisen, aussen
H. Hoffrath höglein.
It. 1 morgen 14 ruthen 12 schuhe alda, oben Peter Weber, unten St. Clara
Closter in Maynz.
It. 3 Vrt. 26 ruthen 14 schuhe im Hertzenacker oben der gemeine weeg unten
henrich drossen Erben.

It. 2 Vrt. 8 ruthen 13 schuhe alda, aussen ludwig Eben, heimen H. Hoffrath
gemming.
It. 1 Vrt. 22 ruthen in der odenheckh, aussen Niclas Schmitt, heimen Johannes
Meyer.
It. 1 Vrt. 8 ruthen 8 schuhe baumfeld in den gänß Clauer, aussen Matthes
Schauss, heimen Martin kohler
Suma thutt 6 morgen 2 Vrt. 8 ruthen 14 schuhe alles newer maaß
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Inventarium
Über Weyl. Anna barbara verlassenschafft, alß dessen Ehemann Niclas kilian
zur zweyten Ehe geschritten und sich mit fides Nellin verheürathet und zu ihr in
die Ehe 4 kinder gebracht benantlich gertrudis 10 Jahr, Johannes 8 Jahr, Maria
Elisabeth 3 Jahr und hanns henrich 1 Jahr alt. so geschehen in beyseyn
H. Melchior Diemer, ober H. Niclas Hettinger unterschultheiss, sodann
H. Johannes Hattemer, H. matthes kraus, H. Theobald lauffensele, H. Wilhelm
Hees, H. valentin Wolscheid und H. Henrich Bob sambtliche gerichten.
Algesheim den 22ten Aprily ad 1721
Erstlichen
Eine behausung sambt zugehör und gartten in der kirchgassen, so geforcht
einseith H. Jo. valentin Wolscheid und Niclas Weiner, anderseith die gemeine
gass.
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Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 33 ruthen 4 Schuhe auffm bumbs, oben Johannes Pfeiffers Erben,
unten H. Dr. knappen Erben.
It. 2 Viert. 4 ruthen 6 schuhe alda, oben Niclas Elbert, unten Conrad Hang.
It. 1 Viert. 14 ruthen auff lieden, oben H. Johannes diel, unten velten grass.
It. 2 Virt. 9 ruthen auff Stolzenberg, oben Johannes Meyer, unten Theobald
lauffenseele.
It. 1 Vrt. 15 ruthen 12 schuhe im frohnwasser, aussen lorenz grün, heimen
rheinhard becker.
It. 1 Virt. 10 ruthen 10 schuhe in der odenheck, oben der gemeine berg, unten
angewendig.
It. 1 Vrt. 4 ruthen alda, aussen Caspar Schwind, heimen Steinrossel.
It. 2 Vrt. 10 ruthen in der Michelskauth, aussen Philipps güntter, heimen henrich
lenhard.
Ahn Äckeren
It. 29 ruthen im Steinweingartt, aussen Henrich Schlesinger, heim Johannes
Stephan.
It. 20 ruthen 2 schuhe am Ingelheimer Weeg, oben Hanns Wolff domberger,
unten gemeiner weeg.

It. 2 Viert. in der Algenschlag, aussen Dominic Desoy, heimen henrich köhler.
It. 8 ruthen daselbsten, aussen Johannes fleischer, heimen Johannes boben
Wittib.
It. 2 Vrt. 38 ruthen alda, oben bechtel Schabergers Erben, unten Johannes
Palmer.
It. 38 ruthen auff leymen, aussen Jacob gerhard, heimen H. Elias Beckers
Erben.
It. 1 Vrt. 24 ruthen in der Rheinhöll, heimen Paulus dielen rlta., aussen Henrich
köhler, drumbt.
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It. 32 ruthen 6 schuhe im herborn, aussen matthes kilian, unten quirin Tross.
It. 35 ruthen auff leymen, unten Johannes zimmer, oben gemeiner weeg.
Ahn Wiesen
It. 24 ruthen 5 schuhe im teich, aussen Anthon Specht, heimen Henrich
hattemer, Senior.
It. 1 Vrt. 6 ruthen 12 schuhe daselbst, aussen Wendel Hellmeister, heimen
velten grün.
Nota all diese obbeschriebene Weingartten, äcker, und Wiesen seind in Erster
Ehe Errungen worden.
It. ein morgen Wald, aussen Wendel Hellmeisters rlta. N(ota) dieser Wald gehört
ebenmässig in die Errungenschafft.
Folgt Nun was Niclas kilian seiner Ersten haußfraw Anna barbara zugebracht,
mithin alles vätterlich ist.
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 2 ruthen auff der Pruff, oben der Weeg, unten henrich morgenstern und
Caspar Stummen wittib.
It. 37 ruthen 3 schuhe auff graßberg, oben hans Wolff domberger, unten das
Hospital guth zinst in das Jacobs fass 3 Maaß 1 dreyl. wein.
It. 1 Vrt. 2 ruthen in der Michelskauth, aussen Philipps güntter, heimen henrich
lenhard
(Rand) N(ota) dies feld hat Niclas kilian nicht in possessione.
It. 30 ruthen in der Abbtey, heimen Johannes kilian, aussen H. velten
Wolscheid.
It. 32 ruthen 5 schuhe in der odenheckh, aussen Caspar Hessel und quirin
Tross, unten Henrich Piroth. zinst Em. 2 Vrt. wein.
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It. 1 Vrt. 19 ruthen 4 schue auff katzenloch, oben Dominic Desoy, unten
H. Dr. knappen Erben.

Ahn Äckern
It. 23 ruthen 6 schuhe vor der heerporth, aussen Joès kilian, heimen die
Wallenstein. Erben zinst Em. 1 Vrt. 1 maaß 1 dr. wein.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 11 schuhe im Pletterweg, unten Joès kilian, oben lenhard
hertzog. zinst Em. 2 Vrt. 2 mas 1 dr. wein.
It. 28 ruthen 10 schuhe in den gänßClauer, aussen Joès kilian, heimen henrich
küchler.
It. 1 Vrt. 3 ruthen im Pletterweeg, aussen St. Clara Closter, heimen Johannes
roth. zinst in hiesige Schuhl 2 Vrt. wein.
It. 32 ruthen 11 schuhe in der Wollfs gass, oben Henrich küchler, unten lenhard
Hertzog.
It. 30 ruthen 3 schuhe auff Steinet, unten Lenhard Hertzog, oben Johannes
kilian, zinst in hiesige kirch 1 Vrt. wein.
It. 18 Ruthen 11 schuhe in der Eichenbach, heimen Wendel Schaberger, aussen
Johannes lenhard Hertzog, zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 37 ruthen 12 schuhe im Steinweingartten, aussen St. Clara Closter, heimen
bernard kölsch. zinst Em. 1 Vrt. 1 maas wein.
It.1 Vrt. 10 ruthen im geschwenn, heimen die gemeine uffwies, aussen lenhard
Hertzog. zinst ins gespenn 1 Vrt. 2 d.
It. 1 Vrt. 4 schuhe am Strasserborn, aussen Johannes Pfeiffers Erben, heimen
Johannes kilian, zinst ins Jacobs fass 3 maas wein.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 4 schuhe in der Muhl, aussen Em. heimen Johannes kuhn.
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It. 39 ruthen 8 schuhe auff dem oberen Sand, heimen georg Schaberger,
aussen Johannes kilian, zinst Em. 6 d.
It. 1 Vrt. 20 ruthen im Trappenschisser, aussen Albert Engel, heimen franz Nell.
It. 1 Vrt. 37 ruthen auff dem oberen Sand, heimen gerhard Hemes, aussen
Niclas barth.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im klopp, aussen georg zimmer, heimen Johannes kilian, zinst
dem quirin altar 2 Vrt. 2 maas 2 drey. wein.
It. 2 Viert. 20 ruthen 8 schuhe im binger weeg, aussen frantz Hattemer, heimen
Henrich Schaberger.
It. 2 Vrt. 11 ruthen 4 schuhe in der Uffseegewann, aussen Johannes Mattle,
heimen Johannes ockstatt. zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 8 schuhe auff dem bombs, heimen Johannes ockstatt, aussen
lenhard hertzog, zinst Em. 2 Vrt. wein
It. 18 ruthen 8 schuhe im Sese, aussen Augustin Weissenbachs Erben, heimen
Albert Engel und Theobald lauffenseele.

It. 20 ruthen 13 schuhe Wiesen im Teich, aussen Wendel Schaberger, heimen
Johannes kilian, zinst Em. 9 xr.
bißhirher seind diese güther von Niclas kilian zugebracht.
Nun folgt, was sonsten ahn Mobilien sich befunden
Ahn Zinnwerckh
- acht pfundt zinn.
- 6 zinnene leffel.
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Ahn Leingewand
9 hänffene leyltücher, welche nicht new seind, sondern zum theyl schlecht.
4 Ehlen hänffen tuch und 6 weiber hembder, welche nicht new seind.
Ein schlecht gebild tischtuch und 2 handzwehlen, welche die verstorbene Anna
barbara, wie auch von obigen 9 leyltücher vier davon zugebracht
Ein schlecht beth vor die kinder.
zwey alte Stroh Säckh
Ahn kleydung
Ein schwartz kronraschener rockh sambt mützgen.
Ein braun scharschener weiber rockh.
Ein grau wullener weiber rockh.
Ein blau baar Ermel.
Ein blau baumwollener schurtz. noch ein weisser schurtz
drey weisse halßtücher, worunter 1 von Nesseltuch.
Sechß guth bindhauben mit Spitzen
Ahn kupfer und Eisengeschirr
Ein rothkupfferner kessel von 3 Eymer.
Ein gelb Eymerner kessel, so alt.
Ein gelb kesselein von ohngefehr 2 maas, so alt
Ein brath kroppen von Eisen.
Ein kroppen von 2 maas.
Ein kuchenpfann. Ein dreyfüssig pfann und 2 schmälz pfannen.
Ein schöpfflöffel. Ein leichter von Trath und ein alt leicht
Ein giess=kannt, Ein Hohl von ketten.
Ein stech=schipp. Ein Haw. Ein Ax, so alt. Ein heb
Ein rühr= und ein krab= karst, so alt seind.
Ein mist= krappen und gabel.
zwey Sensen. Ein bindtkett und 3 kühe ketten.
Ahn Holtzwerckh
Ein alter mehlkasten von 4 Malter.
Ein Spennrad. Ein kleiner Ständer
Ein nussbaumer Tisch. Ein alt bethlad. zwey
schussbänckh
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zwey stückhfass. 5 zu last fass und 2 öhmig fass.
Ein zwey ohmig fass. Ein ohmig fass.
Ein stangen logel, Ein ladtfass.
zwey stückh bütten und zwey zulästige bütten

Ahn acker geschirr
Ein Wagen sambt zugehör per 15 fl taxirt.
Ein pflug sambt zugehör pro 1 fl 30 xr.
ferner
Ein beschlagener bierbaum, ohngefehr 10 schuhe lang
Ein Eich baum für ein Trog
Ein viehe Trog und ein Stoss Trog.
Ein Steinerner sarg von 1 ohm
Ahn viehe
Ein zug ochß und 1 alt kuhe pro 20 Rthlr. taxirt.
It. 5 stückh Hüner
Ahn Wein
Ein stückh und ein zulast Wein, vom 1720er Jahr
Einnehmende Schulden
Ø
Zahlende Schulden
ist aus dem
vätterl.
zahlt

aus dem
mütterl.
zahlt

Erstlichen seinem verstorbenen vatter Matthes
kilian
It. alhiesigem Hospital
It. Fraw baurin zu Maynz Capital
It. davon ein Jahr pension
It. Henrich Simon
It. Johann heicken wittib
It. seinem bruder Johannes
It dilmann leydeckher, metzger
seiner Schwigermutter denglerin
It. Johann Decos
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230 fl
50 fl
150 fl
7 fl 30 xr
6 fl 9 xr
1 fl 40 xr
6 fl
2 fl 20 xr
18 fl 30 xr

1 fl 40 xr
Summa 473 fl 49 xr
Nun folgt

Was Niclas kilians verstorbene haußfraw Anna barbara in die Erste Ehe
zugebracht, wie folgt.
Erstlichen ahn baarem geld …….274 fl
It. Ein binger malter korn
It. Ein maynzer malter gerst.
It. noch 3 Vernzel Erbsen.
It. Ein kuhe und ein kalb
Nota es hat Niclas kilian Erinnert, wie daß sein Schwigervatter seel. in einem
ohnbewusten brieff ihme zu geschrieben Hette, Ein bett und ein Tischtuch,
welches Er aber nicht empfangen, also ins künfftig davon nichts zu praetendiren
ist.

Hierauff folgt, was fides Nellin, alß Niclas kilians Nunmehro zukünfftige zweyte
haußfraw in die 2te Ehe gebracht alß Nehmlichen vermög Theyl zettul Sub dato
20ten Febru ao. 1711
Erstl. das vierte theyl an dem haußplaz in der langgass gef. oben H. quirin
Wallaw rlta., unten die gemeine Weingass, zinst der gantze platz zu St. Claren in
Maynz 1 Heller
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 20 ruth auff katzenloch, heimen friederich Clemens, aussen Matthes
Weiners Rlta.
Ahn Äckeren
It. 1 Vrt. 1 ruth 14 schuhe ackers auß 1 morgen 7 ruthen 8 schuhe in der leymen
kauth, heimen Apolonia Nellin, aussen franz Hattemer zinst Em. 1 Vrt. 3 Mas
wein.
It. 1 Vrt. 11 ruthen 6 schuhe ackers aus 1 morgen 1 Vrt. 5 ruth in der
kurtzgewann, heimen Apolonia Nellin, aussen velten Hellmeister zinst Em.
3 maas wein.
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It. 1 Vrt. 14 ruthen ackers aus 2 Vrt. 28 ruthen am fluthgraben, heimen wendel
Hellmeisters Rlta, aussen Christina Nellin. zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 17 ruthen 8 schuhe im Sese, heimen H. Henrich dross, aussen Johannes und
Peter Weber.
It. 34 ruthen 13 schuhe Wies im Teich, aus 3 Vrt. 19 ruthen heimen Michel
morgensters Erben, aussen Apolonia Nellin zinst Em 8 xr.
Ahn Mobilien
Ein leyltuch und ein gebildt handtzwehl.
Ein Spräuziech.
Ferner
Ein Schissel schanckh und ein Spennrad
Ein alt kupfferner kessel von 3 Eymer.
Ein alt staub Sieb
Ahn Einnehmenden Schulden
Vermög Inventary noch de ao 1711
2 fl 10 xr 2 d.
It. noch wegen gemelten Inventary ahn früchten
6 fl 17 xr 1 d.
Summa 8 fl 27 xr 3 d.
Zahlende Schulden.
lauth Inventary de ao. 1705 ahn 150 fl Capital Ins
victor Stifft das 4te theyl
It. davon pension so ruckhständig und mit Einem
Stückh wein zahlt worden ad
It. noch ahn schuld lauth obigen Inventary pro
quota

37 fl 30 xr
45 fl
28 fl 27

xr

It. noch lauth gemelten Inventary in der
Errungenschafft gemachten schulden

18 fl 22 xr
Summa 129 fl 19 xr

Sonsten hat Niclas kilian seiner zukünfftigen haußfraw fides zum voraus aus
dem seinigen vermacht, nehmlichen
Ein Viertel 30 ruthen 8 schuhe Weingartten auff dem bumbs, oben
H. Dr. knappen Erben, unten Johannes roth.
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Im übrigen hat obgemelter Niclas kilian, ehe Er zur zweyten Ehe geschritten,
nachSpecificierte äcker besämt gehabt alß
5 morgen 2 Vrtl. mit korn.
Ein morgen 30 ruthen mit gersten.
drey Viertel mit Spelz.
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Inventarium
Über weyl. Peter Webers verlassenschafft, als dessen hinterlassene Wittib
Barbara zur zweyten Ehe geschritten und sich mit Matthes löfen von WaldEsch
auß dem churtrier. gebürthig verheüratet, auch Ihme nachfolgende kinder
zugebracht, benantlich, hannß Philipp 18 Jahr, Johannes 15 Jahr, Johannes 13,
Arnold Augustin 9 und Catharina Margaretha 2 Jahr alt, so geschehen in
beysein H. Melchior Diemer, ober= H. Johann Niclas Hettinger, sodann
Johannes hattemer, Matthes krauss, Theobald Lauffensele, Wilhelm hees,
valentin Wolscheid und henrich Bob, Algesheim den 7ten July 1721
Erstlichen Eine behausung sambt bezirckh in der kirchgass gef. einseith Wilhelm
Schulz, anderseiths Cornelius Schnornberger
Weingartten
It. 34 ruthen 12 schuhe auß 2 Vrt. 24. ruthen 12 schuhe im krispel, unten
gemeiner weeg, oben Johannes Weber zinst St. Claren Closter zu maynz
2 sester korn, noch Em. 1 maaß wein.
It 28 ruthen im gehawen weeg, oben Johannes Stephan, unten H. hoffrath
Gemming, zinst Em. 2 maaß drey. wein.
It. 32 ruthen 9 schuhe auß 1 Vrt. 5 ruthen 2 schuhe in der odenheck, unten
Peter trauthen Erben, oben Johannes Weber, zinst Em. 3 Vrt. 1 Maaß 1 drey.
wein.
It. 19 ruthen im heyl. Creuz, heim bernard bolenz, aussen Jacob lembser, zinst
Em. 1 Vrt. wein.
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It. 29 ruthen 11 schuhe im Hasensprung, aussen Wilhelm Schulz, heimen
Johannes weber.
It. 1 Vrt. 35 ruthen 4 schuhe auff Johannes berg heimen H. hoffrath Gemming,
aussen Jacob Schaberger zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 31 ruthen 13 schuhe in der odenheck, heimen Philipps diel, aussen Caspar
Hessel zinst Em. 1 Vrt. 2 maas wein.

Ackerfeld
It. 32 ruthen 2 schuhe aus 2 Vrt. 16 ruthen 6 schuhe im klopp, heimen Henrich
hattemer, aussen Johannes Weber, zinst H. von greiffenclau 3 maas wein.
It. 20 ruthen 6 schuhe im Pletterweg, heimen Paul morgenstern, aussen henrich
hattemer.
It. 1 Vrt. 25 ruthen 8 schuhe in der rheinhell, aussen Niclas Elbert, heimen
bernard vogels Erben.
It. 1 Vrt. 11 ruthen 9 schuhe in der uffseegewann, aussen henrich Hattemer,
heimen Matthes kölsch, zinst Em. 1 Vrt. Wein.
It. 38 ruthen 5 schuhe alda, aussen Martin köhler, heimen Niclas Elberts Erben.
It. 2 Vrt. 5 ruthen 8 schuhe auff dem Sand, aussen ludwig Eben, heimen Claudi
bolenzen Wittib.
It. 3 Vrt. auff bescheid, aussen gerhard hemmes, heimen Henrich köhler.
It. 2 Vrt. alda, heimen martin köhler aussen Joès fleischer
It. 33 ruthen im affenberg, heimen H. Johann Niclas hettinger, unterschulth.,
aussen Niclas bleisinger.
It. 24 ruthen 8 schuhe auff Palmstein, heimen Michel Schiffmann, aussen
St. Crucis Altar. zinst Em. 1 Vrt. Wein.
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It. 1 Vrt. 31 ruthen 2 schuhe im klopp, heimen martin durstin Witt. aussen
Johannes Weber.
It. 30 ruthen 8 schuhe im frohnweingartten, aussen velten grün heimen Henrich
küchler zinst Em. 2 Maas wein.
It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe aus 3 Vrtl. 19 ruthen 8 schuhe ahm Strasserborn,
aussen Johannes Pfeiffers rlta., heimen Johannes Weber, zinst Em. 9 maas
2 dreyl. wein.
It. 32 ruthen 8 schuhe im Sese, heimen H. v. greiffenclau, aussen Johannes
kuhn, zinst ins Jacobfass 2 maas 2 dreyl. Wein.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 2 schuhe aus 1 morgen 29 ruthen 8 schuhe in der
bachreiss, oben H. höglein, unten Johannes Weber, zinst Em. 1 Vrt. 2 maas
2 dreyl. wein.
It. 2 Vrt. 2 schuhe im bingerpfad, aussen Paulus dielen rlta., heimen Dominic
Desoy, zinst auff Johannis berg 2 kümpf korn.
It. 32 ruthen 2 schuhe im heerborn, aussen henrich lohr, heimen Paulus dielen
Rlta., zinst Em 1 Vrt. wein.
It. 29 ruthen aus 1 Vrt. 18 ruthen auff Steinet, aussen hans wendel hellmeister,
heimen Johannes Weber, zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 29 ruthen 8 schuhe im herling, aussen ludwig Eben, heimen franz hattemer.

It. 1 Vrt. 6 ruthen 15 schuhe in der muhl, aussen Paulus dielen rlta., heimen
georg Schweitzers Erben. zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 28 ruthen 14 schuhe, aus 1 Vrt. 17 ruthen 12 schuhe im Jacobs stückh,
heimen Johannes Weber, aussen Paulus dielen rlta.
It. 11 ruthen 1 schuhe baumfeld vor der klopp Pforth, heimen Johannes kuhn,
aussen Caspar Thomassen rlta.
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Wiesen und Clauer
It. 1 Vrt. 36 ruthen 4 schuhe im Södel, aussen Paul morgenstern, heimen
henrich Hattemer, Junior.
It. 35 ruthen 11 schuhe in der Eckelsbach, heimen henrich morgenstern, aussen
Johannes Weber zinst Em. 1 maas 1 dreyl. wein.
It. 19 ruthen 12 schuhe ahn der uffwiesen, heimen Johannes hattemer, aussen,
gemein uffwies, zinst Em. 2 maas wein.
It. 24 ruthen 3 schuhe im Södel, aussen Claudi bolenzen Rlta, heimen martin
köhler.
It. 15 ruthen alda, heimen Dominic Desoy, aussen henrich becker, Senior.
It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe auff fünff örthen, aussen Jacob michelis, heimen
bernard schaussen rlta.
It. das???theyl??aus ahn ? 1 morgen Waldung in der odenheck, gef. unten
einige angewand, oben gemeine heyd.
It. das 3te theyl an 3 Vrt. am fördersten hohewald, gef. Peter ochß.
It. das 4te theyl an anderthalb morgen, aussen Peter ochs und seine mitErben,
heimen Wilhelm Hees.
It. 1 morgen ahn der Steinkauth, aussen frantz hattemer, heimen gemeine
heyd, dieser ist gemeinschafftlich mit Johannes Weber, velten Wallensteins
Erben und martin köhler
Notandum all die vorbeschriebene güther kommen von Peter Weber her, also
miteinander vätterlich.
Nun folgt waß Mathes Leve in diese Ehe gebracht
ahn barem geldt
vermög vorgezeigten attestat und seiner hausfrawen Barbara eigenen
geständtnus nach hat er Leve zugebracht zusamen (Summa) 107 fl 45 xr
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Nun folgt, was Peter Webers nachgelassene hausfraw Barbara in die erste Ehe
gebracht.
Erst. Wegen zweyer auff der beyn verkauffter wohnungen und ihr davon
zugekommenen von jeden der 6te theyl, zusamen zuguthem kombt 48 fl 40 xr

Ahn Weingartten
It. 1 Vrtl. 14 ruthen. 1 schuhe in der michelskauth, oben dieter Schmitt, unten
henrich lohr.
It. 21 ruthen 4 schuhe im ochsenborn, heimen H. Christian Futscher aussen
Joachim rückh
Ackerfeld
It. 1 Vrt. 6 ruthen im Pletterweg, heimen Niclas kilian, aussen Wolff domberger.
zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 10 ruthen 4 schuhe im klopp, heimen henrich küchler und henrich
köhler, aussen Martin Janß, zinst H. v. greiffenclau 2 Vrt. 1 maas.
It. 30 ruthen 8 schuhe in der lehegewann, aussen Henrich Jacob, heimen Martin
Jans, zinst Em. 2 maas wein.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im obern Sand, aussen H. Niclas hettinger, unterschultheiss,
heimen Matthes kilian.
Notandum diese vorbeschriebene äcker sammentlich, ausser nur das halbe
theyl von dem 1 Vrtl. 10 ruthen 4 schuhe im klopp, wie auch die 21 ruthen
4 schuhe weingarth im ochsenborn solle der zukünfftiger Ehemann Matthes
löfen alß ein heürathsgaab, so lang Er lebt, nutzen und geniessen, nach dessen
Todt aber denen kindern erster Ehe frey und lediglich wieder heim= und
zufallen.
Ferner ackerfeld
It. Vrt. 1 ruthen im ockenheimer Weeg, heimen ein Schuhlackher, aussen
hannß Paul Schiffmann, zinst in die kirch 1 Vrt. wein.
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Ackerfeld
It. 15 ruthen 4 schuhe im klettenberg, heimen Michel Creuzberger, aussen
Johannes fleischer. zinst Em. ein halb lögel mit beeren.
It. 1 Vrt. 10 ruthen im klopp, aussen Dominic Desoy, heimen ein Schuhlacker,
zinst ins Jacobfass 3 Vrt. wein.
It. 30 ruthen 4 schuhe im Ellern Wäldgen, aussen Anton deusters Rlta., heimen
Martin Jans, zinst ins hiesige Spithal 2 maas wein
It. 1 Vrt. in der Sülz heimen henrich Hattemer, aussen matthes kölsch.
Clauer
It. 30 ruthen in der Tieffgewann, aussen hiesigen Spithal, heimen Peter büser,
Junior.
Waldung
It. das 3te theyl ahn einem morgen Wald, heimen henrich köhler, aussen
H. hoffrath gemming.

Nun folgt was in erster Ehe ahn viehe und Mobilien vorhanden
Ahn viehe
Ein kuhe aestimirt pro 15 fl
Ein ochsen Rind pro
7 fl
Ahn Holzwerckh
vier 4 ohmige fass, so alt,
Ein 2 ohmig fass und ein ladfass.
Ein ohmig fass, und ein guther krauth ständer.
vier alte zu lästige bütten.
Ein alt stangen lögel.
Zwey kühe bütten. Ein Eymer. Ein butter fass.
Ein alt küst.
It. Ein halber Wagen sambt Schemel Nagel.
Ein Schub kasten, ein gestell und ein kipp kett
aestimiert vor
It. ein pflug sambt zugehör pro
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6 fl
1 fl 20 xr

Ferner Mobilien
Ein grab= und rühr karst.
Ein mistgabel. ein guth stechschipp.
Ein alter mistkrappen.
Ein axt, ein heb. ein beyl.
kuchengeschirr
drey kleine kroppen. Ein alt kuchenpfann.
Ein alt roth kupfferner kessel von 3 Eymer.
Ein gieskann
Ahn zihnn
ohngefehr 3

Zinn und 7 löffel, so alt.
Einnehmende Schulden
Ø
Zahlende Schulden

H. Christian futscher wegen besserung
12 fl
lorenz grün
3 fl 30 xr
quirin Wolff vor schmittarbeith
1 fl 40 xr
dem Schuhemacher Johannes Arnold
2 fl 24 xr
dilmann leydecker, Metzgern
20 xr
hannß Jacob Schaberger, Zackerlohn
1 fl 20 xr
dieter schmitt vor versetzte güther
33 fl 2 xr
nehmlichen auff 16 ruthen 4 schuhe ackers im sese 12 fl 32 xr
It. auff sothanen acker noch
20 fl 30 xr
Henrich Jacob wegen versetzten lehgewann
8 fl 20 xr
Summa 62 fl 36 xr

Hierbey ist errinnert worden, daß einige felder von dem vätter= und mütterlichen
zubringen wehrender erster Ehe vermög der theyl zettul seind veräussert
worden, welche aber ins künfftig hinwiederumb von beederseiths pro quota
müssen refundiert werden.
Im übrigen seind äcker besämbt gewesen, alß Peter Webers nachgelassene
haußfrau Barbara zur zweyten Ehe geschritten.
Ahn korn 2 morgen 3 Virt. 26 ruthen.
ahn gerst
2 Vrt. 15 ruthen
ahn Spelz
30 ruthen
ahn linsen
33 ruthen.
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Inventarium
Über hannß henrich vogels vermögen, wie derselbe nach seiner ersteren
haußfraw Catharina, absterben, welche Ihme 3 kindter benantlich anna Clara
12 Jahr, hannß henrich 7 und Anna Margaretha 5 Jahr alt verlassen, sich ahn
Peter Jansen seel. hinterlassene wittib Maria Catharina verheyrathet, welche
Ihme auch 3 kindter, nahmentlich Maria Elisabetha 9 Jahr, Sophia Catharina
7 und Maria Margaretha 3 Jahr alt zugebracht, So geschehen in beyseyn
Herrn Melchior Diemer ober = H. Johann Nicolaus hettinger unterschultheisen,
sodann H(erren) Johann hattemer, Mathes krauß, theobald lauffenselle, Johann
Wilhelm hees, valentin wolscheid und Johann henrich bob sambt. des gerichts
dahier den 20ten 9bris 1721.
Erstlichen 24 ruthen Weingarten im Crispel oben Jacob vogel, unten dieter
strauß
It. 1 V. 6 ruthen weingarten auff der platt, gef. heimen Philipps günther, aussen
Jacob vogel
Äcker
It. 27 ruthen in der Eckelsbach, aussen H. Christoph diel zu mayntz, heimen
anton deüsters rlta.
It. 2 Virtel im berger feldt, gef. unten und oben herr von langwerth
It. 1 V. 12 ruthen in der reinhöhl, gef. aussen Jacob vogels w(ittib) heimen hanß
henrich hattemer.
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ferner
It. 35 ruthen ackher uffm sandt, gef. heimen Jacob vogels w(ittib). aussen quirin
hellmeister.
It. 10 ruthen baumfeldt in den gänß Claüern, heimen ein schuhl acker, aussen
Jacob vogel.
ahn Mobilien
2 gute gebilte tischtücher
2 etwas schlechtere dergleichen handtücher
1 werckenes leiltuch.
1 neuwe küssen ziech
Nota: die wenig vorhanden gewesene mütterliche kleydung hat man den kindern
geben.

ahn Eisenwerckh
6 newe zinnere löffel
Ein alte 3 füssige pfann halt bey 2 mas.
3 Eisene löffel 1 alte schmeltz pfann
1 grab= und ein rührkarst
1 hauwen und 1 schipp
1 alte axt und 1 hepp
ahn holtzwerckh
1 rundten dannener tisch
2 dannene lehnstühl
1 alte dannene kist
1 mehl stender halt binger malter
2 alte zuber
ahn bänder geschirr
Ein neüer blaßbalg.
Ein newes leder
Ein alter messinger Cranen
3 reithacken
Ein füeg blog
Ein klein füeg blog
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2 grade und 1 grummes schneidmesser
2 hoffel
1 grossen Cranen bohrer
1 zapffen bohrer
1 ziegschraub
1 spont bohrer
1 blaßbalg hacken
2 raiffzangen
1 alter dexel
1 schlegel
1 Eiserner Zirckel
2 dübbel bohrer
6 kloben
3 gelten
1 stich brend
1 drichter
2 trag stangen
Einnehmende schuldten
Ø
Zahlende schulden
Erst. adam hartmans witt.
7 fl
It. Johannes schmitt zu mayntz
30 fl
N(ota) ohne interesse
It. H. hoffrath gemming
9 fl
It. henrich lohr vor ein bahm mehl
1 fl 30 xr
Summa 47 fl 30 xr
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Nun folgt, waß Maria Catharina zu ihrem zweyten Ehemann hannß henrich
vogel gebracht
Erstlich Eine behausung auff der unteren beyn, einseith Wilhelm maus,
anderseiths balthasar Eckert
Ahn feldtgüthern
Ø
Ahn Mobilien
1 hänffenes= und ein flächßen leilduch, so new
2 newe gebildte handtücher
2 newe tischtücher
1 newe henffene unterziech gehört zum bett
ahn Eisenwerckh
2 aymeriche kroppen
1 3 mäsiger kroppen
1 alte schmeltz pfann
1 newer schaüm= und 1 newer schöpfflöffel
1 kuchen pfann
1 messinger kessel hat 3 mas.
1 alter kupfferner kessel halt 4 aymer
1 alter kupfferner kessel halt 5 aymer
1 messinger leüchter
1 messinger schüssel ring
1 ketthol
1 alter krab karst
1 alte schipp
ahn Zinnwerckh
6 newe Englische teller
10 newe zinnere löffel
1 zinnere saltz kan von ohngefehr
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ahn holtzwerckh
1 grosse dannene kist
1 newe bettlad
1 newer dannener tisch
2 aymeriche wasser bütte
1 alte banckkist
1 alte backmuhl mit Eisen beschlagen
Einnehmende schulden
bey hannß Eberhart mees zu winckel
90 fl
It. bey Niclaus baal
8 fl
It. bey henrich schaberger
14 fl
It. bey mathes schauß
8 fl
Summa 120 fl

Zahlende schulden
Erstlich Ihrer stiefftochter Catharina 30 fl
nota die pension davon restirt d. 1718.
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Inventarium
Über Peter drachen verstorbenen haußfrawen Margaretha verlassenschafft, alß
derselbe zur zweyten Ehe geschritten, und sich mit Catharina Ickerothin
verheyrathet, welcher Ihr 2 kindter auß erster Ehe, benantlich hannß martin;
20 Jahr alt, und maria gertrudis 9 Jahr alt zugebracht hat. so geschehen in
beyseyn Herrn Melchior diemer ober= Johann Niclaus hettinger
unterschultheisen, sodann H(erren) Johann hattemer, mathes krauß, theobald
lauffenselle, Johann Wilhelm hees, valentin Wolscheid, und Johann henrich bob,
sambt(lich)en des gerichts dahier den 17ten January 1722.
Erstlichen Eine behausung in der weingass, gef. einseith Wilhelm holl,
anderseith quirin wolff, zinst in die gemeine abtey grundt zinß 27 xr
Weingarten
34 ruthen 8 schuhe in der odenheckh gef. unten Joès Pfeüffers witt., oben
henrich Cronebach.
It. 28 ruthen auff katzenloch, heimen H. Christian Futscher, aussen henrich
Cronebach.
It. 21

ruth im hippel, heimen henrich hattemer aussen Mathes kölsch.

It. 1 Vr. in der michels kauth, unten gemeiner weeg, oben dieter schmitt
Äcker
It. 22 ruthen 5 schuhe auff stoltzenberg, gef. heimen bernard schauß, aussen
dominic desoy.
It. 38 ruthen weingarten auff der platt, gef. heimen Joès frey, aussen Marthin
köhler.
It. 1 V. acker uff loimen, heimen Joes schnornberger, aussen henrich
Cronebach
It. 29 ruthen acker im woog, aussen Joès fleischer, heimen henrich lohr
30 ruthen 9 schuhe im schlittweeg, aussen georg kuhlman heimen henrich
morgestern.
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äckher
It. 29 ruthen auff steinet, heimen wolff domberger, aussen henrich
Cronebach.
It. 20 ruthen in der michelskauth, heimen Joès Pfeüffers witt. aussen Paul
schieffmann
It. 34 ruthen 8 schuhe im gänßborn, heimen Conrad hang, aussen henrich
hattemer

It. 1 Vr. 8 schuhe im Pfuhl, heimen Hospital guth, aussen frantz hattemer.
It. 1 V. 5 schuhe im bangert, oben Joès schnornberger, unten gemeiner
weeg.
It. 17 ruten im attig, aussen H. teobald lauffensel heimen henrich
Cronebach.
ahn wiesen
It. 21
lohr

ruthen zwischen bächen, heim Joès schnornberger aussen henrich

It. 26 ruthen 5 schuhe in der stoltzwies, heimen wendel hellmeister, aussen
henrich hattemer.
ahn Mobilien
1 alten kupfferen kessel ad 3 aymer
1 alt kupffern kessel ad 1 aymer
2 Eysere kroppen ad Virtel
1 alte schmeltz pfann.
1 henckampel.
1 grabkarst
1 haue
1 schauffelschipp.
1 stechschipp.
1 gute dannene kist
1 dännenen tisch.
2 zulästige fass
3 zulästige bütten.
1 rückhlägel
6 zinnene alte löffel
Einnehmende schulden
bey mortgen Jud

3 fl
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Zahlende Schuldten
Erstlichen der fraw bawrin zu mayntz ahn Capital
50 fl
It. derselben 2 Jährige pension
5 fl
It. henrich lohr wegen versetzter 2 stückher feldts
31 fl
It. demselben wegen versetzen ackher im Pfuhl
12 fl
It. Johann henrich hattemer senior, wegen versetzten acker
im attig
10 fl
It. Niclaus hassemer wegen versetzter stoltzwieß
5 fl
It. H. gemming vor besserung
6 fl
It. Wendel Pfeiffer wegen versetz(t)en weingartt in der
15 fl
michelskauth
Summa 134 fl
folgt, Waß Catharina Ickerodin, alß Peter drachen 2te haußfraw zugebracht.
Erstlich ahn baarschafft
It. 40 Ehlen new hänffen tuch
It. 2 schlechte handtücher

32 fl

It. 2 tischtücher, wovon eins gebilt, das ander haußgemacht.
It. 1 newe dannene kist.
Notandum weilen von der ersten fraw Margaretha ahn schulden in die Ehe,
vermög theyl zettul, gebracht worden ad 6 fl 45 xr, so müssen auch die kinder
diese mütterl. schuld allein bezahlen, und so Er Trach davon etwas durante
matrimonio abgetragen hette, Ihme solches nach proportion bezahlt werden
müßte.

101

880

Inventarium
Über wey(l). Johannes gring verlassenschafft alß dessen nachgelassene
haußfraw Catharina sich ahn Cos Decer von großwinternheim widerumb
verheyrathet, und in diese 2te Ehe zwey kindter, benantlich Johann henrich
6 Jahr, und gertrudis 2 Jahr alt zugebracht. So geschehen in beyseyn H(err)en
Melchior diemer ober= Johann Niclaus hettinger unterschultheiß, sodann
mathes krauß, theobald lauffenselle, Johann wilhelm hees, valentin wolscheid
und Johann henrich bob sambtl. des gerichts den 23ten February 1722.
Erstlichen eine behausung in der Peters gass, so geforcht einseith bernard
deüster, anderseith henrich morgenstern, zinst ins baumeisters buch 28 xr
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. Weingartten im ochsenborn aussen Caspar berntroth, heimen Ebert
frey.
It. 1 Vrt. 39 ruthen auff der Platt, heimen Jacob Elsasser, oben henrich
Cronebach.
It. 1 Vrt. 4 ruthen auff der Platt, heimen Wendel Vincenz, aussen Peter ochs.
Ahn Mobilien
- 2 hänffene Newe leyltücher.
- 1 hänffen Tischtuch.
2 Pülven von barchet.
- 2 blaue küssen zichen.
-1 grau wüllen Teppich.
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ahn Kupffer und Eisenwerck.
Ein roth kupfferner kessel von 4 Eymer.
Ein gelb kupfferner kessel von 1 Eymer.
Ein Eisenpfann von einer maas. Ein kuchenpfann.
Ein schmälzpfann, Ein kroppen von 1 maas.
Ein koch: und schäumlöffel.
Ein grab: und ein rührkarst. Ein haw. Ein Stechschipp.
Ein schauffel schipp. ein axt, ein heeb und ein beyl.
Ein henckampel.
Ahn Holzwerckh.
Ein alt dannener Tisch. Ein dannener schanckh mit einer
Thür. ein dannene küst. ein Wasser bütt von 4 Eymer
Ein Wasser bütt von einem Eymer.
Ein Wäsch bütt, von Eichen holz.
Ein öhmig vass.
Ein Spinrad, ein bronnenseyl mit der klamm
Ahn Früchten
Wayzen 2 vernzl.
korn
3 malter
Spelz 1 malter

Ahn viehe
Ein kuhe, aestimiert pro
Ein geiss pro

12 fl
3 fl
Einnehmende Schulden

bey martin Hattemers witt.
bey Joès marx zu ockenheim
bey H. Marckloff

10 fl
10 fl
20 fl
40 fl

Zahlende Schulden
H. Joès dilen re(lik)ta
franz Wilhelm kuhlmann
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80 fl
1 fl 30 xr

folgt, waß Cosman Decer in die zweyte Ehe bracht hat.
ahn Mobilien
Ein zwilchene ziech. 3 leildücher.
Ein Eisenen löffel
Ein alten dannenen tisch. Ein schußbanckh.
Ein dannene kist. 2 wasser büttger.
2 melckkübel.
1 vieröhmig fasß. 1 dritthalböhmiges.
1 öhmiges fasß.
25 bosen strohe. 200 futterstrohe
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Inventarium
Über henrich becker Senioris vermogen, alß selbiger nach absterben seiner
Ehelichen haußfrawen anna Maria ad Secunda vota geschritten und sich mit
valentin grasen nachgelassener wittib Helena verheyrathet, und zu ihr gebracht
4 kindter, nahmentlich Joannes 18 Jahr, henrich 13, valentin 7 und anna
Margaretha 3 Jahr alt,
So geschehen in beyseyn H(erren) Melchior Diemer ober= Johann Nicolaus
hettinger unterschultheiß, sodann mathes krauß, theobald lauffenselle, Johann
Wilhelm hees, valentin Wolscheid, Johann henrich bob und quirin hellmeister,
sambtlichen des gerichts den 13ten Aprilis 1722.
Erstlichen Eine behausung sambt scheüer, garten und bezirckh in der
newgass, gef. einseith gemeine gass, anderseith rheinhard becker
Weingarten
It. 1 Vr. auff katzenloch, oben H. Joès vogel, unten Joès steffen.
It. 1 Vr. 1 ruth 6 schuhe im Cranßberg, oben lorentz grün unten henrich becker
junior.
It. 28 ruthen 5 schuhe daselbst, oben Paul schieffman unten Peter ochß.
It. 20 ruthen auff Johannes berg, oben henrich schmitt unten der weeg

It. 35 ruthen 10 schuhe im attig, oben lorentz grün unten H. Christian futscher.
It. 1 Vr. in der hintersten michelskauth, oben quirin schauß, unten Joès steffen.
It. 26 ruthen auff der maur, aussen Joès kuhn heimen henrich hattemer senior
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Weingarten
It. 32 ruthen 13 schuhe im gehauen weeg, oben H. quirin hellmeister, unten
mathes schauß
It. 24 ruthen 6 schuhe im ochßsenborn, aussen Joès steffen heimen H. doctor
knappen Erben
It. 23 ruthen 10 schuhe alda, aussen H. Christian futscher, heimen Joès
steffen.
It. 34 ruthen in der kehl, oben lorentz grün unten henrich hattemer senior.
It. 28 ruthen im Wanberg, aussen dieter schmitt, heimen H. Doctor knappen
Erben.
Nota. diese 28 Ruthen seind mütterlich.
It. 3 Vr. 13 ruthen auff der mauer, heimen mathes diel junior, aussen wendel
hellmeister.
Äckher
It. 32 ruthen 3 schuhe in der lehegewann aussen henrich becker junior, heimen
Johann heicken witt.
It. 1 Vr. 4 ruthen 11 schuhe daselbst, aussen henrich schmitt, heimen lorentz
grün
It. 1 Vr. 10 ruthen in der ersten kurtzgewann, aussen henrich köhler, heimen
mathes kölsch.
It. 1 Vr. 28 ruthen 8 schuhe in der muhl aussen mathes kölsch, heimen henrich
hattemer Senior.
It. 1 Vr. 4 ruthen in der Eichenbach, aussen Joès steffen, heimen lorentz grün
It. 13 ruthen daselbst, aussen Joès steffen heimen henrich piroth.
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Äckher
It. 14 ruthen 6 schuhe im steinweingarten, aussen Joès steffen, heimen
H. Wilhelm hees.
It. 23 ruthen in der beün, oben Niclaus bleisinger, oben henrich Simon.
It. 10 ruthen 4 schuhe in den gänß Clauern, aussen henrich hattemer junior,
heimen schuhlguth, drumt auff H. Wilhelm hees.
It. 7 ruthen alda, aussen martin köhler, heimen henrich schaberger, drumt auff
Joès steffen.

It. 1 Vr. 26 ruthen in der michelskauth, aussen Joès hellmeister, heimen
henrich schmitt.
It. 35 ruthen auff dem klopp, aussen henrich schmitt, heimen Caspar Stummen
witt.
It. 1 Vr. 1 ruth daselbst, aussen henrich hattemer Senior, heimen bernard
kölsch.
It. 1 Vr. 16 ruthen 4 schuhe im bletterweeg, aussen Wendel schaberger,
heimen Joès blum.
It. 5 ruthen 1 schuhe im raubenstein, aussen henrich hattemer Senior heimen
Joès fleischer drumt
It. 3 Vr. 23 ruthen 4 schuhe auff dem bums, oben Joès roth, unten henrich
schmitt
It. 2 Vr. 20 ruthen in der algenschlag, aussen henrich Jacob, heimen H. quirin
hellmeister.
It. 1 morgen 1 Vr. 30 ruthen in der algenschlag, aussen mathes kölsch, heimen
H. valentin höglein.
It. 28 ruthen auff fünff orthen aussen henrich Jacob, heimen henrich schmitt.
It. 16 ruthen 4 schuhe in den löwen Cläuern heimen angewändig, aussen
ludwig Eben.
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Äckher
It. 1 Vr. 12 schuhe im binger pfadt, aussen Joès steffen, heimen henrich becker
junior.
It. 1 Vr. 15 ruthen im binger weeg, aussen henrich becker junior, heimen lorentz
grün
It. 37 ruthen 8 schuhe im Jacobs stückh aussen henrich schmitt, heimen
henrich hattemer Senior.
It. 1 Vr. 9 ruthen alda, aussen henrich schmitt, heimen velten löbeisen.
It. 1 Vr. 8 ruthen im kichenfeldt aussen mathes kölsch, heimen lorentz grün.
It. 37 ruthen im ockenheimer Weeg, aussen henrich küchler, heimen henrich
schmitt.
It. 1 Vr. 12 ruthen ahm Creütz, aussen henrich schmitt heimen mathes kölsch.
It. 1 Vr. 24 ruthen alda, aussen Joes pfeüffers w. heimen Jacob Elsaser.
It. 22 ruthen im heerborn, oben henrich schmitt, unten H. Joìs dielen witt.
It. 30 ruthen im kichenfeldt, aussen lorentz grün, heimen henrich schmitt.

It. 1 Vr. 21 ruthen 12 schuhe auff steinet, aussen henrich becker junior heimen
gerhard büser.
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It. 1 Vr. 18 ruthen acker im bletterweeg, aussen martin dursten witt. heimen
velten hellmeister.
Nota ist mütterlich dieses letzte feldt
Wiesen und Claüer
It. 31 ruthen 8 schuhe im Seedell, heimen der graben, aussen henrich piroth.
It. 14 ruthen im teich, aussen Caspar stummen witt. heimen Joès boben witt.
It. 9 ruthen alda, aussen und heimen Dominic Desoy, drumt auff henrich
schmitt.
It. 1 Vr. 9 ruthen 8 schuhe zwischen bächen, aussen henrich schmitt, heimen
velten lebeisen.
It. 1 Vr. 16 ruthen im teich, aussen Johannes kuhn, heimen die bach, drumt auff
H. mathes krauß
Nota diese letztere wieß ist mütterlich.
It. 2 Virtel ohngefehr in sporckenheimer gemarckung, aussen Joìs beckers
Erben, heimen henrich hattemer Senior.
It. das drittel auß 1 morgen alda, aussen Hospital wieß, heimen Joìs beckers
Erben
It. 24 ruthen daselbst, aussen henrich schmitt, heimen Joès steffen.
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ahn Mobilien
3 hänffene tischtücher.
2 gebilte handtücher
3 paar hänffene leiltücher
1 alt oberbett, sambt einer alten ziech
2 flachßene und 2 hänffene newe weiberhämbter
33 Ehlen ohngebleicht hänffen tuch
4 weisse weiber halßtücher
8 bindhauben
1 schwartzer weiber mutzen
1 schwartzer und 1 grauer charge rockh
2 cartunenen und 1 schwartzes mützgen
1 braunes mützgen und 1 weisses
1 cartunener blauer schortz
1 blau und weiß cartunener schortz
1 gantz alter taffeter schortz.
1 paar rothe alte Ermel
1 alte mit charge überzogene brust.
2 säckh.
ahn zinn
2 zinnene suppen schüssel
1 klein suppen kumb.

3 flache schüssel. 3 teller, alles new
wigt zusammen ohngefehr 15
8 löffel
ahn kupffer und Eisenwerckh
1 guter kessel von 4 aymer,
1 messinger kessel von 4 maas
1 alt kupfferner Sey. 1 messinges weywasser kessel
2 Eiserne kroppen, yeder von 2 maas
1 dreyfüssig pfann von 2 maas.
1 alte kuchen pfann. 1 newe plechene leüchte
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1 Eisener dreyfues 1 Eisener löffel
1 schmeltz pfann 1 messinge= und 1 Eisene ampel.
1 stechschipp. 1 schauffelschipp. 1 grabkarst
1 rührkarst 1 mistkrappen 1 mistgabel
1 ax
1 beyl
1 hebb
1 bindt= und 1 kippkett. 1 schemelnagel
5 küheketten 1 kessel hohl.
1 gantzer wagen, so guth ist, sambt zugehör,
gestell, Erndtleittern, mit allem geschirr zum wagen
gehörig, ist aestimirt pro 27 fl
It. ein pflueg und Eg sambt zugehör zusammen aestimirt pro 3 fl
ahn holtzwerckh
1 dannener tisch, 2 schoßbänckh
1 alter doppelter küchenschanckh
1 dannene kist. 1 rollbettlad
1 newer mehlkasten 1 spinnradt.
1 stückfasß und 2 siebenöhmige
5 zulästige fasß 1 öhmiges fasß
1 trichter
1 stangenlegel
2 stückbütten
4 zulästige bütten
2 wasserbütten 1 butterfasß
1 alter aymer sambt der klamm
ahn Wein
1 stückh 1720er
4 ohm 1721er
2 ohm deusen
ahn früchten
5 mlter. korn
1 mltr. gerst
3 virnsel reppig.
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ahn fleisch
8 schincken und 11 andere stückh
ahn viehe
2 ochßen. aestimirt pro 24 rthlr.
3 kühe wovon eine noch trägt, und
1 Jährig rind, zusammen aestim. pro 28 rthlr.

2 schwein aestim. pro 4 fl
7 gänß, und 10 stückh hünner
200 bosen strohe
ahn baarschafft
Ø
Einnehmende schulden
Ø
zahlende schulden
Ins praesenz ambt zu Mayntz
ad gradus B.M.V.
dem Juden N. zu bingen
dem weber vom tuch zu machen
dem schmitt michel schweitzer
dem schneider Joseph
Einer fraw spinner lohn
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110 fl Capital
4 fl
1 fl 30 xr
1 fl 30 xr
45 xr
45 xr

Ahn äckeren seind besambt gewesen
Mit korn - 6 morgen
20 ruthen
Spelz
1 Viert.
gerst
3 Viert. 20 ruthen
Ahn Hoffgütheren seind besämbt gewesen
Mit korn Spelz
gerst
haber
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1 morgen 2 Viert. 30 ruthen
2 Viert.
3 Viert.
1 Viertl. 20 ruthen
Inventarium

Über wey(l). Nicolauß bilthauern alhier verstorbene haussfrawen Sussanna
verlassenschafft alß Er zur zweyten Ehe geschritten und sich mit Anna
Elisabetha deissin verheyrathet und in die zweyte Ehe Ein kindt mit nahmen
Anna Margaretha zu gebracht so geschehen in beysein H. Melchior Diemer
ober- H. Johann Nicolaus hettinger underschultheiss, H. valentin wolscheid,
H. quirin hellmeister H. Dominic Desoy, und Caspar Schwindt alß schreiber den
19ten July 1724
Erst. 1 Vrt. 8 ruthen Weingärtten in der Apptey so beforcht aussen Nicolauß
feller, heimen geörg kuhlmann
Ahn Mobilien
1 kroppen von 1 Eymer gros, 1 dreyfussig pfann von 2 maaß
1 schmeltzpfann 1 Stechschüpp, 6 Zinnerne löffel 1 haw 1 grab
karst 1 röhrkarst 1 beyl 1danne kist 1 spinnrath 1 bett=
lath 1 zwilgen oberzich 4 leyl Tücher so henffen. 1 schwartzen
zeügen rockh

5 fl dem kindt vor ein gotenstückh so Nicolauß lindt dem kind zu zahlen hat.
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Nun folgt waß Anna Elisabetha deissin zu Nicolauß bilthauern in die Ehe
gebracht
ahn baarschafft
17 fl
ahn Leinwandt
2 wercken leyltücher
1 hausgemacht henffen Tischtuch und
1 handtswell
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Erb und abteilung
über wey(l). Jacob lembsers gewessen burgers und sattlers alhier
verlassenschafft welcher von Erster Ehe 3 kinder alß Maria Magdalena 18 Jahr,
Christina 16, und Anna Margaretha 14 Jahr alt so dann mit seiner zweyten
hausfrau Anna Margaretha vier kindter alß Johann Philipp 13 Jahr, Sussanna
11 Jahr, Barbara 9 Jahr, Henrich 3 Jahr und Maria Elisabetha Ein viertel Jahr
alt hinderlassen So geschehen durch Melchior Diemer ober= Nicolaus hettinger
underschultheiss, Joès Hattemer Matheß krauß, Theobalt lauffenselle, Wilhelm
Heeß, valentin wolschied, und Henrich bob sambt(lich)e. des gerichts
Algesheim den 16ten 7bris 1721.
Erstlich: ahn 150 fl vor Einen verkaufften hausplatz auff der bein so bef.
einseith Philippß diel anderseith Henrich schlesinger gebühren den kindern
Erster Ehe vorzüglich 50 fl vor daß 1/3tel
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rockentheyl.
It. gebührt denen kindern Erster Ehe wegen des verkaufften 1/4tel hausplatz in
der weingass ahn Henrich böhm vermög prothocoll vom 12ten Marty 1711 mit
dem trinckgelt 72 fl.
It. gebührt Ihnen drey kindern Erster Ehe ahn denen 100 fl vom erkaufften
hausplatz auff der bein daß schwerttheyl, worahn die kinder zweyter Ehe mit
participiren Jedem 12 fl 30 xr.
It. ahn so thaner behaussung überbesserung so zusammen mit Maurer,
Zimmer, schlosser, schreiner, glaser arbeith sambt Materialien geschätzt ist â
250 fl
über abzug des rockentheylß mit 83 fl 20 xr kombt ahn dem vätterl. 2/3tel
Jedem kindt 20 fl 50 xr
ahn Weingärtten
diese Nachfolgende güther gehören den kindern Erster Ehe.
Jedem kind
daß drittel

Erst. 1 Vrt. 31 ruthen im klettenberg heimen Joès fleischer
aussen Wendel holl ist halb ackher zinnst Em. 1 Vrt. wein
ahn äckhern

Jedem kind
das drittel

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der sandtkauth heimen
Rheinhard beckher aussen Joès ockstatt. zinnst Em. 3 Vrt.
wein.
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Christina

It. 1 Vrt. 31 ruthen auff steinnet oben Henrich schmitt unden
Nicolaus schmitt zinnst Em. Ein halb legel mit den bähren.

Margaretha

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schue im gänssborn aussen Frantz
hattemer heimen H. Wilhelm hees zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Christina

It. 37 ruthen in der Rheinhell aussen Jacob lembser selbsten
heimen dieterich schmitt.

thutt Jedem
It. 1 Morgen 20 ruthen am westers galgen oben frantz Nell
1 Vrt. 20 ruthen unden Christian Mattles w(ittib)
Magdal.

It. 3 Vrt. 24 ruthen in der bammöl aussen Henrich schmitt
heimen dhomb praesenz

Marg.

It. 1 Vrt. 6 ruthen im bingerweeg aussen Jacob vogels
w(ittib) heimen Wendel holl zinnst Em. 1 maas 1 dr. wein.

Magdal.

It. 1 Vrt. 6 ruthen in der dauten kauth heimen Jacob
Schaberger aussen die Appenheimer weydt.

Nachfolgende äckher seindt in der zweyten Ehe verkaufft worden so den
kindern Erster Ehe ahn gelt müssen ersetzt werden.
It. 1 Vrt. 14 ruthen 8 schue im frohnwasser
It. 34 ruthen 8 schue auff dem Judenkirchhoff.
It. 2 Vrt. 19 ruthen am ockenheimer weeg.
It. 35 ruthen 4 schue auff leimen
diese 4 stückh seindt zusammen verkaufft worden pro 44 fl 45 xr
hierahn thutt das rockentheyl 13 fl 55 xr ahn denen übrigen 27 fl 50 xr thutt zu
8 theyl Jedem kindt 3 fl 28 xr 1 d.
Ahn Mobilien
2 Stückhbütten. 2 zuläst und Ein 3öhmig
fass Ein alte zuläst bütt.
It. Ein alter kroppen von 1 maas
vor die übrige Mobilien alß legel, Trechtern, messinge
kessel, kroppen, grab und röhr karst, haw, hepp,
stech und schauffel schüpp, mistkrappen, Ein schenckhlein
ein alte kist, 6 zinnerne löffel, spann segen achß
und beyel, gibt die wittib denen 3 kindern Erster
Ehe 2 fl herauß,
It. vor die mütterl(ich)e. kleydtung denen 3 kindern Erster Ehe gebührt 6 fl.
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Ahn Wein
In Erster Ehe ist Errungen worden 10 ohm wein Jede vor
4 fl 30 xr thutt
macht das 1/3tel denen kindern Erster Ehe
It. kombt ahn denen 2/3tel deren 30 fl Jedem kindt noch
thutt also deren 3 kindern Erster Ehe antheyl ahn diesen
10 ohm wein

45 fl
15 fl
3 fl 45 xr
26 fl 15 xr

Zahlende Schuldten
It. ahn 30 fl 30 xr ins kornwalledorffsbuch kombt denen 3 kindern Erster Ehe zu
11 fl 26 xr 1 d.
Nun folgt
Waß in wehrender zweyter Ehe ahn güthern und Mobilien sich befundten
welches über abzug des rocken oder mütterl. 1/3tels in acht gleiche theyl
vertheylt werden muß.
Ahn Weingärtten
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die Mutter

It. 39 ruthen 3 schue auff stoltzenberg aussen Nicolaus
herschbach heimen Philippß herschbach.

henrich und
barbara

It. 2 Vrt. 11 ruthen 8 schue im Cransberg oben bernard
bolentz unden dieterich schmitt

Marg. und
Elisabetha

It. 36 ruthen 2 schuhe im attig oben Joès kuhn unden Caspar
hessell.

Sussanna
und
Magdalena
Philipp

It. 1 Vrt. 35 ruthen 5 schuhe in der Michelskauth oben Wolff
domberger unden geörg Schaberger.

Christina

It. 20 ruthen im ochsenborn aussen lorentz grün heimen
Adam harttmann.

Christina und
Philipp

It. 1 Vrt. 25 ruthen im Crispel oben der pfad unden Adam holl

die Mutter

It. 1 Vrt. geröths in der Michelskauth aussen Jacob Elsasser
heimen Philipp günther.

die 3 kinder
Erster Ehe

It. 1 Vrt. 17 ruthen auß 3 Vrt. 32 ruthen in der dautenkauth
geröths und wust heimen angewendtig aussen die kinder
zweyter Ehe.

die 4 kinder
zweyter Ehe

It. auß 3 Vrt. 32 ruthen in der dautenkauth 2 Vrt. 15 ruthen
geröths und wust heimen die kinder erster Ehe aussen
Philippß herschbach

It. 20 ruthen im hasensprung aussen bernard bolentz heimen
peter weber.

Ahn Äckher
die Mutter

It. 1 Vrt. 13 ruthen auff dem sandt heimen sie Erben selbsten
aussen H. von greiffenclau.

die Mutter

It. 1 Vrt. 6 ruthen am Palmstein aussen Catharina damtonin
heimen Ein schuhlackher.

die Mutter

It. 1 Vrt. 13 ruthen 5 schuhe auß 1 Morgen in der Eckelsbach
heimen Jacob teütsch.

Marg.

It. 1 Vrt. 2 ruthen aus 2 Vrt. 4 ruthen in der uffseegwann
aussen Wilhelm Mauß heimen die kinder zweyter Ehe.

die Mutter

It. 1 Vrt. 2 ruthen aus 2 Vrt. 4 ruthen in der Uffseegwann
heimen Joès pfeiffer aussen die Margareth.

Christina

It. 37 ruthen in der Reinhell oben die kinder Erster Ehe unden
dieterich schmitt

Christina

It. 1 Vrt. 5 ruthen auff leimen heimen Peter büse(r) Junior
aussen H. hoffrath geming.
It. 1 Vrt. 28 ruthen auß 3 Vrt. 16 ruthen auff bescheith aussen
pastorey guth heimen die kinder Erster Ehe selbsten.

die Kinder
zweyter Ehe

It. noch 1 Vrt. 28 ruthen auff bescheid heimen ludwig Eben
aussen die kinder zweyter Ehe.
It. 21 ruthen im pfuhl aussen Joès kuhn heimen Friderich
binnefelt.
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Magdal.

It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe in der Muhl aussen Henrich
morgenstern heimen Philippß diel.

Mutter

It. 1 Vrt. 11 ruthen in den löwenClaüer aussen ludwig Eben
heimen Joès mattle.

Magdal. und
Barbara

It. 2 Vrt. in der algenschlagen heimen Nicolaus weiner aussen
Philipps herschbach.

Marg. und
Elisabeth

It. 2 Vrt. 22 ruthen in der Reinhöll aussen lorentz grün heimen
Nicolaus hassemer.

die Kinder
zweyter Ehe

It. 2 Vrt. 14 ruthen 8 schue aus 1 Morgen 29 ruthen in der
Eckelsbach unden und oben dies loß selbsten.

mütter(lich)

It. 2 Vrt. 14 ruthen 8 schuhe aus 1 morgen 29 ruthen in der
Eckelsbach unden dies loß selbsten oben bernard bolentz.

die helffte die
kinder
zweyter Ehe
Christina
aussen die
andere helfft

It. 2 Vrt. 38 ruthen am undern sandt aussen
H. von greiffenclau heimen die kinder zweyter Ehe

Nota 32 ruthen 12 Schue auff dem bumbß seindt
gemeintschafftlich verkaufft worden
Waß die Walttung anbelangt so bleibt selbige
gemeintschafftlich
Ahn Mobilien
Ein Zulast fass so gut dies kombt den 3 kindern Erster Ehe zu
It. vor die andere fass, bütten und anderes holtzwerckh verspricht die Mutter
denen kindern zweyter Ehe Jedem Ein zulästig fass zu geben.
waß die übrige Mobilien anbelanget alß ein alter kupfferner kessell, 2 alte

Eysserne pfannen, 1 alte leücht, 2 leyl und 2 tischtücher ist denen 3 kindern
Erster Ehe vor alles Jedem 15 xr ahn gelt von der Mutter zu zahlen
angewiessen worden.
Ahn Früchten
korn ist vorrethig gewessen
12 Mltr. 1 Verns.
hierahn ausgeben H. Pfarrer zu gaulsheim
gelehnt
4 Mltr.
Paulus hassemer
3 Mltr 2 Verns.
dem Juden zu ockenheim
1 Verns.
Summa
7 Mltr. 3 Verns.
restiren noch 4 Mltr. 2 Verns. so von denen
kindern verzehrt worden.
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ahn Gersten
Ist vorrethig
5 Mltr. 1 Verns.
wovon aber die Mutter wegen des korn zu
tröschen 5 Vernsel bezahlen muß bleiben
also noch übrig zu theylen
4 Mltr.
worahn zum rockentheyl der Mutter fallet 1 Mltr. 1 Vernsel 1 1/3 kumpf und
Jedem kindt 1 Versel 1 kumpf
ahn Spelz
wahre vorhanden 1 Mltr. 3 Vernsel hierahn kombt der Mutter zum rockentheyl
2 1/3 Versnel und Jedem kindt 2 kümpf.
ahn Strohe
ahn dem vorhandtenen geströhe drifft Jedem kindt 25 boosen denen
stieffkindern aber will die Mutter Jedem vor seine portion geben 30 xr.
ahn Rindt viehe
die vorhandtene zwey kühe hat die Mutter weilen sie Eine davon zugebracht,
die andere aber gegen ein stückh felt so sie von Ihrem vatter Empfangen
vertauscht vor sich allein zugeniessen.
hingegen aber die darauff dem Juden zu ockenheim schuldige 3 Rthlr. auch
allein zu bezahlen.
It. 2 ahn bindtlings kälber so die Mutter vor 10 fl behalt thutt über abzug des
rockentheylß der 3 fl 20 xr denen kindern Jedem 50 xr
It. Ein paar Trückhochsen aestimirt ad 21 Rthlr.
hiervon der Mutter daß drittel mit 7 Rthlr kombt
denen 8 kindern ahn den 14 Rthlr Jedem zum theyl 2 fl 37 xr 2 d.
ahn Wagengeschirr
Ein halber waagen und pflug sambt schaar
ketten und anderem zugehör ist aestimirt ad 22 fl
hirvon gebührt der Mutter daß 1/3tel mit 7 fl 20 xr und ahn den übrigen
14 fl 40 xr denen 8 kindern Jedem für seinen antheyl 1 fl 50 xr
so die Mutter heraus zuzahlen.

899

ferner
hat der vatter ahn seinem vätterl(ich)en von Nieder Ingelheim hirher gebracht
22 fl thutt der wittib 1/3tel denen kindern zu refundiren 7 fl 20 xr hat Jedes kindt
hierahn zu Empfangen 55 xr 2 d.
Einnehmende Schuldten.
zahlt

zahlt
zahlt

bey H. Ambtskellern vor sattler arbeith
6 fl
bey Sußanna durstin
2 xr
bey Antoni specht
40 xr
bey lorentz Desoy vor zwey Jochriehmen und geissel
44 xr
bey Jud wolff
14 xr
Henrich köhler
18 xr
bey bernard bolentz
1 fl 24 xr
bey H. bob vor arbeith
2 fl
bey Jacob schmitt
10 xr
bey Paul morgenstern
10 xr
bey Henrich küchler
16 xr
der hofffuhr knecht
24 xr
bey quirin Tross
10 xr
bey Wilhelm dengler zu Appenheim
24 xr
Summa 12 fl 12 xr

ahn diesen Einnehmenden schuldten der 12 fl 12 xr
kombt der wittib zu das 1/3tel mit 4 fl 4 xr
ahn denen übrigen 8 fl 8 xr kombt denen 8 kindern Jedem zu 1 fl 1 xr
Zahlende Schuldten
H. Ambtskellern vor eine ochsen hauth 6 fl und vor 100 boosen
Strohe 4 fl zusammen
10 fl
It. Henrich Simon vor wahren
9 fl 20 xr
It. bey demselben gelehnt
50 fl
It. noch demselben vor 1 mltr. korn
1 fl 30 xr
It. gerhard hemmes
1 fl 10 xr
Latus 72 fl
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Lat. herüber
denen zwey letzten kirchenmeistern
It. Wolff Juden
It. H. Dominic Desoye vor wein
It. lorentz Desoy vor duch zumachen
It. der barbirer koch vor Medicin
It. dem Italianer vor wahren
It. dem Metzger leyedeckher
It. dem schuemacher in der kloppgass
It. lorentz grün
It. Hrn. bob
It. Henrich lohr
It. H. wolschied
It. Ihrer geschwey zu Nieder Ingelheim
It. Einem weisgärber zu Mayntz
It. Adam harttmans w(ittib)
It. Einem Maurer gesellen vor Rotterlohn

72 fl
4 fl 24 xr
40 xr
38 xr
3 fl 30 xr
28 xr
4 fl 34 xr
8 fl 20 xr
1 fl 12 xr
20 xr
4 fl 20 xr
20 xr
28 xr
2 fl
1 fl 20 xr
1 fl 32 xr
2 fl 30 xr

It. Conrad Specht vor korn
It. der Tochter Christina gelehntgelt
It. Tobias Ihlein zu Maynz Cap.
It. demselben 3 Jährige pension
It. H. Richter diel zu Maynz Cap
It. demselben vierjährige pension
It. Martin Janss vors kornwallendorffs buch
It. 15 Jahr pension davon
It. H. Pfarrer und schuhlmeister wegen exequien
It. vor butter und käß
It. den 1721ten Jahrs burgemeistern vor schatzung und
anderes
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Latus herüber
It. Einem sattler zu Mayntz
It. Einem sattler zu bingen
It. H. brauer zu Mayntz wegen besserung
It. denen 1722ten Jahrs burgemeistern
It. Adam haickhen zu bingen
It. dem ockenheimer Juden
It. Michael schiffmann
It. dem schreiner vor die Todtenladen
It. Pauluß hassemer
It. der alten gerichtschreibern Eichmännin
It. H. Theobalt lauffensehl vor Eine ochsenhauth
It. fraw durstin vor benderlohn
It. Henrich lohr wegen versetzten weingartts
It. H. Marckloff Capital
It. pension davon
It. St. Clarae Closter zu Mayntz
It. 3 Jährige pension davon
It. H. Futscher zu Mayntz
It. H. gemming vor besserung
It. Michael schweitzer
It. Wilhelm Maus vor eine ochsenhauth
It. Caspar hessell
It. Wolff Jud Capital
It. davon zwey Jährige pension

12 fl
1 fl 38 xr
10 fl
1 fl 30 xr
100 fl
20 fl
5 fl 9 xr
3 fl 45 xr
2 fl
1 fl
10 fl 23 xr 3 d.
Lat. 276 fl 1 xr. 3 d.

276 fl 1 xr 3 d.
1 fl 37 xr
1 fl 31 xr
15 fl
4 fl 15 xr
1 fl 4 xr
40 xr
2 fl 10 xr
1 fl 30 xr
16 fl
1 fl 30 xr
3 fl 20 xr
1 fl 15 xr
31 fl
30 fl
1 fl 30 xr
9 fl
1 fl 21 xr
9 fl
6 fl
20 xr
3 fl 30 xr
9 fl
15 fl
12 fl
Summa 513 fl 34 xr 3 d.

hierahn hat die Mutter zu zahlen 1/3tel mit 171 fl 11 xr 2 d.
ahn denen übrigen 342 fl 23 xr 1 d. kombt Jedem kindt zu zahlen zu 42 fl 48 xr
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Nun folgt
Waß die Mutter Anna Margarethe in die zweyte Ehe gebracht
ahn Weingärtten
6 ruthen 10 schue auff Cransberg heimen Joès ochstatt aussen Sußanna
herschbachin.
Nota dieser weingartten ist gegen Eine kuhe vertauscht worden welche die
wittib auch wieder zuruckh bekommen
It. 1 Vrt. 38 ruthen auff stoltzenberg oben Philippß herschbach unden Nicolaus
herschbach

ahn äckhern
It. 1 Vrt. auß 3 Vrt. in der bein heimen Philipps herschbach aussen Nicolaus
herschbach
It. 1 Vrt. zwischen Rächen heimen gemeiner weeg aussen Wilhelm hees.
Nota dieser ackher ist vertauscht worden gegen Ein stück im frohnwasser.
It. die helffte ahn Einem Morgen im Frohnwasser. oben H. hettinger unden
Sußanna herschbachin
It. 1 Vrt. herrn loß auff der blatt unden Nicolaus herschbach oben der berg.
Nota ist H. Johan hattemer verkaufft worden p(er) 5 fl
It. hat sie Anna Margaretha zugebracht 100 fl welche Ihr von denen kindern
wieder zu ersetzen thutt Jedem 12 fl 30 xr
It. hat sie 13 hauffen korn und 1 Mltr. korn 1 Mltr. gerst, und 3 Vernsel speltz
zugebracht so zusamen ad 8 Mltr. korn aest.
Jedes Mltr. dem Jetzigen tax nach ad 1 fl 30 xr
thutt Jedem kindt zuersetzen der Mutter 1 fl 30 xr
Weylen Nuhn verabredet worden daß die Wittib daß haus ahn zu tretten sich
resolvirt hat alß hat dieselbe alle die zahlende schulden der kinder Erster undt
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zweyter Ehe über sich genohmen also und dergestalten daß gedachte wittib die
auff denen kindern Erster Ehe zugefallene güthern hafftende schulden
abtragen und solche völlig frey und aigen machen solle.
Waß Nuhn übrigens den rest ahn denen den kindern erster Ehe herauß
zahlenden gelderen so wohl am hauß alß Mobilien anbelanget so hätte die
wittib Ihnen kindern auff Nechst künfftige ostern sothane schuldt zu bezahlen
solte sie aber wieder verhoffen mit der zahlung nit einhalten können so solle sie
alsdann verbunden seyn, von ermelten ostern ahn die Summa mit denen
landtläuffigen Intereßen zu verpensioniren, solte aber in zwischen Ein kindt sich
verheürathen so solle die Wittib ohn verzüglich des Jenigen kindts Ihr antheyl
gelts beyschaffen und dasselbe Contentiren.
Nachdeme hierauff in kurtzer zeith die Wittib Anna Margaretha auch dieses
zeitliche gesegnet und obeingangs gemelte 5 kinder und also lauther weysen
hinderlassen alß hat man von gerichts wegen vor höchstnöthig und denen
kindtern zu Ihrem besten Nutzen Erachtet, daß mann mit zuziehung der
verordtneten vormundern benanntlich Martin Janss und gerhard hemmes daß
vorhandene hauß viehe, und Mobilien zu bezahlung deren alzu grossen
schulden wie oben zu sehen zu versteigen gemüssiget worden, welches dann
auch offentlich auff dem rathauß geschehen und waß und wie hoch ein Jedes
versteigt worden Specificè nachkombt.
Erstl. vor das haus Nicolaus Schmitt
463 fl
Martin Janss vor die ochsen
42 fl
H. Hoffrath geming vor einen ackher auff dem
bumbß
16 fl
dhielman leydeckher vor die Junge kuhe
12 fl
Latus 533 fl
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Latus herüber
Johannes Palmer vor die alte kuhe

533 fl
11 fl

Wilhelm Maus vor ein Rindt
5 fl
Nicolaus hassemer vor dergleichen Rindt
5 fl
Paulus hassemer vor den waagen pflug und
lathfass
12 fl
H. kraus vor das beyl und heep
20 xr
Paul hassemer vor den grab karst
27 xr
It.: derselbe vor ein stechschipp
26 xr
It. H. oberschulthess vor den röhrkarst
20 xr
It. H. Johann hattemer vor die axt
15 xr
quirin Tross vor 2 bütten und legel
44 xr
H. hattemer vor den Trichter und Ehr reitter
38 xr
H. krauß vor die keeß Reys
16 xr
Albert Engel vor die hawe
24 xr
Wilhelm schultz vor 100 strohe
2 fl 15 xr
H. underschultheiss ferner vor kornen strohe
1 fl 30 xr
Henrich Schlesinger vor holtz und wellen
2 fl 34 xr
H. Wolscheid vor das halbe Vernsel
18 xr
H. hattemer vor die bonen
34 xr
Hanns Ebert frey vor verweren strohe
40 xr
H. bob vor den hirschen
1 fl 28 xr
H. hattemer vor das speltzen strohe
22 xr
Mathes kölsch vor bronnen Eymer und sayl
45 xr
Martin Janss vor die backmuhl
45 xr
ditterich schmitt vor die bindtkett
1 fl 28 xr
Wendel wallau vor 3 bütten
18 xr
H. krauß vor daß leder
36 xr
die tochter Magdalena lembserin vor allerhandt
Mobilien zusamen
10 fl
Summa 593 fl 23 xr
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Ferner wie oben ahn denen Einnehmenden
schuldten zuersehen kombt hier dasselbige auch
in Einnahmb mit
12 fl 2 xr
thut die völlige Einnahmb mit hieroben
stehenden
593 fl 23 xr
in Summa 605 fl 25 xr
Nun folgt was hierahn ausgeben worden
Erst. wie oben zu sehen ahn zahlenden
schuldten
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513 fl 34 xr 3 d.

Actum Algesh. den 30ten Jan. 1752
Nachdeme Philipp bolentz ahn wieder zur zweyten Ehe geschritten und von
Erster Ehe 5 kindter benantlich Catharina des Anton wahlen Ehefrau zu bingen,
Apolonia und Sußanna beyde Zwilling und di?men alt 16 Jahr, henrich 13 Jahr
und Magdalena 9 Jahr alt welche zwey letztere noch bey dem vatter und
ersteres verheurathete sein mütter(lich)es begehret so hat mann daß
mütter(lich)e vermögen aufgeschlagen so hat sich aber davon nichts mehr
befundten sondtern dasselbe sowohl alß daß vätterliche beygebrachtes in
wehrender Ehe veräussert und verzehret worden, alß ist annoch daß
Errungenschafft(lich)e häußlein und 30 ruthen weinberg im Crispell, oben
Andreaß helferich unten Adam hellmeister zinnst Em. 3 viertel wein
It. 30 ruthen wustfelt in der odenheck aussen henrich büßer, heimen Corneli
schnornberger vorräthig, daß häußlein aber am burger Thuren und ahn der

stattmauer stehent, ist von dem vatter Philipp bolentz ahn den Stephan barth
Jun. vor 185 fl und 10 fl Trinckgelt dergestalten verkaufft worden, daß von
diesem kauffschilling denen 5 ersterer Ehe kindter wann sie sich verheüraten
Jedem sein fünfftell von käuffern außgezahlet, und den ledigen die pension bis
dahin geben solle, welche pension der vatter in so lang ein.
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zunehmen hat, welches dann einem Jedem kindt ad 1/5tel Thut 27 fl
weillen aber sich annoch einige schuldten vorfindten
alß dem gärber Zerbann zu Ober Ingelheim
4 fl
denen 1751iger burger Meistern
It. Gerichts Jura
und dann dem Appenheimer Juden Affron
It. ahn weinkauff dem Nicolauß hessel

4 fl 3 xr
- fl 6 xr
10 fl
1 fl 40 xr
29 fl 49 xr

bey welchem letztern Juden Affron es noch auff eine Liquidation beruhet
mithien von dem haußkauffschilling so viel einbehalten werden solle, dem
verheürathen kindt dahingegen bis zu abrechnung deren schuldten auff
abschlag 11 fl 30 xr verabfolgt werden sollen und auch obige 4 fl 3 xr
schatzungs gelt vom käuffer barth einsweillen bezahlet worden
obige 29 fl 49 xr Nuhn von dem kauffschilling derer 135 fl abgezogen
verbleiben noch under die fünff kindter zu vertheylen 113 fl 11 xr
dieße Nuhn in fünff gleiche Theyl vertheylt hat Jedes kindt zu Empfangen
22 fl 38 xr
der ältesten dochter welche nacher bingen ahn daigem kühehirtthen
verheürathet ist zahlt mit 22 fl 38 xr
106
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Erb und Abtheylung
Über wey(l). H. Johannes Hattemer, gerichts verwandten alhier, nachdeme
derselbe in zweyter Ehe mit seiner haußfrawen Maria einen Sohn Nahmens
Wendel erziehlet, so geschehen in beysein H. Melchior diemer ober= Johann
Nicolaus hettinger unterschultheiss, so dann Mathes krauß Theobalt
lauffenselle, Johann Wilhelm Heeß, valentin wolschied, Johann Henrich bob,
und quirin hellmeister sambt(lich)e. des gerichts den 27ten Marty 1722.
verkaufft
per. 18 fl

Erst. ein verbranter hausplatz auff der understein bein einseiths
gemeiner reyel, anderseith gemeine gass.

verkaufft
per. 77 fl

It. die helffte ahn Einem verbranten hausplatz auff dem Marckh
einseith der Creutzhoff anderseith Joès haaber.
ahn Weingartten
It. 34 ruthen 12 Schue im ochsenborn aussen Friderich binnefelt
heimen Adam Harttmans w(ittib).
It. 1 Vrt. im hertzenackher aussen H. höglein heimen velten
trossen Erben.

It. 29 ruthen 6 schue im winckhel aussen Michael schweitzer
heimen Joès pfeiffers Erben.
verkaufft
per 30 fl
verkaufft
per 6 fl

It. 23 ruthen im Hippel beyderseith H. geming
It. 16 ruthen 12 schue im frohnpfad aussen Philipp simon heimen
Joès pfeiffers Erben
It. 24 ruthen auff Stoltzenberg oben gerhard büser unden Nicolaus
weiner.

verkaufft
per 20 fl

It. 18 ruthen in der kähl aussen Nicolaus hang heimen Joès
pfeiffers Erben
It. 23 ruthen 10 Schue im banguert oben valentin lebEysen unden
anstössig

verkaufft
per 20 fl

It. 1 Vrt. 11 ruthen auff Cransberg geforcht Alberth Engel.
It. 17 ruthen 13 schue im hertzenackher aussen H. höglein heimen
Henrich Eüler.
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It. 1 Vrt. 23 ruthen auff der blatt heimen Wendel pfeiffer aussen
Conrad koch
Ahn Äckhern
It. 33 ruthen auff Steinet aussen H. Johann dielen Erben
heimen Henrich köhler.
It. 21 ruthen 1 schuhe auff steinet oben Wendel hellmeister
unden Stephan barths w(ittib).
It. 18 ruthen 6 schue auff steinet oben Frantz Nell heimen
Joès pfeiffers Erben.
It. 28 ruthen im Rauppenstein ausssen Peter ochß heimen
Jacob Teutsch
dies ist gegen
andere
vertauscht
worden
diese 3 seind
gegen obiges
felt
eingetauscht
worden

It. 17 ruthen 2 schue im gänssborn aussen Joès pfeiffers
Erben heimen Mathes könig.

It. 9 ruthen 11 schuhe im klettenberg aussen Conrad koch
heimen Paul schiffmann.
It. 22 ruthen 8 schue in der bein oben Conrad koch unden
Nicolaus bleysinger.
It. 30 ruthen im Niederklopp aussen lorentz grün heimen
Conrad koch
It. 27 ruthen 10 Schue in der Muhl aussen Joès pfeiffers
Erben heimen Jacob diel.

It. 1 Vrt. auff dem obern sandt aussen Claudy bolentzen
w(ittib) heimen Christian döpperer.
verkaufft per
40 fl

It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schue im attig oben Joès pfeiffers Erben
unden H. Theobalt lauffensellen
It. 1 Vrt. 1 ruth im bletterweeg aussen Peter ochs heimen
Joès pfeiffers Erben.
It. 14 ruthen 6 schue im bletterweeg aussen Nicolaus weiner
heimen Joès pfeiffers w(ittib).

verkaufft per
7 fl
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It. 16 ruthen 12 Schue in der leimen kauth aussen Christian
döpperer heimen Joès pfeiffers Erben

It. 1 Vrt. 17 ruthen in der Teichgass aussen Joès pfeiffers Erben
heimen Henrich durst.
verkaufft
per 5 fl

It. 35 ruthen 8 schue auff dem bumbß oben Nicolaus haabers
kinder unden Mathes könig.

verkaufft
per 5 fl

It. 31 ruthen 15 Schue im ockenheimer weeg heimen Joès
pfeiffers Erben aussen Mathes weiner.
It. 1 Vrt. in der algenschlagen aussen velten grasen Erben heimen
Joès pfeiffers Erben.

verkaufft
per 44 fl

It. 26 ruthen auff dem woogh aussen Philipp simon heimen
Michael Xberger (Kreuzberger)

verkaufft
per 6 fl

It. 28 ruthen 10 Schue am Appenheimer schlag oben bächtol
schabergers Erben unden ein Pfarrackher.

verkaufft
per 12 fl

It. 37 ruthen 8 schuhe in der leimenkauth aussen H. Theobalt
lauffensellen heimen Joès diel.

verkaufft
per 28 fl
30 xr

It. 1 Vrt. 14 ruthen in der kurtzgwann aussen Paul morgenstern
heimen Em.
It. 36 ruthen 8 Schue im Appenheimer binger weeg aussen
bächtol schaberger heimen quirin Tross.
It. 14 ruthen 8 Schue auff leimen aussen Joès weber heimen
Peter kefer.

verkaufft
per 10 fl

It. 2 Vrt. 31 ruthen auff leimen aussen geörg hensels Rlta. heimen
Joès pfeiffers Erben.

verkaufft
per 15 fl

It. 1 Vrt. am Strasserborn aussen Joès pfeiffers Erben heimen
Joès diel
It. 24 ruthen 8 schue in der sultz aussen Henrich hattemer Senior
heimen geörg schweitzers kinder.

verkaufft
per 8 fl

It. 31 ruthen 9 Schue im weinheimer weeg aussen Henrich
lebEysen kindt heimen Joès haaber

It. 30 ruthen im westers galgen oben Conrad koch unden Alberth
Engel.
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verkaufft
per 12 fl

It. 12 ruthen im Seesen aussen Nicolaus haabers kinder heimen
Joès haaber.

verkaufft
per 7 fl
30 xr

It. 1 Vrt. in der krumbgwann aussen Joès hellmeister heimen
Henrich lebEysen kindt.
It. 33 ruthen 12 schue im ockenheimer weeg aussen friderich
binnefelt heimen Joès weber.
It. 1 Vrt. 35 ruthen in der Muhl aussen dieterich schmitt heimen
Conrad hang.

verkaufft
per 35 fl

It. 1 Vrt. 6 ruthen im klopp aussen haberische Erben heimen
H. Theobalt lauffenselle.
It. 23 ruthen im westersgalgen oben Albert Engel unten Henrich
Jacob.
Wiessen und Claüer
It. 36 ruthen wiessen im Taich aussen H. Wilhelm Heeß heimen
Peter ochs.
It. 5 ruthen wiess im Taich aussen der graben heimen Paul dielen
Rlta.
It. 23 ruthen 5 schue zwischen bächen aussen Mathes schaus
heimen Joès diel.
It. 24 ruthen 6 Schue wiess in der Eckelsbach aussen Henrich
küchler heimen Joès pfeiffers Erben.
It. 12 ruthen 4 schue im Seedel aussen die Erben selbsten heimen
Mathes schauß.
It. 23 ruthen Clauer auff bescheid aussen Wendel schaberger
heimen Nicolaus weiner
It. 20 ruthen in der Eckelsbach aussen Joès pfeiffers Erben
heimen lorentz Emerichs Rlta.
It. 20 ruthen 8 Schue in der algenschlag oben Joès pfeiffers Erben
unden Christian döpperer.
It. 24 ruthen 12 Schue in den küheCleyern aussen quirin Tross
heimen gemeiner weeg.

verkaufft
per 3 fl
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It. 24 ruthen 12 Schue im binger Steeg aussen hospithal heimen
Mathes kilians Erben

It. 30 ruthen 8 Schue ackher im affenberg aussen Caspar hessell heimen Joès
pfeiffers Erben.

It. 28 ruthen ackher auff bescheid aussen Joès pfeiffers Erben heimen Nicolaus
weiner.
It. 2 Vrt. 12 schue ackher in der algenschlag aussen Mathes vooß heimen Joès
pfeiffers Erben.
Zahlendte Schuldten
Martin durst
It. Joès diel dürnner

16 fl
23 fl
Summa 39 fl
von diesen 39 fl müssen der mutter maria das drittel mit 13 fl ersetzt werden.
Ahn Mobilien
Ein grab und Röhrkarst Ein Eysenkroppen von 1 maas
Ein messinge ampel Ein zinnerner löffel
folgt waß wehrender zweyter Ehe Errungen worden.
2 Vrt. 17 ruthen weingartten in der obersten kähl oben Wilhelm mauß unden
Philippß herschbach
hierahn thutt der mutter 32 ruthen 5 Schue
Ahn Äckher
hirahn der
mutter 1/3tel

It. 3 Vrt. auff bescheid aussen Joès pfeiffers Erben heimen
Joès ockstatt.

die Mutter
1/3tel

It. 3 Vrt. 10 ruthen in der dautenkauth unten gemeiner weeg
oben H. valentin wolschied.

die Mutter
1/3tel

It. 2 Vrt. 32 ruthen in der Eckelsbach heimen lorentz grün oben
Joès pfeiffers Erben.
Ahn viehe

It. Ein paar ochsen aestimirt per 30 fl
thut hierahn der Mutter 10 fl.
Ahn Wein
6 ohm 1721ter thutt der Mutter 2 ohm
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Ahn Früchten
Ø
was die dies Jahr im felt stehende windter früchten belangen thutt sollen sie
selbe in 3 theyl im felt abtheylen.
Ahn Mobilien
Ein lathfass, Ein öhmig Fass Ein Stückh Fass und
2 zuläst. 4 zulästige bütten.
8 Eichene diel Ein Nusbaumen Thire 4 Stückh
geschnitten Eichen holtz.

Ein spinnrath Ein lehnstuhl, Ein bettladen im
stall, Ein alter Tisch, Ein vernsel.
Ein doppelter schanckh mus der Mutter 1 fl
herauß geben.
Ein achß Ein beyl, Ein Heepp, Ein Sieb, Ein örst
Ein grabkarst, Ein hawe, Ein alte stechschüpp,
Ein Eyserner keyl, Ein alte spahn Seegen, Ein
sprossen bohrer, Ein schneidmesser, Ein mistgabel.
Eine grosse Eysserne Pfann, 2 Säckh 2 kleine
zueber
alle diese vorbeschriebene Mobilien seindt dem
Wendel zutheyl gefallen.
Ein öhmig und Ein halb öhmig Fass Ein halbstückh
fass und Ein zulast, Ein zulästige bütt, Ein
wasserbütt, Ein legel.
4 Eichene dhiel 2 Stückh geschnitten Eichen holtz
Ein spinnraad Ein giessgält Ein lehnstuhl
Ein alte bettladen Ein schossbanckh, Ein halb vernsel
Ein achs Ein Hepp Ein Sieb, Ein grabkarst,
Ein sprossenbohrer, Ein Mistkrappen Ein alte
kuchenpfann, Ein Sackh, Ein kleiner zueber
sambt butterfass.
alle diese vorbeschriebene Mobilien seint der
Mutter zu Theyl gefallen.
den gantzen waagen sambt zugehör alß leithern, ketten
schuppkasten, mistgestell, Rübengestell weinbaum
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und den gantzen pflug samb Egh hat der Wendel ahngenommen und gibt der
Mutter davon sambt Ihrem vorzüglichen antheyl
11 fl
folgt was die Mutter Maria in die zweyte Ehe zugebracht
Erst(lich): Ein verbranten hausblatz in der kloppgass einseiths gemeiner reyel
anderseith gemeine gass ist aestimirt p. 60 fl wovon 2/3tel den kindern Erster
Ehe gebühret.
wegen der oberbesserung ist solche von maurer und zimmerleüth taxiret
worden zusammen ad 378 fl
hierahn thutt das schwerttheyl so dem Sohn Wendel zu kombt 252 fl
und das rockentheyl 126 fl
ahn Weingärtten
3 Vrt. 4 ruthen 10 Schue auff Cransberg Johannisberg oben
Conrad koch unden Henrich kichler.
Veronica

It. 1 Vrt. 6 ruthen auff stoltzenberg aussen Peter Jacob
heimen gemeiner pfad.
It. 1 Vrt. 5 ruthen auff Cransberg heimen Joès schaberger
aussen Peter ochß.

frantz
barbara
veronica

It. 28 ruthen 8 Schue im klettenberg heimen Paul schiffman
aussen bernard kölsch.

verkaufft per
18 fl

It. 2 Vrt. 8 schue auff der Mauer oben Wendel hellmeister
unden

die barbara
verkaufft

It. 1 Vrt. 13 ruthen im Frohnwasser heimen Henrich schlesinger
aussen Michael beckhers Erben.

verkaufft per
17 fl
verkaufft per
6 fl

It. 39 ruthen im hasensprung oben gemeiner weeg
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It. 33 ruthen 8 Schue auff dem Rech aussen Henrich damtons
kinder
Ahn Äckher

verkaufft per
30 fl

It. 3 Vrt. 15 ruthen in der leimenkauth heimen valentin
hellmeister aussen

die 3 kinder

It. 2 Vrt. 23 ruthen 8 Schue auff dem sandt aussen Wilhelm
maus heimen Jacob diel.

veronica

It. 1 Vrt. 17 ruthen auff dem sandt aussen Joès Mattle heimen
geörg Zimmer.

die 3 kinder

It. 37 ruthen in der bein aussen Caspar Thomasen Rlta. heimen
Jacob weiss.
It. 3 Vrt. 29 ruthen auff leimen heimen Joès hattemer.

verkaufft per
18 fl 30 xr

It. 1 morgen auff dem bumbß heimen H. Elias beckhers Erben
aussen Friderich Clemenz.

verkaufft per
31 fl 30 xr

It. 3 Vrt. 17 ruthen 8 Schue im klopp aussen Frantz Nell
heimen.

die kinder

It. 1 morgen 15 ruthen auff steinet aussen Henrich köhler
heimen Friderich binnefelt.

die kinder

It. 1 Vrt. 17 ruthen auff steinet heimen Michael morgestern

Frantz

It. 35 ruthen 8 Schue auff Steinet aussen Nicolaus hangen Rlta.

verkaufft per
24 fl

It. 2 Vrt. 3 ruthen im ockenheimer weeg heimen Joès
müntzenthaler aussen Caspar thomasen Rlta.

veronica

It. 25 ruthen im ockenheimer weeg heimen lorentz köhler

die kinder
verkaufft

It. 1 Vrt. 5 ruthen im ockenheimer weeg heimen lorentz köhler
aussen Herman Engel.
It. 3 Vrt. 4 ruthen im Trappenschisser aussen Conrad koch
heimen Caspar Thomasen Rlta.
It. 3 Vrt. 20 ruthen im gänssborn aussen Michael morgensterns
Erben heimen Mathes schaus.

verkaufft per
8 fl
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It. 30 ruthen auff Palmstein aussen Conrad barth
It. 1 Vrt. 3 ruthen auff dem woogh aussen Martin dursten w(ittib)
heimen Paul dielen w(ittib)
It. 1 Vrt. 1 ruth 8 Schue in den gänssCleyern aussen und
heimen schuhlguth.
It. 26 ruthen 2 schue gartten ahn der Newpfortt aussen
gemeiner weeg heimen die gemeine bach
It. 1 Vrt. 4 ruthen im klopp heimen Paul dielen Rlta aussen Joès
boben Rlta.

verkaufft per
9 fl 10 xr

It. 14 ruthen 6 schue auff leimen aussen H. Nicolaus hettinger
heimen Nicolaus bahl.
Wiessen und Claüer
It. 2 Vrt. 7 ruthen in der klein Uffwiess oben Wilhelm Holl unden
Caspar Thomasen Rlta.
It. 3 Vrt. 24 ruthen in der dieffgwann aussen H. Dominic Desoy
heimen Henrich köhler.
It. 1 Morgen 3 Vrt. 16 ruthen in der Algenschlag aussen
hospithal heimen H. quirin hellmeister.
It. 3 Vrt. 14 ruthen in der Eckelsbach heimen daniel boley
aussen Henrich hattemer.
It. 2 Vrt. 27 ruthen im geschwenn heimen H. Mathes krauß
aussen Adam harttmanns w(ittib)
It. 1 Vrt. im schaarloch aussen Martin hattemer heimen
Nicolaus bahl.

verkaufft per
15 fl 46 xr

It. 1 Vrt. 24 ruthen im Teich heimen H. höglein aussen Em.
It. 3 Vrt. wiessen im Appenheimer Feld aussen Joès beckhers
Rlta. heimen die Appenheimer weydt
It. 2 Vrt. im westersgalgen oben Paul Müllers Rlta. unden
Wendel Hattemer.
It. 1 Vrt. 28 ruthen ackher im ockenheimer weeg aussen Frantz
Nell heimen H. hattemer Erben selbsten.
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ahn viehe
Ein kuhe, Ein ochs welche letztere im krieg vom feindt genommen worden.
ahn Frucht
korn 6 Malt. soll der Wendel sein 2/3tel in naturo wieder ersetzen auff nechste

Erndte
ahn Wein
Ein zulast ad 4 ohm solle der Wendel gleichfals nachkomenden herbst in
Naturo ersetzen
ahn Mobilien
3 grosse waagen bohrer und 1 toxel seindt per 10 fl verkaufft gebührt der
Mutter 6 fl 40 xr zu refundiren.
Ein Handbeyel Ein wagners axt, zwey schneidmesser 8 kleine bohrer, seindt
zusammen aestimirt ad 3 fl 20 xr.
Ein kessell von 5 Eymer, Ein Eyserner kroppen
Ein kupfferne seye, 3 zinnerne deller,
Ein zinne maaskann, Ein mäsige zinnene
fläsch, welche 2 letztere per 2 fl aestimirt
ahn leinwandt
3 paar leyltücher
ahn Holtzwerckh
2 vordere räther, Ein alter vorterpflug
sambt Zugh, Ein stückhfass, Ein stückh bütt
Ein legel, Ein hohl
Einnehmende schuldten
Ø
Zahlendte schuldten
haben die
kinder bezahlt
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lorentz mattle
Caspar schaus
It. dem Sohn Wendel wegen seiner
hochzeith

11 fl
9 fl
7 fl

Nun folgt waß wehrender zweyten Ehe ahn schuldten gemacht worden.
Erst.St. barbara hospithal zu Mayntz Capital
davon Ein Jährige pension
Inß liebe Frawen stifft ahn Capital
davon vierJährige pension
It. alhiessige kirch Capital
pension dem kirchenmeister Engel
It. so thaner kirch Capital
It. noch derselben Capital
It. H. geming zu Mayntz
It. hiessigem Juden wolff
davon pension
It. H. underschultheiss dielen w(ittib) ins kornwallendorffsbuch pension
It. Caspar schwindt Capital
It. St. Clara Closter grundzinns von hauß
It. dem Juden Reben alhier
It. demselben pension
It. Einem Juden zu wesel
It. pension davon

50 fl 2 fl 30 xr
50 fl
10 fl
22 fl 36 xr
32 xr
50 fl
30 fl 44 x 2 d.
12 fl
45 fl
3 fl
8 fl 15 xr
36 fl
10 fl
10 fl
1 fl 20 xr
42 fl
2 fl

It. hiessigem Italianer
It. Henrich Euler
It. Henrich simon
It. quirin Tross
It. ludwig Eben
It. Reinhard Corneli
It. dem wagner
Jacob Michelis vor wein und gelehntes gelt
H. Dominic Desoy
It. den 1720, 21 und 22ten burgermeistern
Johann Decos
mathes kilians Erben
It. Conrad koch
It. dem stroheschnieder
It. dem gemein schmitt
It. grundt zinns ahn Ruckhstandt zu Mayntz
It. wegen wagner Holtz
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3 fl
30 xr
2 fl 30 xr
2 fl 6 xr
1 fl 30 xr
1 fl 30 xr
40 xr
4 fl 28 xr
12 fl 59 xr
24 fl 3 xr 3 d.
2 fl 2 xr
3 fl 44 xr
3 fl 40 xr
32 xr
38 xr
4 fl 41 xr 3 d.
4 fl
Lath. 458 fl 32 xr

Latus herüber
458 fl 32 xr
It. Henrich schmitt und Joès weber
50 fl
davon NeünJährige pension
22 fl 30 xr
It. der gemeindt ämbter und holtzgelt
15 fl
It. dem steinsetzern so Er eingenommen
1 fl
It. dhielman leydeckher
1 fl 5 xr
It. begräbnus kösten
10 fl 12 xr
It. dem stiefsohn Frantz hensel wegen seines
zugebrachten Erbtheyls
30 fl
It. hat die Mutter Maria von kelchheim ahn Ihrer
Erbschafft in die Ehe gebracht
120 fl
It. gerichts und schreibgebühr
16 fl 40 xr
It. ahn wein
2 fl
It. denen lembserischen Erben vor versteigte Mobilien
1 fl 49 xr
It. Caspar stumen w(ittib)
6 fl 57 xr
It. vor den brieff
50 xr
It. vom hauß zu steigern
2 fl 6 xr
Summa 738 fl 41 xr
thutt dem Sohn Wendel hierahn zu 2/3tel zu zahlen
und der Mutter Maria 1/3tel

492 fl 27 xr
246 fl 42 xr
th(utt) 738 fl 41 xr

die fornen von dem verstorbenen hattemer vermög
Inventary zugebrachten güthern seindt in wehrender
zweyten Ehe verEüssert und in Summa auswerffen

409 fl

Herahn gebührt der Wittib maria 1/3tel zu ersetzen mit
136 fl 20 xr
It. wegen der Hochzeith
7 fl
Summa 143 fl 20 xr
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hingegen hat die Mutter ahn güthern, Mobilien, undt
anderen wie fornen zusehen allein zu praetendiren
69 fl
It. hat dieselbe wegen der von Ihr zugebracht und
wehrender Ehe verkaufften güthern ad 178 fl 10 xr
2/3 zu praetendiren so thut
118 fl 40 xr
Summa thutt 187 fl 40 xr

diese 187 fl 40 xr mit obigen 143 fl 20 xr verglichen mus
der sohn wendel der mutter noch heraus zahlen
44 fl 20 xr
It. muß Er wendel die von seinem vatter seel. zu alhiessige
kirch legirte 20 fl allein bezahlen id est
20 fl
It. muß derselbe ahn lauffenden schulden zahlen wie hirvor
stehet
492 fl 27 xr
Summa 556 fl 47 xr
107

919

Erb und abtheilung über wey(l). valentin grasen verlassenschafft, alß dessen
Nachgelassene Wittib hausfraw Helena zur zweyten Ehe geschritten, und sich
mit Henrich beckher Seniori verheyrathet und von Erster Ehe 5 kinder erzeugt,
Nahmentlich Wilhelm, Anna Margaretha, valentin, apolonia und hannß Henrich,
So geschehen in beyseyn Melchior Diemer ober= Nicolaus hettinger
underschultheiss, Mathes krauß, theobalt lauffenselle, Johann Wilhelm hees,
valentin wolschied, Johann Henrich bob, und quirin hellmeister sambtliche des
gerichts Algesheim den 13ten April 1722.
Erstl. Eine behaussung in der kirchgass einseith die gemeine gass anderseith
bernard kölsch zinst der Carthaus zu Mayntz 54 xr.
Hierahn thutt daß schwertheyl zu 2/3tel welches under die fünff kinder zu
theylen und daß rockentheyl 1/3tel
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Ahn Weingärtten
1

It. 1 Vrt. 8 ruthen auff Cransberg oben Christian döpperer unden
H. theobalt lauffenselle zinnst in hiessiges hospithal 1 Vrt. 1 maas
wein.

2

It. 22 ruthen 6 Schue in der kähl oben Henrich küchler unden
Henrich Pieroth zinnst Em. 2 maas dr. wein.

3 unden
5 oben

It. 1 Vrt. 18 ruthen 11 schuhe auff lieden oben Johannes diel und
Paul dielen w(ittib) unden Peter ochs trumbt auff Henrich Jacob.

3

It. 29 ruthen in der Michelskauth oben Wendel hellmeisters w(ittib)
unden Henrich Eüler

4

It. 1 Vrt. 4 ruthen 1 schue auff stoltzenberg oben lorentz grün unden
die Mutter Helena
Ahn Äckher.

2

It. 1 Vrt. 23 ruthen in der grumbgwann aussen Em. heimen Christian
döpperer.

2
5
1

It. 9 ruthen im Mühlborn ist ein spitz heimen der pfad

3 unden
1 oben

It. 1 Vrt. 23 ruthen in der algenschlag oben H. Henrich bob unden
schulguth.

1

It. 31 ruthen 8 schue auff steinet aussen Henrich küchler heimen
Christian döpperer.

It. 1 Vrt. 30 ruthen auff dem bumbß oben Peter ochß unden
Rheinhard beckher.

5

It. 2 Vrt. 6 ruthen im affenberg aussen H. Theobalt lauffenselle
heimen Peter ochß.

2 oben
5 unden

It. 5 ruthen 5 schue am Mühlborn oben der pfad unden Christian
döpperer.
It. 13 ruthen 11 schue Wiessen im Seedel heimen H. hoffrath
geming aussen Joès pfeiffers Erben.

3
It. daß dritte theyl aus 1 morgen wiessen in der sporckenheimer
gemarckhung heimen Joès boben w(ittib) aussen Henrich küchler.
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Folgt waß in wehrender Erster Ehe Errungen worden.
Ahn Weingärtten
2

It. 38 ruthen in der Abbtey oben Mathes pfortt unden Jacob weiss

1

It. 38 ruthen 3 schuhe in der Abbtey oben Henrich Petri unden
Antom groscha

6

It. 29 ruthen alda oben Joès vogel unden Philipp schraub
Nota dies loß hat von obigen zweyen von Jedem 2 fl zu
Empfangen.

5 heimen
6 mitten
4 aussen

It. 2 Vrt. 35 ruthen in der Michels kauth heimen der gemeine weeg
oder steinrossell aussen Henrich hattemer Senior.

2
3
5

It. 24 ruthen in der odenheckh oben Martin Janss unden
H. Melchior Diemer oberschultheiss

6

It. 14 ruthen 11 schue auff Stoltzenberg aussen die Apolonia
heimen Jacob schaberger.
Ahn Äckher

6

It. 1 Vrt. 19 ruthen auff dem obern sandt aussen Christian
döpperer heimen Mathes schauß.

3

It. 1 Vrt. 10 ruthen in der Muhl aussen Peter weber heimen
Friderich Clemenz.

3 heimen
6 aussen

It. 34 ruthen in der Eichenbach aussen Martin dursten w(ittib)
heimen Caspar hessell.

5

It. 37 ruthen in der bachreüss oben bernard deüster unden
Friderich Clemenz.

6 heimen
4 mitten
2 aussen

It. 2 Vrt. 38 ruthen in der algenschlagen aussen Jacob schaberger
heimen Joès kuhn.

5 heimen
6 aussen

It. 1 Vrt. 14 ruthen in der algenschlagen aussen Henrich Pieroth
heimen Joès hattemer.
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4 aussen
6 heimen

It. 2 Vrt. 1 ruth in der algenschag aussen Henrich küchler heimen
H. theobalt lauffenselle

4

It. 1 Vrt. 21 ruthen am ockenheimer weeg aussen Wendel
schaberger heimen Henrich simon.

2

It. 1 Vrt. 2 ruthen wiess in der Eckelsbach aussen Wilhelm maus
heimen Henrich küchler.
folgt waß der Mutter allein zugehört.

It. 34 ruthen weingartten auff stoltzenberg oben H. Dominic Desoye unden Joès
Fleischer.
It. 1 Vrt. 22 ruthen in der algenschlagen heimen Martin köhler aussen Eberhard
Frey.
Ferner gebührt Ihr ahn Mobilien
Ein oberbett sambt zwey pfülffen und
2 leyltücher, 1 dannene bettladen welcher
alles daß Ehebett ist.
It. Ein Eysen keyl, Ein schrosser doppelter
schanckh sambt schüsselschanckh, Ein spinnrath
Ein steinnerer sarg von 6 Vrt., Ein kleiner
gelb kupfferner kessel von 1 Eymer.
It. Ein kuhe aest. ad

10 rthlr.

Ferner seindt ahn gemeintschafftlichen Mobilien
vorhandten gewessen wie folgt.
valentin
Apolonia
3.4.5
2
die Mutter
40 xr
Mutter
20 xr
mutter
1 fl 40 xr
923

Ein silber Creütz
Ein silber Agnus Dei
2 paar henffene leyltücher und 1 henffenes tischtuch
Ein gebilt Tischtuch die mutter und gibt denen kindern herauß.
2 küssen zigen alß ein blawe und Ein weisse.
Ein handttuch und gibt die mutter davor den kindern
It. ein oberbett behalt die mutter per 2 fl 30 xr und gibt den
kindern heraus.
Ahn kupffer undt küchen geschirr

Wilhelm per
3 fl 46 xr
4. 5.
2
16 xr
6.
1
3
16 xr
5
die mutter 3

Ein roth kupfferner kessell von 5 Eymer
It. Ein kroppen von 3 maas
It. Ein kroppen von 2 und Einer von 1 maas
dies loß mus denen 1. 3. 4. und 5. heraus geben
Ein küchpfann
Ein Eyserner löffel
Ein schaumlöffel
Ein bügel Eysen behalt die Mutter per
Ein zinnere saltz kann
8 zinnerne löffel.

und Jedes
kind 1
per 11 xr

It. Ein 3 mäsig steinerer krug behalt der stieffvatter.
Ahn Eysenwerckh

per 2 fl 12 xr
per 26 xr
per 3 fl 20 xr
per 45 xr
vatter
1 fl
per 40 xr

Ein Horrn Amboß Ein grosser Nebenschlag
Ein kleiner schraubstockh, behalt der valentin
Ein Eyserner keyl behalt die margaretha
It. daß alte Eysen und ketten seindt aestimirt und dem
stieffvatter überlassen
Ein stechschüpp dem Wilhelm überlassen
It. daß andere gerümpel sambt dem karst ist dem stieff vatter
überlassen und soll denen 3 kleinen kindern Jedem geben
20 xr thutt
Ein bronnen Eymer sambt der klam kett der margareth
überlassen
ahn Holtzwerckh

per 1 fl 30 xr
per 1 fl 6 xr
per 52 xr
per 8 xr
die mutter
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Ein kleiner Nusbaumen Tisch die margaretha
2 birnbaumen stühl und ein backhmuhl die mutter
Ein dannene kist ist dem Wilhelm überlassen
Ein halb vernsel der margaretha
5 zulästige fasß Jedem kindt eines
1 stückh und 1 zulast fass.

125
diese müssen
Jedes herausgeben
20 xr
die mutter
34
diese bekommen
von obigen 1 2 5
zusammen 1 fl
die mutter
3 4.
der stieffvatter
per 1 fl 18 xr
der stieffvatter
behalten p. 8 fl 40
xr

Ein zulästig Fass und noch Ein zulast Ein ladtfass und
Ein 2 öhmig Fasß
It. Ein öhmig Fass, Ein halb öhmig Fass und zwey
Stückhbütten
Ein zulast bütt, Ein legel, Ein schlechte zu last
bütt und 1 Trichter, Ein waschbütt, 3 wasser bütten
Ein kleine bütt, Ein Melckhkübel und 1 butterfass
Ein stangenlegel und Ein Trichter.
Ein gespann stückhfass reyff und 14 schuhe
röhren Ein zwergspitz sambt hundtskopf
Ein gantzer waagen so alt schämel nagel mit allem
zugehör auch pflug mit zugehör zusamen
ahn viehe

per 18 fl
per 7 fl 30 xr
p. 1 fl 30 xr
die mutter
p. 1 fl 40 xr

Ein Pferth sambt geschirr H. oberschh. zu
oberhilbersheim behalten
Ein schlechte kuhe der stieffvatter behalten
It. Ein kalb die mutter
Ein ganss die mutter
It. 2 gänss und 4 hünner die margareth behalten
ahn Wein

Per 45 xr

Ein stückh und 2 zuläst 1720ter hierahn gebührt der
Mutter 5 ohm und Jedem kindt 2 ohm.
It. Ein halb ohm trusen hat der stieffvatter behalten
ahn Fruchten
6 Mltr. korn, und 2 vernsel waitzen hierahn gebührt der
Mutter 2 Mltr. 2 kump und Jedem kindt 3 vernsel
1 kump.
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ahn Strohe
159 gebundt hierahn thutt der Mutter 53 bundt und Jedem kindt 21 bundt.
ahn baarschafft
Ø
Einnehmende schuldten
bey Henrich lenhard
1 fl 10 xr
Claudy bolentzin vor wein
32 xr 2 d.
It. Mathes schauß vor wein
30 xr
It. die schwartz Apel vor wein
20 xr
It. Adam lenhard
10 xr
It. Dominic und Jacob Vincenz
10 xr
It. wie fornen zusehen hat der stieffvatter Henrich beckher
ahn underschiedlichen Mobilien ahngenommen so
zusammen thutt
22 fl 44 xr
It. hat Wilhelm wie fornen zusehen ahn Mobilien zusammen
5 fl 23 xr
It. hat die Margaretha ebenfallß ahn genommen zusammen
4 fl 24 xr
It. der valentin gleichfalß vor
2 fl 12 xr
It. H. obersch. von oberhilbersheim vor pferd und geschirr
18 fl
Summa thutt 55 fl 35 xr 2 d.
hierahn gebührt zum rockentheyl
zu schwertheyl ahn denen übrigen 37 fl 3 xr 3 d. denen
5 kindern Jedem
ferner hat die Mutter auch underschiedliche Mobilien
angenohmen ahn welchen sie Ihren 5 kindern heraus zahlen
mus 5 fl 32 xr gebührt Jedem kindt davon
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18 fl 31 xr 3 d.
7 fl 24 xr 3 d.
1 fl 6 xr 2 d.

Zahlendte schuldten
Henrich küchler lauth oblig.
60 fl
It. Ein Jährige pension davon
3 fl
It. quirin tross backlohn
4 fl 22 xr
It. dhielman leydeckher
2 fl 55 xr
It. Caßimir laversweylers w(ittib) zu gaulsheim wegen
kälter
17 fl 45 xr
It. Einer Juden zu bingen
40 xr
It. schmitt wolff
1 fl 10 xr
It. die Mutter Helena ahn zugebrachten
128 fl
It. Rheinhard beckher benderlohn
2 fl 30 xr
Summa thutt 220 fl 22 xr
hierahn thutt zu 1/3tel oder rockentheyl zu zahlen
73 fl 27 xr

ahn denen übrigen 146 fl 55 xr gebührt denen
5 kindern ahn zahlung zu übernehmen Jedem

29 fl 23 xr

Nachdeme Wilhelm und Anna Margaretha die hochzeith sambt kleydtung und
Ein oberbett respvè gehalten und gegeben worden und ein Nahmhafftes
darauff gangen alß hat mann sich dahien verabredet daß von denen Jüngeren
3 geschwisteren wegen dieses Jedes vom hauß 10 fl vorzüglich haben solle.
ahn denen losen hat Sub Nro.
Wilhelm 1
Apolonia 4
Marg. 2
Henrich 5
valentin 3
die Mutter Helena 6
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Wie Nuhn sich obgemelte wittib Helena ahn Henrich beckher verhewrathet so
hat sich ausser dem waß zu obiger abtheylung mit velten grasen
hinderlassenen 5 kindern die Mutter vor Ihren antheyl bekommen und zu
obgemelten beckher gebracht noch befundten daß obgedachte Helena annoch
zugebracht wie folgt
Erstl. ahn Mobilien
Ein heep, ein wollener Teppich, 2 gute und 3 schlechte henffene leyltücher, Ein
henffen aussen zieg mit einem model
ahn Früchten
24 Mltr. korn welche dann über abzug der pfacht und
tröscherlohn in Summa verblieben
von diesen 15 Mltr. bekommen die fünff kinder
und die Mutter 5 Mltr. also hirhero mit einem kindtstheyl
der Mutter übrig bleibt
It. 2 Mltr. 2 Verns. Waitzen wovon der Mutter
ebenfalls mit Ihrem kindtstheyl
It. ahn 9 Mltr. gersten thutt ebenfalls mit dem kindtstheyl

15 Mltr.
10
7 Mltr.
1 Mltr, 1 Verns.
4 Mltr. 3 K.

ahn Strohe
It. ahn 324 Rockenstrohe gebührt der Mutter mit Ihrem
kindtstheyl
It. ahn 100 gerstenstrohe gleichfals mit dem kindts theyl
It. ahn 30 haaber ströher
108
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151 bosen
47 ströher
14

Erb und Abtheilung
Über Wey(land) H. Johannes hattemers hinderlassenen Wittib maria
verlassenschafft, welche under Ihre vier Nachgelassene kinder benantlich
Franciscus, veronica, Anna barbara und Wendel, in gleiche theyl vertheilt
worden. in beysein H(erren) Melchior Diemer ober= Nicolaus hettinger
underschultheiss, Mathes krauß, Wilhelm heeß, valentin wolschied, Henrich
bob, quirin hellmeister und Dominic Desoy sambt(lich)e des gerichts Algesheim
den 20ter Marty 1723.
Erstl. Eine behaussung in der kloppgass welche aber noch bey leben der
Mutter verkaufft worden.
was hierahn diesen kindern gebührt solle anderwärthig gemelt werden

ahn Weingärtten
4

32 ruthen 5 Schue in der obersten kähl oben Wilhelm Mauß
unden Philipps herschbach

1 oben
3 mitten
2 unden

It. 3 Vrt. 4 ruthen 10 Schue auff Joannisberg oben Conrad koch
unden Henrich köhler
Ahn Äckher

4

1 Vrt. 3 ruthen 5 schue in der dautenkauth oben H. valentin
wolschied unden Wendel hattemer
It. 37 ruthen 5 Schue in der Eckelsbach heimen Wendel
hattemer aussen Joès pfeiffers Erben.
Nota diese zwey felter seindt dem vierten loß noch zu dem
weing. auff der kähl gesetzt worden
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4

It. 1 Vrt. auff bescheid aussen Joès pfeiffers Erben heimen
Wendel hattemer.

1 unden
3 mitten
2 und
4 oben

It. 1 Morgen 15 ruthen auff Steinet heimen Friderich binnefelt
aussen Henrich köhler.

1 und
2 aussen
3 mitten
4 heimen

It. 3 Vrt. 4 ruthen im Trappenschisser aussen Conrad koch
heimen Caspar Thomassen Rlta.

soll verkaufft
werden

It. 1 Vrt. 1 ruth 4 schuhe in der gänss Cleyern aussen und
heimen schuhlguth.

soll auch
verkaufft werden

It. 1 Vrt. 4 ruthen im klopp aussen Martin dursten w(ittib)
heimen paul dielen w(ittib)

1 und
2 aussen
heimen 4

It. 1 morgen 3 Vrt. 16 ruthen in der algenschlagen heimen
H. quirin hellmeister aussen hospithal guth.

2 heimen
3 mitten
1 aussen

It. 3 Vrt. 24 ruthen in der dieffgwann aussen H. Dominic
Desoye heimen Henrich köhler.
It. 2 Vrt. 7 ruthen wiess in der klein Uffwiess oben Wilhelm
holl unden Caspar Thomasen Rlta.
verbleibt gemeintschafftlich.
ahn Mobilien

3

Ein grauer schwartzzeügen Rockh und 2 gute hembter
die übrige Mobilien haben die Erben under sich allein getheylt.

ahn viehe
per 10 fl

Ein kuhe behalt die Veronica
Ahn Früchten
Ø

die ausgesäeten früchten sollen gemeintschafftlich eingethan und vertheylt
werden.
Ahn Wein
Ø
ahn Einnehmenden Schuldten
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bey Wendel hattemer vermög Mütterl. loßzettul

55 fl 26 xr

diese 55 fl 26 xr haben einzunehmen Franciscus,
Veronica und Anna barbara allein thutt Jedem

18 fl 28 xr 2 d.

Ferner aus denen ahn H. Dominic Desoy verkaufften
äckhern im klopp und gänsCleyer zusammen
48 fl
It. vor die verkauffte kuhe ahn die Veronica
10 fl
Summa 58 fl
diese 58 fl in vier gleiche Theyl getheylt thutt Jedem

14 fl 30 xr

Zahlende schuldten
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Erst. Henrich lohr wegen versetzten ackher im klopp
It. H. Dominic Desoy
It. Henrich simon
It. Caspar schwindt
It. Caspar Stummen w(ittib)
It. H. Pfarrer und schuhlmeister wegen des begräbnus
It. pension ins hospithal pro ào 1722
It. ludwig Eben
It. dhielman leydeckher
It. dem kirchenmeister
It. der Veronica vor begräbnuskosten
It. Wendel hattemer vor allerhandt vermög übergebener
Specif.
Summa

12 fl
15 fl
3 fl 38 xr
1 fl 30 xr
6 fl 51 xr
2 fl
2 fl 30 xr
1 fl 56 xr
1 fl
46 xr
4 fl

thutt zu vier theyl getheylt Jedem Erben zu zahlen

16 fl 55 xr 1 d.

Wendel hattemer soll wie oben zusehen zahlen
It. noch ahn zahlenden schuldten

16 fl
67 fl 41 xr

55 fl 26 xr
16 fl 55 xr 1 d.
thutt 72 fl 21 xr 1 d.

hingegen hat Er ahn Einnehmenden schuldten zufordern
14 fl 30 xr
Noch muß Ihme bezahlt werden in zahlenden schulden
16 fl
th(utt). 30 fl 30xr
von obigen 72 fl 21 xr 1 d. abgezogen bleibt der Wendel zu
zahlen schuldtig
It. Jedem von seinen 3 geschwistern

41 fl 51 xr 1 d.
13 fl 57 xr

die fornen Sub Nro. 1 befindliche loß hat
Franciscus
Veronica
2
Anna Barbara 3
Wendel
4
109
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Erb und Abtheylung
Über Wey(l). Christian beckers verlassenschafft als seine haußfrau Anna
Margaretha in die zweyte Ehe geschritten und sich mit lorentz grün
verheürathet, und Ihme fünff kindter zu gebracht Nahmentlich valentin, so in
dem orden der H(erre)n PP Carmeliten gestorben, so dann hannß Michael,
Anna Maria, Maria Barbara und Catharina zugebracht, welche verlassenschafft
zum Theyl vom großvatter Michael becker seel. herkombt und in vier gleiche
Theyl vertheylt worden so geschehen durch Melchior Diemer ober= Nicolaus
hettinger underschultheyß, Mathes krauß, Wilhelm hees, valentin wolschied,
henrich Bob, quirin hellmeister und Dominicus Desoye alle des gerichts zu
Algesheim den 12ten Feb. 1723.
Erstlich Eine behaussung in der bleselsgasß so gef. einseith henrich hattemer,
anderseith Jacob Elsasser, zinnst H. Pfarrer alhier 8 alb. 3 d.
It. Noch Eine behaussung auff der obersten bein so gef. einseith H. Nicolaus
hettinger, anderseith die gemeine gasß. zinnst H. hoffrath Hoglein 1 fl 30 xr.
It. Noch die helffte ahn einem hausblatz auff der obersten bein, Einseith Mathes
kölsch, anderseith geörg Schaberger.
Nota dieser hausblatz ist henrich hattemer gegen 75 fl ahn der behaussung in
der bleselsgass vertauscht worden.
Ahn Weingärtten

110
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Anna Maria

Erst. 36 ruthen im Crispel, oben dieterich schmitt unden
Wendel Pfeüffer zinnst Stâ Clara Closter in Mayntz 1 sester
korn.

Catharina

It. 30 ruthen in der odenheckh, oben gemeiner weeg, unden
henrich hattemer zinnst Em. 1 Vrt. 3 maaß 3 Echtm. wein.

(leer)
(leer)
Inventarium
Über wey(l). Maria Eva verlassenschafft als desßen hinterlasßener Ehemann
Johann Leonard arnold burger und schuhemacher allhier in die zweyte Ehe
geschritten, und sich mit Juliana schollen von oberurschel verheyrathet, und
auß der ersten Ehe Ihr Ein kindt, nahmens Sybilla, 3 Jahr alt zugebracht So
geschehen in beyseyn H(erren) melchior Diemer ober= Johann Nicolaus
hettinger unterschultheiß, Sodann matheus krauß, theobald laufensell, Johann
Wilhelm hees, valentin wolscheid, Johann henrich bob, und quirin hellmeister,
sambtl. des gerichts den 16ten Sept. 1722
ahn güthern
Nichts

ahn baarschafft
nichts
ahn silberwerckh
ein peterstückh, so dem kind Sibilla gehörig
ahn kleydung
Ein graw guter charge weiber rockh
Ein alt floneller rockh
noch ein guter brauner zeügener rockh
Ein guth gelb seiden mützgen
Ein weiß gestept mützgen
Ein dunkelbraun zeügen mützgen
Ein hell braun zeügen mützgen
Ein schwartz zeügen mützgen
noch ein weiß cartunen mützgen
zwey blaue cartunene schürtz so schlecht
noch ein weiß cartunener schurtz
Ein weiß tüchene brust
Ein roth guth seiden halßtuch so dem kind angekleyd worden
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ahn Leingewand
4 gute bindthauben mit spitzen so von der zweiten fraw getragen und anjetzo
schlecht seynd und
noch 4 bindhauben so geflickt – nur 3 gefunden
noch 2 alte gestopte bindhauben
2 alte unterhauben von cartun so verschenckht
2 weyße schlechte halßtücher
2 schlecht flächßene weibshembter seind vors
kind zurecht gemacht worden
4 gute hänfene hembter
6 gute hänfene leiltücher ist im Inventiren
Ein verstos geschehen
1 gebilt= und 2 hänfene handtücher worvon
eines derzeith auffgerissen worden
1 weiß zwilchene bettziech
1 zwilchene pülfen ziech.
1 gebilt= und 1 gerüpptes tischtuch daß gebilte
tischtuch ist End wendtet worden
18 (Pfund ) hänfen garn ist zu tuch gemacht und ver=
kaufft worden
ahn holtz und schreinerwerckh
Ein alte schlechte bettladen
noch Ein klein alt kindter bettladen
Ein schüsßel gestell.
Ein schlechter birnbaumener tisch
2 alte dannene kisten.
Ein backmuhl.
Ein klein dannener newer kleiderschanckh.
2 schuhemacher stühl.

noch 2 lehnstühl.
Ein groß und 1 kleiner wasser zuber
ahn steineren geschirr
Ein mäsßig steinerer krug
Ein halbmasßig steinerer krug beede gedeckelt
so alle beyde verbrochen.
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ahn Eisen und kupfer geschirr
Ein 3 aymeriger guter rothkupferner kesßel.
Ein anderthalb mäsiger Eisener kroppen.
Ein Eisener schaumlöfel.
Ein Eisener schöpflöffel
Ein kleiner Eisener löffel.
Ein klein reibEisen.
Ein plechene ampel ist verbrochen
Ein plechene giesßkann ist Endwendet worden
6 zinnene löffel.
ahn Wein
Ein zulast 1721er
ahn Einnehmenden schulden
vor gemachte schuhe, so die leüth noch zu zahlen haben, und über haubt zu
rechen, thuet in summa 71 fl 30 xr
ahn zahlenden schulden
vor außgenohmenes leder hin und wieder thuet auch in Summa 90 fl 18 xr
Nun folgt, waß Juliana schollin in die zweyte Ehe zu Johann Leonhard arnold
gebracht
Erstlichen ahn baarem gelt
ferner ahn baarem gelt
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56 fl
15 fl
Inventarium

über Wey(land). valentin hellmeisters verlassenschafft welches seine
nachgelassene hausfraw Apollonia in besitz hat so geschehen in bey seyn
H. Melchior Diemer ober= Johann Nicolauß hettinger, Matheß krauß, Wilhelm
hees, valentin wolscheid, Johann henrich Bob, quirin hellmeister, und Dominic
Desoy sambtliche gerichten
Algesheim den 10ten Juny 1723
Erst. Eine behaussung sambt bezirckh in der Weingass Einseith Christian
döpperer anderseit gemeiner reyel Zinst Moh(r)en Erben Jährlich 45 xr
ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 2 ruthen im hippel gef. heimen Wendel hellmeister aussen frantz
hattemer zinst Em. 1 Vrt. 1 Maaß 1 Echtm. wein

It. 30 ruthen in der odenheckh bef. heimen Wilhelm schmitts Erben aussen
Mathes dhiel zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 32 ruthen auff Stoltzenberg oben H. Dominicus Desoy unden henrich
hattemer Senior
It. 2 Vrt. ? ruthen auff der blatt so beforcht aussen Caspar schwindt heimen
Conrad koch.
N(ota) dies ist wehrender Ehe Errungen worden.
Ahn Äckhern
It. 1 Vrt. 9 ruth ahn Creütz aussen Joès pfeiffers Erben heimen henrich
Barths witt. zinst in hiesige kirch 2 Vrt. wein.
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It. 1 Vrt. 27 ruthen 5 schuhe in der lehmenkauth gef. heimen hannß geörg
zimmer aussen Johann pfeiffers Erben
It. 1 Vrt. 14 ruthen 6 schuhe im schollen aussen velten grün heimen Joès
boben witt. zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 5 ruthen in der Beyn aussen Joès boben witt. heimen Jacob teutsch
zinst Em. 1 Vrt. wein
It. 22 ruthen im honiggarthen aussen ditterich schmitt heimen die Bach zinnst
Em. 1 Vrt. wein.
It. 35 ruthen in der aigenbach aussen Wendel hellmeister heimen frantz
hattemer.
It. 1 Vrt. 26 ruthen in der Muhl aussen Paul Morgenstern heimen H. quirin
hellmeister zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 4 ruthen 11 Schue alda aussen henrich hattemer heimen Wendel
hellmeister zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 17 ruthen daselbsten aussen H. Dominic Desoy heimen frantz
hattemer zinst Em. 3 Maas wein.
It. 23 ruthen 9 schuhe im Seese aussen Johann Decos heimen henrich Jacob
zinst St. Clara 1 alb. 2 d.
It. 2 Vrt. 1 ruth im trappenschisser aussen Henrich küchler heimen St. Clara
Closter.
It. 1 Vrt. 16 ruthen im bletterweeg aussen Henrich beckher Senior heimen
Wendel pfeiffer.
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It. 1 Vrt. 27 ruth im banguerth aussen Bernard kölsch heimen Joès Mayer
zinst Em. 3 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 27 ruthen auff dem sandt aussen Mathes schauss heimen H. Dominic
Desoy.
It. 38 ruthen alda aussen H. hoffrath höglein heimen Mathes dhiel.

Ahn Wiessen.
It. 1 Vrt. 4 ruthen 6 schuhe im Taich aussen Mathes killianß Erben unden
H. Dominic Desoy heimen frantz hattemer zinst Em. 8 alb. 1 d.
It. 1 Vrt. 5

ruth alda aussen Wendel hellmeister heimen Em. zinst Em. 5 alb.

It. 31 ruthen im Seedel aussen henrich Pieroth heimen der graben.
It. 28 ruthen in der Eckelßbach aussen H. Johann dhielen Erben heimen
Pauluß hassemer.
It. 30 ruthen alda aussen Nicolauß hassemer heimen Joès ockstatt.
Nun folgen Hrn. Bächtold hellmeisters übergebene güther.
Ahn Weingärtten
It. 34 ruthen 6 schuhe im hasensprung aussen H. quirin hellmeister heimen
H. Johann Brauers Erben zinst Em.1 Vrt. wein
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It. 38 ruthen im Crispell oben H. quirin hellmeister unden Nicolauß herschbach
zinst Em. 2 Maas wein
It. 24 ruth auff lieden oben H. quirin hellmeister unden frantz hattemer zinst
Em. 2 Maas 1 dr. wein
It. 30 ruthen auff katzenloch oben frantz hattemer unden Johannes schaberger
zinst Em. 2 dr. wein
Ahn Äckhern.
It. 1 Vrt. 10 ruthen in der Ersten kurtzgewann aussen henrich Pieroth heimen
Mathes dhiel zinst Em. 2 Maaß 2 dr. wein.
It. 31 ruthen ahm Ingelheimer weeg oben Ditterich schmitt unden Wolff
domberger zinst St. Clara sester korn.
It. 1 Vrt. 10 ruthen 6 schuhe in der lehngwan aussen H. quirin hellmeister
heimen Martin dursten Erben zinst Em. 2 Maaß 2 Echtm. wein
It. 2 Vrt. 21 ruthen 5 schuhe im Steinweingart. heimen der gemeine weeg
aussen H. Christian futscher ambtskeller. zinst Em. 1 Vrt. 2 Maas wein.
It. 24 ruthen in der Eichenbach aussen H. quirin hellmeister heimen Joès boben
witt.
It. 1 Vrt. 36 ruthen 3 schue ahm Birnbaum aussen Mathes dhiel heimen Wendel
wallau zinst Em. 2 Maaß 2 Echtm. wein.
It. 38 ruthen 6 schuhe ahm Taich aussen Henrich köhler heimen Wendel
hellmeister.
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It. 2 Vrt. 1 ruth 12 schue ahm binger weeg aussen Mathes schauß heimen
H. hoffrath geming

It. 2 Vrt. 3 ruthen 6 schue ahm haüßgen aussen H. quirin hellmeister heimen
Mathes dhiel zinst St. Crucis althar 1 Vrt. 1 Maaß 2 Echm. wein
It. 1 Vrt. 31 ruthen auff Steinet aussen theobalth Mauß heimen H. Nicolauß
hettinger zinst Em. 1 dr. wein.
It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe in der gänskleyern aussen H. Dominic Desoy
heimen Johann Decos zinst dem Closter Erbach 2 sester korn.
It. 2 Vrt. 4 ruthen auff dem Bumbß oben Mathes schausß unden velten
löbEysen.
It. 3 Vrt. 30 ruthen auff bescheith aussen Pauluß hassemer heimen Mathes
dhiel.
Clauer undt Wiessen
It. 1 Vrt. 8 schuhe ihm Taich aussen frantz Wilhelm kuhlmann heimen Pauluß
Morgenstern zinst Em. 5 alb. 5 d.
It. 36 ruthen alda heimen Wendel hellmeisters witt. aussen Henrich Pieroth
zinst Em. 3 alb. 2 d.
It. 1 Vrt. 6 ruthen 10 schue im Seedell aussen Nicolauß hassemer heimen Joès
ockstatt.
It. 1 Vrt. 8 ruthen Clauer auff der küheruh aussen H. Nicolaus hettinger heimen
der weeg.
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It. 37 ruthen 6 schue in der Eckelßbach aussen Nicolauß hassemer heimen
Johannes ockstatt.
Ahn Mobilien
welche vermög von Wey(land) velten hellmeistern auffgerichteten testament
nach seiner hinder lassenen haußfrawen Appolonia Todt under die Erben und
respvè. (respective) Brüder und schwäger in schwert und rockentheyl vertheilt
werden solle wie folgt.
Erstlichen 6 leyltücher 60 Ehlen ohngemacht henffen tuch
3 schlechte handßwellen und 2 Tischtücher, 12 Mannß hembter
so schlecht und rockh Camisol und Brustloppen zusamen
aestimiert
It. vor einen 4 Eymerichen alten Eingemauerten kessell
It. vor Eine flinth
It. vor 2 pfannen so schlecht und sechß zinnerne löffell und
saltzkan
It. vor fasß 2 fuderige und 2 zuläst lähre fass sambt 2 alte Stückh
und 1 zulast bütt
It. vor wagen und zugehör sambt denen ketten wie auch pflug
und zugehör zusamen
Ahn viehe
It. vor ein Paar alte ochsen
It. 3 kühe 1 rinth 1 kalb
It. 3 schwein

29 fl 20 xr
2 fl
1 fl 30 xr
30 xr
8 fl 30 xr
12 fl

33 fl
42 fl
4 fl 30 xr
Latus 133 fl 20 xr
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Latus herüber 133 fl 20 xr
Ahn Wein
It. zwei Ein Stückh 20ster wein sambt fäss ad
40 fl
N(ota) weilen die wittib Apollonia Ein Stückh 19ter wein Erblich
zugebracht ist ihr dies Stückh mit Einem Stückh 20ter wein
würckhlich vergüthet worden
It. 3 Stückh 22ster wein sambt fasß aestimiert pro
75 fl
Summa 248 fl 20 xr
ahn Baarschafft
Nichtß
ahn Einnehmendten schuldten
Nichtß
ahn zahlenden schuldten
Erstlichen ins weesen haus zu Mayntz ahn Capital
It. davon Pension pro 1723
It. des Judten Wolffen Erben
It. dem schmitt quirin wolff arbeithß lohn
It. Henrich simon vor allerhandt wahr
It. dem oberen beckher Backlohn
It. dem Juden süskindt Levy zu bingen
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72 fl
3 fl 36 xr
21 fl
1 fl 12 xr
2 fl 40 xr
1 fl
7 fl 10 xr
Latus 108 fl 38 xr

ferner
Latus herüber 108 fl 38 xr
It. Philipp keeth
36 fl
It. Pauluß hassemer
20 fl
It. Hrn. quirin Bob zu Mayntz
40 fl
It. H. schuhlmeister schmitz alhier
9 fl
It. Hrn. quirin hellmeistern
1 fl 50 xr
It. Wilhelm wallenstein wegen Rotterlohn noch
2 fl 20 xr
It. Phillipß bleyssinger desswegen
1 fl
It. dem Metzger Dilman leydeckher
1 fl 50 xr
It. alhiesigem Italianer
14 xr
It. noch grundt zinnß den Morischen Erben
45 xr
It. seiner Mutter
3 fl 40 xr
It. Ein halb Jahr knechtß lohn über abzug des Empfangß noch
3 fl 5 xr
It. Ein halb Jahr Magt lohn über abzug des Empfangß noch
2 fl
230 fl 22 xr
Notandum Es ist außtrucklich vorbehalten und abgeredt worden, wegen deren
im felt Stehenden früchten daß die wittib Apollonia solche auff ihre kösten Ein
Thuren und in Ihren Nutzen gebrauchen solle hingegen sollen die früchten von
waß sorten es seyn Mögen ordentlich ausgetroschen und Specificirt werden,
waß nuhn von jeder sorten früchten und Strohe fallen wird
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so solle sowohl die frucht alß auch strohe nach gedachter wittib Apollonia Todt
auß denen gemeinschafftlichen güthern oder anderst woher denen velten
hellmeisterß respvè (respective) brüdter und schwägern oder deren Erben Mltr.

von Mltr. und Strohe ihr zwey Theyl über abzug des rockentheylß ohne
außnahm Ersetzt werden geschehete Jedoch daß Mehrgedachte Apollonia von
dieser welt in solcher Zeit, da etwan die frucht im feldt stehen solte,
abgefordtert würdte so sollen velten hellmeisters brüder und schwägers oder
deren Erben mit liefferung deren Ihnen schuldigen zu lieffernden frucht und
strohe Biß zur Erndt in gedult stehen und waß ihnen von denen unten Specificè
gemeldten früchten und strohe ahn Ihren zwey Theyl zukombt ohne ahnstandt
Empfangen
vermög des unterm 28ten Juny 1723 getroffenen verglichß haben des
verstorbenen velten hellmeisters Erben sich dahin verabredet umb allen streith
und missverständnus zu vermeydten, daß die wittib Appollonia Jetzo gleich die
von Ihrem geistlichen H. schwager Bächtold biß anhero in genus gehabte
vätterliche güther ihren schwägern H(erre)n quirin und Wendel hellmeister
sodann Mathes Dhiel und Johann Decos sambt der schaar und
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saamen für aigenthumblich zugenissen einraumt und Eluiret dahin gegen
gemeldte ihre schwägere oder deren Erben nach ihr der Appollonia Todt auff
ihres verstorbenen Mannß velten biß dahin in genuß gehabte güther wether
ahn saamen saath noch frucht daß geringste nichtß zu fordtern oder geniessen
haben, sondtern ihr der Appollonia Erben allein heim fallen solle. die schatzung
ahnlangent aber solle ein Jeder theyl pro rato temporis nemblich wie sie es im
genuss haben von denen güthern bezahlen.
Mithin daß vorstehendte Notandum durch dieses hirmit auffgehoben und caßirt
wird.
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Erb und abtheylung
über Wey. Henrich Jacobß verlassenschafft welcher seine haußfraw
Magdalena ohne leibßErben von seiner Ersteren hausfraw aber Maria
Dorothea eine dochter Anna Maria alß Petter dotten gläsers alhier nunmehro
Ehelichen haußfrawen hindterlassen so geschehen in beyseyn H. Melchior
Diemer ober= Johann Nicolauß hettinger undterschultheiß, Matheß kraus,
Johann Wilhelm hees, valentin wolschied, Johann Henrich Bob, quirin
hellmeister und Dominic Desoy Algeßheim den 28ten 7bris 1723.
Erstlichen eine behaussung sambt schewer stall und garthen auff gantzem
bezirckh in der weingasß so geforcht Einseith gemeine gass andterseith geörg
zimmer zinst in die Apptey beeth 1 fl 4 xr
waß sonsten obgemeldter Henrich Jacob wie auch dessen verstorbene Tochter
Appolonia ahn Weingartten, äckhern, wiessen, Clauern, Mobilien, früchten, und
viehe hindterlassen und obiger Anna Maria Erblich zu gefallen dasselbe ist
vermög Inventary Sub dato 25ten 9bris 1717 zu findten
Ahn Wein
vermög Erstgemelten Inventary ist ahn vätterlichen und zwey kindtßtheil von
15 ohm über abzug 1 ohm 14 Vrt. noch zuersetzen der Anna Maria
13 ohm 6 Vrt.
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Ahn Geldt.
vermög vorgemeldten Inventary seindt ahn Einnehmendten Schuldten
vorhandten gewessen über abzug 14 fl so der Anna Maria zu theyl gefallen
128 fl worahn zahlen folgendte

friederich Clemenz
friederich Clemenz
quirin schauß
Peter weber
Philippß weiner
Peter Jacob
Peter büser
Peter dott selbsten

22 fl
22 fl
10 fl
8 fl
18 fl
15 fl
11 fl
44 fl
Summa 128 fl
gilt nichts obige 22 fl seindt von beethen Eheleuthen Eingenommen und findten
under den Einnehmenden schuldten vergüthet
Ahn zahlenden Schuldten
vermög obgemeldten Inventary seyndt ahn zahlenten schuldten vorhandten
gewesen 31 fl welche wehrender dieser letzen Ehe auß der Errungenschafft
bezahlt worden müssen alßo der wittib Magdalena daß dritte Theyl mit
10 fl 20 xr Ersetzt werden.
Nun folgt waß obgedachter Henrich Jacob mit seiner hindterlassenen
haußfrawen Magdalena wehrender Ehe Errungen
Ahn Weingärtten
witt. heimen

2 Vrt. auff der blatt so beforcht aussen Joès pfeiffers Erben
heimen henrich lohr.
Ahn äckern

ahn diesem ackher
gibt Petter dodt der
wittib herauß 5 fl

30 ruthen in der leimen kauth heimen Joès boben Rlt.
aussen die drossische Erben zinnst Em. 1 Vrt. 3 maas
wein.
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ferner
gibt Petter dodt der
Wittib noch herauß
2 fl

1 Vrt. 6 ruthen ackhers in der lehegwann heimen Peter
Todt aussen Wendel schaberger zinnst Em. 3 maaß
wein.
Ahn Mobilien

1 grosse zinnerne Suppenschüssell hat Peter dodt
1 kleinere die wittib Magdalena
Ahn leinwandt
2 leyltücher hat Peter dodt
1 leyltuch die wittib
Ahn Holtzwerckh
1 zulast fass so alt und taxiert ad 1 fl 30 xr
gibt Peter dodt der wittib herauß 30 xr

Ahn viehe
2 ochsen 1 tragbahres Rindt hat Peter dodt
3 schwein der wittib Madalena womit ihr die in die zweyte Ehe zugebrachte
2 schwein und ahn obigen Rindt dem Peter dodt sein praetentirentes kalb
ersetzt seynd.
Ahn früchten
2 Mltr. 3 Ver. korn woran Peter dodt 2/3 mit 5 Mltr. 1 Vern.
die wittib 1/3 mit 2 Mltr. 2 Vern. korn
kohlsaamen 1 Mltr. hieran Peter dodt 1 Mltr.
die wittib Mltr.
speltz 4 Vern. hieran Peter dodt 3 Vern.
die wittib 1 Vern.
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Ahn Strohe
600 Boosen und Ströher worahn zu 2/3tel Peter Todt 400 und dann der wittib
Magdalena zu 1/3tel 200 zutheyl worden.
womit daß bederseithß zugebracht und ErErbtes strohe verglichen worden.
Ahn Wein.
2 ohm hieran gebührt Petter dodt 26 Vrt. und der wittib 13 Vrt. worgegen Petter
dodt ihr Ein ohm Newen wein zukünfftigen herbst geben muß
It. noch wegen Zinnß 5 Vrt.
Notandum wegen des zukünfftigen herbst ist verabredet und verglichen worden
daß Peter dodt die von seinem schwiegervatter ErrErbt und in obgemelten
Inventario beschriebene Weingartten den Wein allein Einthuen solle ausser
1 Vrt. 14 ruthen Weingartten in der kähl heimen Geörg schaberger aussen Joès
Pfeiffers Rlt. welchen die wittib nebst denen ihrigen aigenthümblichen
Weingärtten auch allein lesen undt Einthun lassen solle und zwar beethe auff
ihre Eigene kösten.
Ahn Einnehmenten Schuldten
bey Mathes schauß wegen versetzten
Bey Petter dodt
bey velten bolentz wegen versetzten 1 Vrt. ackher in der
leimen kauth
bey Bernard deüster wegen versetzten 1 Vrt. ackher in der
kurtzgewan
noch bey Peter dodt nach und nach
Summa
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15 fl
10 fl
12 fl
45 fl
82 fl

ahn obigen 82 fl gebührt zum Schwertheyl alß Peter dodten

54 fl 40 xr

daß rockhentheyl der Wittib Magdalena gebührt

27 fl 20 xr

Ahn Zahlendte Schuldten.
Waß die handtwerckhß leuth zu bezahlen anlangt sollen solche von
beyderseithß in Schwert und rockentheyl in gleichen auch die Schatzung,
dinstBotten, und dergleichen schuldern mehr bezahlt werden.

folgt Waß wehrender Ehe in Henrich Jacobß behaussung und
schewer auch sonsten in der weingass ist reparirt und gebawt
worden so thut in Summa zusammen
It. Ist zahlt worden in korn wallendorffßbuch wegen Stephan
barth ahn Capital und Intereße
It. Stephan barthß Stieffschwester Anna Catharina ahn Legat
Summa

1 fl 55 xr
6 fl
63 fl 11 xr

ahn obigen 55 fl 16 xr seindt der wittib Magdalena zu 1/3tel von
Peter dodt zu vergüthen

18 fl 25 xr

ferner wegen der zugebrachten zwey duplonen

15 fl

It. wegen des ackhers in der leimkauth wie oben stehet
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55 fl 16 xr

5 fl
Latus 38 fl 25 xr

Latus herüber

38 fl 25 xr

It. wegen 1 Vrt. 6 ruthen ackher in der lehgewann
2 fl
It. wegen Ein zulast fasß
30 xr
It. wegen der In Inventario unterm 25ten 9bris 1717 zahlendten
schuldten ad 31 fl ihr 1/3tel zu guthun
10 fl 20 xr
It. wegen Rotterlohn
3 fl 33 xr
It. vor 500 pfähl
2 fl 30 xr
It. wegen Einnehmendten schuldten wie oben Stehet daß 1/3tel
27 fl 20 xr
It. fünffJährigen haußzinnß ad 12 fl
It. zu 1/3tel
20 fl
Summa 104 fl 38 xr
vorstehendte 104 fl 38 xr hat Peter dott der wittib Magdalena zu zahlen
hingegen gehet ahn dieser Summa ab waß Peter dodt ahn sie wittib zu
praetendiren wie folgt.
Erst. wegen bezahlten Capital und Intereßen inß korn
wallendorffßbuch für Stephan barth see(l).
1 fl 55 xr
It. von obigen 82 fl die 2/3tel mit
54 fl 40 xr
It. für ein Legat für gedachten barthß stieffschwester
6 fl
It. wegen Reparirung der Wittib behaussung zusammen
ausgeben
5 fl 3 xr 1 1/3 d.
ferner wegen Einnehmendter schulten wie oben Stehet
lauth Inventary Sub dato den 25ten 9bris 1717 so hir
forn zu sehen ahn 128 fl ihr 1/3tel mit
42 fl 40 xr
Summa 110 fl 18 xr 1 1/3 d.
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bevorstehendte 110 fl 18 xr 1 1/3 d. gegen der wittib Magdalena praetension
gehalten ad 104 fl 38 xr muß Erstgedachte Wittib Magdalena dem Peter dodt
oder dessen haußfrawen Anna Maria herauß zahlen Salvo Calenlo die Summa
ad 5 fl 40 xr 1 1/3 d.
Im übrigen waß der Wittib Magdalena zu ihrem verstorbenen Mann Henrich
Jacob ahn Weingärthgen, äckher, wiesen, Mobilien, Viehe, früchten, Wein und
andtereß wie im Inventario unterm 25ten 9bris 1717 zuersehen zugebracht,
daselbe hat sie wittib in allem richtig Empfangen
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Inventarium
über Wey. Juliana schollin von oberurschel verlassenschafft alß ihr
hindterlassener Ehemann Leonhard arnolth burger und schuemacher alhier
sich mit Anna Apollonia des alhiessigen gerichts verwandten H. valentin
wolschied Eheleibliche Tochter verheyrathet und zu ihr Ein kindt von Erster Ehe
Nahmens Sybilla zugebracht, mit obged(achte)r Juliana aber kein kind Erzeugt.
so geschehen in beysein H. Melchior Diemer ober so dann H. Johann Nicolauß
hettinger H. Johann Wilhelm hees, H. valentin wolschied und H. quirin
hellmeister des gerichts Algesheim den 5ten Jan. 1724.
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Erst. waß ahn Mobilien alß weiszeüg kleydtung, holtzwerckh und
küchengeschirr wie auch dergleichen mehr vorhandten dasselbe ist In dem
Inventario fornen unterm 16ten 7bris 1722 zu sehen ausser waß mit Creutz
bezeichnet und sonsten beygeschrieben ist. sonsten ist weither ahn
dergleichen wahren nichts Errungen worden ausser einen Nussbaumen Tisch
ad 4 fl und ein flechsen leyltuch und ein flechsen tischtuch
noch zwey flechsene newe leyltücher.
Ahn Wein
1 stückh 3 zu läst 1723ter gewächßwein
Jede ohm zu geld taxirt p(er) 3 fl 45 xr
Ahn Einnehmenden schuldten
vermög übergebener Specification seind von
underschiedlichen zu zahlen über abzug deren darinen
Empfangen geltern so thut zusammen
84 fl 19 xr
ferner bey Philipps dhiel vermög handtschrifft zusamen
16 fl 14 xr
It. bey Henrich hattemer Jun. vermög obligation und
handtschrifft
42 fl 4 xr
Summa th(ut) 142 fl 37 xr.
Ahn zahlenden schuldten
vermög producirten zettuln ist denen gärbern ahn läder zu
zahlen in allem zusamen
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67 fl 29 xr.

Weylen Leonhard arnolth verstorbene haußfraw Juliana schollin ohne leibß
Erben und gemachten testament dieses zeitliche gesegnet, hingegen in die
Ehe Ein nahm hafftes ahn baarem gelt zugebracht so haben sich Jacob herold
und Henrich schmitt burgere zu Urschel und deputirte vermög ihrer vollmacht
Im nahmen obgemelter Juliana gebrüdern Johann Nicolauß Peter und Mathes
scholl Crafft auffgerichten schriftlichem Contract untern 28ten Jan. 1724 dahien
mit obeingangß gemeltem Arnold verglichem daß Er Erstgedacht. seiner frawn
gebrüdern sowohl wegen des apportati alß auch etwa vorhanden gewessene
Errungenschafft und anderen es mag nahmen haben wie es wolle vor alles zu
samen zu einem völligen abstandt 60 fl baar gelt auff nechst künfftige Martini
bezahlen solle und wolle, womit dann alle gegen Einander habende
anforderungen auffgehoben sein solle.
Nun folgt waß Anna Apolonia In die Ehe zu Leonhard arnolth gebracht.
Erst. 1 Vrt. Weingarthß geröthß In der Abbtey bef. unden Dieterich schmitt
und Johannes Mayer oben gemeiner berg.
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Ahn Mobilien
2 baar Newe henffene leyltücher
It. 6 Newe zinnerne deller Englische brob
noch 1 zinnerne suppenschüssel und Ein kleiner zinnerne schüssell mit einem
deckhel und 3 stollen nebst 2 löffel alles Englendischer prob wiegt zusammen It. Ein Newe danne kist
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Erb und Abtheylung
über Wey. Johannes roth verstorbenen Haußfrawen Agnes gebohrne
schönenbergerin verlassenschafft so unter Ihres resp. bruders kindter und
Enckhel Nahmens Christian und Thomas schönenberger vertheilt worden
So geschehen durch Schultheiss und Gerichten benantlich H. Melchior Diemer
ober= H. Johann Nicolauß hettinger Underschultheisß, H Johann Wilhelm
hees, H. valentin wolschied, H. Johann Henrich Bob, H. quirin hellmeister, und
H. Dominic Desoy sambtliche gerichten So geschehen Algeßheim den 8ten
Febr. 1724.
Erstl. hat die verstorbene Agnes in die Ehe zu ihrem Mann Johannes roth
gebracht Lauth Inventary unterm 1ten Marty 1710 wie folgt.
ahn Weingärtten
22 ruthen Weingärtten im Crispell heimen Paul morgenstern aussen Caspar
berndroth.
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Ahn Mobilien
2 leyl Tüchers
1 Pfülffen
1 zich von barchet zu einem oberbett aestimirt p(er) 2 fl
1 danne kist.
Ahn Einmehmenden Schuldten
bey Gabriel büschel
bey Gerhard hemmes
bey Christian beckher
bey Adam schönenberger
ahn baarschafft

25 fl
10 fl
10 fl
4 fl 30 xr
5 fl
Summa 54 fl 30 xr

Nun folgt waß in wehrender Ehe Errungen und in schwert und rockhentheyl
vertheylt worden.
Ahn weingärtten
1 Morgen 6 ruthen auß 3 Morgen 18 ruthen in der dautenkauth aussen die
berger gemarckh heimen Johannes roth mit 2 morgen 12 ruthen.
Weylen Joès roth dieses feld alß ein wust angenohmen und nachgehentß
seinem tochtermann Conrad specht übergeben welcher solches feld mit
grossen kösten angerodtet, alß ist den Schönenberg(ischen). Erben davor ein
ander wust feld daselbsten von 1 Morgen alß ein aequivalent überlassen
worden.
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Ahn Mobilien
ahn vorhanden gewessenen 2 leyltücher und 1 tischtuch gebührt
zu 1/3tel 1 leyltuch
It. 8 henffene weibs hembter gut und schlecht.
10 bindthauben so halb schlecht und halb guth.
die halstücher, Ein graues tüchenes Mützgen und Ein blau gefärbter schurtzt
von tuch aest. p. 1 fl 30 xr
It. 1 weisser schurtzt
It. 1 schwartz zeugen rockh und mützgen
1 blauer baumwollen schurtzt.
2 weisse schlechte weibß köller.
1 alter schwartzer hundß stauchen
1 alte schwartze brust.
1 schwartz leibgen so schlecht.
1 blauer weibß rockh.
ahn viehe
1 kuhe aest. ad 12 fl thut zu 1/3tel - 4 fI
It. 2 hünner
ahn Wein
9 ohm thut zu 1/3tel - 3 ohm
lauter wein.
ahn dürrfleisch
60

thut zu 1/3tel - 20
ahn Einnehmenden schuldten
Ø

960

Ahn zahlenden schuldten
Erst. der fraw baurin in Mayntz
50 fl
It. der fraw baurin zweyjährige pension
5 fl
It. Conrad specht ahn gelehnt geld, frucht und fuhrlohn
zusammen
50 fl
It. Philippß herschbach ahn fuhrlohn
12 fl
It. hat Johannes roth aus seinem vatterland gebracht
27 fl
It. magdlohn pro 1723
5 fl
It. dem langen Cloß schuldtig
3 fl
Summa thutt der zahlenden Schuldten 152 fl
diese 152 fl zu schwert und rockenteyl gemacht thut 1/3tel

50 fl 40 xr

Nun folgt was in wehrender Ehe ahn denen von Joès roth in Erster Ehe vermög
Inventary de Anno 1710 gemacht und zugebrachten schulden bezahlt worden
alß
Erst. quirin trossen kindter Capital
It. pension davon
It. Henrich munch
It. gumperich Jud zu kempten
It. H. Henrich Tross
It. Johannes dengler

50 fl
5 fl
15 fl
2 fl 8 xr
50 xr
2 fl

It. Henrich hattemer
It. peter ochs
It. H. krauß
It. Rheinhard Cornely
It. Wolff Jud
It. Nicolauß hassemer
It. Joès juckh auß der Eyffel
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2 fl
40 xr
20 xr
18 xr
54 xr
8 fl
3 fl
Lat. 90 fl 10 xr
Erb und abtheylung

über Wey. Mathes schaussen gewessenen burgern alhier vermögen welches
unter dessen hindterlassenen vier kindtern benandlich Maria Elisabetha Johann
Jacob 25 Jahr alt Catharina 22 - Jahr alt und Barbara 12 Jahr alt vertheylt
worden in beyseyn H. Melchior Diemer ober H. Johann Nicolauß hettinger
under schultheisß, H. Johann Wilhelm hees, H. valentin wolschied, H: Johann
Henrich Bob H. quirin hellmeister und H. Dominic Desoy sambtliche gerichten
alhier Algesheim den 26ten Feb. 1724.
Erstlichen Eine behaussung sambt hoff schewer und zugehör in der drei burger
gass so bef. einseith gemein hirthen hauß anderseith ditterich schmitt. zinnst
ins hohe dhomb stifft 16 alb. 1 d. anjetzt H. hettingers und H. hellmeisters
Erben Jedem die helfft.
ahn Weingärtten
3 et 4

It. 1 Vrt. 35 ruthen 12 Schue Weing. in der hindtersten Michels
kauth aussen H. ambtskeller futscher unden H. Caspar altenauer
zinnst Em. 2 Vrt. wein
diese löß müssen Nro 1 et 2 jeder 7 fl geben.

1

It. 1 Vrt. 8 ruthen 11 Schue im gehawwegh oben Catharina
schaussin heimen H. Dominic Desoy zinnst Em. pro quota 2 Maas
wein It. 7 alb. 3 d.

2

It. 26 ruthen 10 Schue in der bruff oben Wendel Pfeiffer unden
Henrich schaberger zinnst Em 2 V. wein.

2

It. 15 ruthen 2 schue im wahnberg aussen Nicolauß lindt heimen
Mathes vooß zinnst Em. 1 Vrt. 2 Maaß wein.
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ahn äckhern
1 et 3

It. 3 Vrt. 21 ruthen auff dem obern sandt aussen velten grasen witt.
heimen velten hellmeisters Rlt. zinnst Em. 4 Vrt. wein.

2

It. 35 ruthen 10 Schue im Weinheimer weeg aussen Wilhelm
schultz heimen Catharina schaussin zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß wein.

2

It. 31 ruthen im honiggartten aussen Johannes weber heimen frantz
hattemer zinnst St. Clara Closter 2 xr und auff Joèsberg 2 xr 3 d.

2

It. 1 Vrt. 14 ruthen 11 Schue im saltzfleckhen aussen Johannes dhiel
heimen H. Mathes kraussen Erben zinnst Em. 2 Vrt. wein noch in
hiessiges hospithal 4 d.
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3

It. 27 ruthen in der bein aussen friederich Binnefelt heimen Martin
Janss zinnst Em. 2 Vrt. wein.

1

It. 31 ruthen 11 Schue daselbsten aussen gerhard hemmes heimen
Jacob schausß zinnst Em. 2 Vrt. wein.

1

It. 28 ruthen 10 Schue im Schätzell oben Johann heickhen unden
St. quirin altar.

3 et 4

It. 2 Vrt. 1 ruth 11 Schue im bingerweeg aussen H. hoffrath gemming
heimen H. Dominc Desoy zinnst Em. 3 Maaß wein.

4

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der sandtkauth aussen Pauluß dhielen witt.
heimen der weeg.

4

It. 25 ruthen im heerborn oben Johann Decoß unden henrich köhler
zinnst Em. 1 Vrt. wein.

1

It. 1 Vrt. 34 ruthen 5 Schue im Schniffdeberg aussen Ingelheimer
gemarckh heimen geörg zimmer

2

It. 1 Vrt. 23 ruthen 2 Schue in der lehegwann aussen Michael
schiffmann heimen Henrich barthen witt. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

4

It. 28 ruthen 11 Schue in der leimenkauth aussen geörg schaberger
heimen Alberth Engel zinnst Em. 2 Vrt. wein.

3

It. 1 Vrt. 3 ruthen Schue am flutgraben aussen Jacob schausß
heimen Peter Jacob zinnst Em. 1 Vrt. 2 maas wein.

3

It. 17 ruthen 8 Schue in der Eichenbach aussen Alberth Engel
heimen Wendel hellmeister zinnst Em. 2 maaß wein.

1 et 2

It. 2 Vrt. im bingerweeg aussen H. Dominic Desoy heimen Johann
Decoß

1

It. 1 Vrt. 2 ruthen im affenberg heimen Jacob schausß aussen
velten grün und frantz Nell zinst Em. 1 Vrt. wein.

4

It. 1 Vrt. 7 ruthen in der teichgasß aussen Henrich beckher Junior
heimen Barbara schaussin zinnst Em. 1 Vrt. wein noch ins
Jacobßfass 2 Maas wein.
Wiessen und Claüer
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Nota ist
verkaufft
p. 54 fl
1

It. 25 ruthen im taich heimen H. quirin hellmeister aussen Peter
ochß zinnst Em. 11 xr 1 d.

1

It. 16 ruthen 10 Schue alda heimen H. Theobalt lauffensellen Rlt.
aussen Henrich Pieroth zinnst Em. 3 xr 1 d.

1

It. 17 ruthen im taich aussen der graben heimen Mathes dhiel.

It. 16 ruthen 5 Schue in der Eckelßbach aussen Frantz Wilhelm
kuhlann heimen Pauluß morgenstern.

2

It. 1 Vrt. 6 ruthen 7 Schue alda aussen Wilhelm mauß heimen
Ludwig Desoy zinnst Em. daß dritte Theyl ahn Einem kappen.

1

It. 13 ruthen 8 Schue daselbsten aussen die bach heimen Henrich
Morgenstern.

3 et 4

It. 1 Vrt. 2 ruth zwischen bächen aussen Michael bonnen witt.
heimen Catharina schaussin zinnst St. Clarae Closter 1 schilling.

Waß die Walttung anbelangen sollen die Erben gemeintschafftlich geniessen.
Ahn Mobilien
Thut
jedem
Erben
5 löffell

20 zinnerne löffell
1 zinnerne Schüssell und 2 deller p. 1 fl 12 alb. Henrich durst
gesteigt.
Ahn küchengeschirr
Ein kuchenpfann ad 8 xr Catharina
Ein kuchenpfann p. 24 xr Jacob schausß
1 dreyfusß ad 16 xr Jacob schauß gesteigt
1 kupfferner kessell von 4 Eymer ad 1 fl 30 xr jacob schausß
gesteigt
1 kroppen von 4 Maaß ad 40 xr Jacob
Ahn Schreinerwerckh
1 bettlath ad 1 fl 20 xr Jacob
1 bettlath im stall ad 36 xr Jacob
1 disch und ein schosßbanckh ad 40 xr Jacob
1 strohekorp ad 16 xr Jacob
1 würtzlath ad 32 xr Jacob
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1 bütter fass ad 12 xr Catharina
1 kist und 1 bettlath in der kammer ad 1 fl 44 xr Catharina.
1 Schanckh ad 6 fl Catharina.
1 käßreüsß ad 24 xr henrich durst
1 giesß ad 24 xr henrich durst
1 ölig krug und noch Ein krug ad 22 xr henrich durst
Jacob
Maria Elisabetha
Barbara
Catharina
Catharina
Nro 1
Nro 1
No. 3

3 Stückfasß
1 zu lästig fasß
4 Stückh bütten Jedem loß Eine
4 zulast bütten Jedem Eine
1 alt lathfasß und 1 trichter. 1 legel
das geleith sambt dem kranen henrich durst p(er). 1 fl 8 xr.
1 röhrkarst ad 14 xr Jacob.
1 holtzachß p(er) 32 xr Jacob.
1 steinnerner Sarg ad 1 fl 20 xr Jacob.
1 Strohekorp ad 13 xr henrich durst
noch 1 röhrkarst und 1 heep

Ahn Bettung und Weisszeüg

Nro 2

Ein bett ad 2 fl 20 xr Jacob
1 Pfülffen ad 1 fl 30 xr Jacob
1 vorhang ad 1 fl 40 xr Jacob
noch 1 bett ad 2 fl 20 xr durst.
noch 1 bett ad 1 fl 40 xr
Nota dies loß muß von dem vierten und dritten Nro von
Jedem 20 xr Empfangen.
9 leyltücher wovon Nro 1 3 leyltücher 2, 3, und 4 aber
Jedes 2 bekommen
Ahn viehe
1 kuhe p. 10 fl Catharina
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Ahn Einnehmendten Schuldten
bey Jacob schausß vor ahngenomene Mobilien wie oben
zusehen zusammen
12 fl 16 xr
bey Henrich durst wegen solcher Mobilien wie oben zu sehen
zusamen
6 fl 2 xr
bey Catharina schaussin wegen solcher Mobilien und kuhe
zusammen
19 fl 44 xr
Summa thut 38 fl 2 xr
diese 38 fl 2 xr in vier Theyl getheylt thut Jedem looß

9 fl 30 xr 2 d.

Waß übrigens den waagen sambt zugehör und hindterpflug anlangt dasselbe
bleibt gemeindtschafftlich biß Es verkaufft wirdt
Zahlende Schuldten
Erstlichen Inß Barbara hospithal nach Mayntz Capital
davon 3 Jährige Pension
It. H. Dominic Desoy lauth obligation
noch demselben lauth Zettul
It. quirin Trosß Lauth Zettul
It. denen feldmessern
It. noch auffschlag und lagergelt den dhielen Erben
It. Lorentz grün
It. Diether schmidt
It. geörg zimmer
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It. Henrich lohr Capital
It. zweyJährige pension davon
It. wegen siegelgelt vom brieff
ferner demselben
It. H. hoffrath büttner
It. Henrich Simon
It. quirin Wolff
It. Peter ochß
It. Pauluß hassemer
It. denen 1723ter burgermeistern schatzung

150 fl
22 fl 30 xr
23 fl
13 fl 16 xr
48 xr 3 d.
1 fl 20 xr
10 fl
1 fl 4 xr
3 fl
1 fl 50
Latus 226 fl 48 xr 3 d.

Latus herüber 226 fl 48 xr 3 d.
100 fl
10 fl
30 xr
34 fl
15 fl
22 fl 40 xr
5 fl
15 fl
7 fl
8 fl

It. Peter mauß lauth Zettul
It. Ludwig kessler metzgern
It. Wolff Jud alhier
It. Jacob Micheliß lauth Zett.
It. Adam harttmanns witt.

15 fl
1 fl 30 xr
7 fl
30 fl 34 xr
30 xr
Summa 498 fl 32 xr 3 d.

diese bevorstehende Suma zu vier theyl getheylt thut
jedem Erb

124 fl 38 xr 1 d.

Nun folgt waß sie Erben vorzüglich zuruckh behalten welches zu abtilgung
obgemelter schuldten so viel Es zu länglich sein mag verkaufft werden solle.
Erst. 2 Vrt. Weingartten in der Michelskauth aussen Chatharina schaussin
heimen Rheinhard beckher
It. 1 Vrt. 37 ruthen Weingartt auff dem bumbß oben velten lebEyß unden
Johannes Mayer.
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It. 3 Vrt. ackher auff dem bumbß oben Pauluß Müller unden wendel hellmeister.
It. 1 Vrt. 9 ruthen im banguert aussen Jacob dhiel heimen Henrich lohr.
It. 26 ruthen im Pfuhl aussen Peter kefer heimen H. Mathes kraussen Erben.
It. 15 ruthen zwischen bächen oben die gemeine bach.
It. 28 ruthen zwischen bächen aussen Henrich lohr heimen Johannes Mayer.
zu wissen das.
Nro 1 Barbara schaussin looß
Nro 2 Catharina schaussin looß.
Nro 3 Henrich dursten looß.
Nro 4 Jacob Schausß.
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den 16ten Marty 1724 Erschienen Gerhard buser und dessen Eheliche
haussfraw fides und zeigten ahn wie daß sie umb ins künftige kein unordtnung
und Mis verständtnuß wegen ihrer verlassenschafft Entstehen mögte Einige
posten inß protocoll zu bringen gesinnet wehren mit bitt Mann mögte solches
auffzeichnen, welches dann auch geschehen wie folgt.
Erst. ahn 60 fl zu gawbäckelheim gestandten und lauth gerichts schein daselbst
eingenomenen schuldt gebührt Ihr der fides brudern hannß Wendel
Müntzenthalern die helfft mit 30 fl
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Ferner wegen obiger schuldt eingenommene pensionen ad 15 fl 42 xr gebührt
obgedachtem Wendel Ebenfallß die helfft mit 7 fl 51 xr.
It. ahn Einer ausgelehnten und wieder von Einem soldaten Ein genomenen
Ducaten gebührt Ihme Wendel 1 fl 30 xr
It. gebührt Ihme Wendel ahn 1 Vrt. ackher auff steinet aussen Johannes
Pfeiffers wittib heimen Wendel Pfeiffer die helfft mit Vrt.
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Inventarium
über Wey(l). Apolonia Johannes fassbenders verstorbene hausfraw
verlassenschafft nach deme derselbe sich in die zweyte Ehe begeben und mit
hannß Jacob schabergers Ehelichen Tochter Maria Magdalena sich
verheürathet und zu ihr 3 kindter gebracht benantlich Catharina alt 12 Jahr
sodann Barbara 11 Jahr alt und Christina 4 Jahr alt so geschehen in beysein
H. Melchior Diemer ober= H. Johann Nicolauß hettinger underschultheiss
sodann H. Johann Wilhelm hees H. valentin wolschied, H. Johann Henrich Bob,
H. quirin hellmeister H. Dominic Desoy und Caspar schwindt der schreiber
sambtliche gerichten dahier Algesheim den 27ten May 1724.
Errungen

Erstlichen Eine behaussung sambt Stall auff der understen
bein alhier so beforcht Einseith Wilhelm kuhlmann anderseith
Caspar berndroth

970

Weingärtten
Errungen

It. 1 Vrt. 38 ruthen auff dem bumbß heimen H. Henrich
Bob aussen Pauluß schiffmann

mütterl. Erster
Ehe

It. 1 Vrt. 3 ruthen 7 schue in der kähl unden Conrad
hang oben Johannes Pfeifferß w(ittib)

mütterl. Erster
Ehe

It. 1 Vrt. 25 ruthen auff dem bumbß oben Conrad hang
unden Jacob Schaberger

ist in wehrender
Erster Ehe
Errungen
worden
Errungen erster
Ehe

It. 1 Vrt. 16 ruthen 5 schue auff steinet aussen
H. Nicolauß hettinger heimen Leonhard faust

Errungen

It. 1 Vrt. 35 ruthen 5 schue auff steinet aussen Nicolauß
schmitt heimen H. Dominic Desoy
It. 26 ruthen auff steinet heimen valentin lebEyß aussen
Martin Thomaß.
Äckher

Ist in wehrender
Erster Ehe
Errungen worden

It. 27 ruthen ackher im Nieder klopp aussen geörg
schaberger heimen Wendel schaberger
Mobilien
ahn Leinwandt

3 8 paar leyltücher halb gut und halb schlecht
6 grobe gebilte handtswellen
seye
12 weibß hembter halb gut und halb schlecht
gestohlenworden
2 schlechte gebilte Tischtücher
1 schlecht alt bett mit sprau gefüllt vor die kindter
2 alten schlechten küssen mit federn
3 alte säckh

ahn kupffer und zinn
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seye nicht mehr
da

5 zinnerne löffel
1 roth kupffernen kessell von 2 Eymer
1 mäsiger steinen krug
2 halb mäsige steine krüg

seye nicht da

1 grosser steiner krug von 1 viertel
1 steinerer krug von 2 Maaß
1 steiner raumtüppen von 4 Maaß
1 steiner düppen von 2 Maaß
ahn Eysenwerckh

hat die Barbara

Ein 1 mäsiger kroppen
noch einen Eysernen kroppen von 4 maas
1 Eyserne pfann von 1 maaß
1 klein schmeltzpfann 2 Eyserne löffel
1 schaumlöffel 1 fleischgabel 1 kuchenpfann
1 hackhmesser, 1 bleihen ampel 1 blechen
öhlen kännlein 1 ketten hohl 1 achß 1 handt
beyl 1 klein spann seegen 1 schnittmesser
1 sprossen und 1 trey bohrer 1 heepp 1 haw
2 grab und 1 rohr kärst 1 Stechschüpp 1 Mist
gabel und grappen
ahn Holtzwerckh

Ein grosse Newe danne kist 1 kleine alte
danne kist 1 kleiner danne Tisch 2 schossbänckh
1 schlechte backhmuhl 1 stückh fass 1 halb
öhmig fasß 1 stückh und 3 zu last bütten
1 rückhlegel 2 wasserzueber von 2 Eymer
1 bronnen Eymer
ahn viehe
2 kühe aestimirt ad 20 fl
Einnehmende Schuldten
Nichts
Zahlendte Schuldten
Erst. H. hoffrath gemming in Mayntz
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500 fl

It. Henrich Simon vor ausgenohmene Wahr
8 fl
It. Johannes Mattle zackherlohn
2 fl
It. dem schuemacher leonhard arnolth
2 fl
It. Henrich lohr vor Mähl
2 fl
It. H. Johann dhielen wittib
2 fl
Summa der Zahlenden schulden thutt 516 fl
It. hat Johannes fassbender in die Erste Ehe gebracht 64 fl und 4 Mltr. korn,
weillen aber Er fassbender Einen ackher so seiner fraw seel. zu gehörig
gewessen p(er). 13 fl veraüssert und er solchen wieder zu ersetzen schuldtig

alß hat man von obigen 64 fl vierzehn abziehen und Eß bey 50 fl lassen wollen,
das korn belangent ist Ein solches gesambter handt verzehrt worden mithin
auch auffgehoben.
Nun folgt waß hannß Jacob schabergerß Tochter Nahmens Maria Magdalena
in die zweydte Ehe zu Johannes fassbendern gebracht.
Erst. 2 Vrt. 5 ruthen 12 schue Weingartten auff dem bumbß aussen
Johannes fassbender heimen geörg schaberger.
It. 30 Ehlen henffen Tuch.
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Inventarium
über wey(l). Nicolauß hassemer burgern alhier verlassenschafft welcher in
zweyter Ehe mit seiner hausfraw ohne leibs Erben verschieden und desswegen
sie beede Ehelewth ein testamentum mutnum in Anno 1711 auffgerichtet. Er
hassemer Seel. aber noch zwey Söhn von Erster Ehe Nahmentlich Johannes
und Pauluß bey leben hinderlassen. So geschehen in beysein H. Melchor
Diemer ober= H. Johann Nicolaus hettinger undterschultheissen, H. Johann
Wilhelm hees H. valentin wolschied, H. quirin hellmeister, und Caspar Schwindt
alß schreiber sambtliche des gerichts Algesheim den 14ten Sept. 1724.
Waß Nun Erstlichen daß zubringen der Wittib Anna Catharina in die zweydte
Ehe gewessen dasselbe ist in dem Inventario underm 15ten Xbris 1699 zu
ersehen.
Nicht weniger waß der verstorbene Nicolauß zugebracht ist daselbsten zu
findten
Nun folgt Waß in wehrent zweyter Ehe Errungen worden.
Ahn Weingärtten
Ø
ahn Äckhern
Erst. 1 Vrt. 14 ruthen in der kurtzgwann aussen Bernard deuster heimen
Alberth Engel zinnst Em. 2 Vrt. 3 maas 1 dr. wein
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It. 2 Vrt im schlittweeg heimen alberth Engel aussen Peter büser Junior zinnst
Em. 9 xr
It. 1 Vrt. 20 ruthen im affenberg heimen ditterich Strauss aussen Henrich
hattemer.
It. 1 Vrt. 5 ruthen 2 schue auff steinet aussen Theobalt lauffensel r(elikta)
heimen H. Dominic Desoy
Wiessen und Claüer
It. 36 ruthen 8 schue im Teich heimen Henrich Eüler aussen rheinhard beckher
zinnst Em. 8 xr 3 d.
It. 3 Vrt. 10 ruthen 5 schue Wiess und Clauer in der berger hall oben der
gemeine weeg unden Bernard bolentz

ahn Mobilien
Silberwerckh Ø
ahn Zinn Ø
ahn Messing und kupfferwerckh Ø
ahn Eysen und Holtzwerckh Ø
ahn Leinwandt
.4 paar flechsen und henffene leyltücher
.6 tischtücher halb gebilt.
.4 gebilte handtücher.
.2 gute völlige gerüstung bett
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ahn baarschafft
Ist vorhandten in allemforten 2488 fl –
Sage zwey Tausendt vierHundert achtundachtzig guldten.
Ahn Viehe Ø
Ahn Wein
1 Stückh
Nota weylen vorigen Inventarium von 3 Stückh und 4 zuläst meldung thut und
vorhanden gewessen so zusammen geschossen worden seindt, aber hingegen
über obiges Stückh Errungenschafft sonsten vorhanden 1 Stückh 19ter
2 Stückh 20ter 1 Stückh 22ter und 2 Stückh 23ter wein
Ahn früchten
Es ist zwar im Inventario de anno 99. gemeldet daß die in diese Ehe zusamen
gebrachten früchten zusammen geschossen werden und Eines dem andern
darahn Etwas guth thun solle welches auch sein verbleiben hat, hingegen
seindt bey dieser Inventierung vorhandten gewessen
16 Mltr korn
10 Mltr. Gerst
10 Mltr.Speltz
4 Mltr. haabern
ahn Strohe
500 boosen Strohe
100 Speltzen strüher
100 gersten strohe öhngefehr.
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Ahn Einnehmenden Schuldten

=

Erst. bey lorentz grün
It. bey Bernard schausß
It. bey Pauluß schiffmann
It. noch bey demselben
It. bey Henrich köhler

100 fl
13 fl
20 fl
12 fl
10 fl

It. bey Paulus morgenstern
It. bey quirin grün zu ockenheim
It. bey Mathes Raumann alda
It. bey frantz grubert zu Aspesheim
It. bey Paul hassemer
Nota der vatter Nicolaus hat Ihme Paulus seinem Sohn
zwar vierhundert gulden gelehnt hingegen aus
bewegenden ursachen und absonderlich auch weilen
der Sohn seinem vatter in der kranckheit so gedrewlich
beygestandten ahn obigen 400 fl 300 nachgelassen
und geschenckht und dieses ist geschehen mit ein
willigung seiner Stieffmutter Anna Catharina und seines
bruders Johannes Nachgelassener Wittib Anna
Margaretha wie auch Erstgedacher Wittib ältesten
Sohn Nicolaus gericht schöpffen zu gaulsheim

8 fl
400 fl
80 fl
25 fl
100 fl

Summa Einnehmendter Schuldten 768 fl
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ferner Einzunehmen ahn früchten
bey Paulus schiffmann
It. bey demselben noch
It. bey Peter Todt
It. bey demselben noch
It. bey Jacob böhmer
It. noch bey demselben
It. bey H. Wilhelm hees

2 Malt. 1 Vrn. korn
1 Malt. 3 Vrn. gerst
1 Malt. 3 Vrn. korn
1 Vrn. gerst
1 Malt. korn
2 Vrn. gerst
Malt. korn
Ahn zahlenden Schulden
Ø

Was sonsten ahn Legaten zu bezahlen dasselbe solle aus der Errungenschafft
genommen werden ist nemblichen wie folgt.
Erst. in hiessige Pfarrkirch vor ein anniversarium 25 fl
Übrigens hat der verstorbene Nicolauß ahn dem hauß und gantzem bezirckh in
der langgass so beforcht einseith quirin Tross nebst einem gemeinen reyel
anderseith auch ein gemeiner reyel wehrender Ehe Meliorirt und verbessert so
zusammen aestimirt worden ad 250 fl worunder daß von Aspesheim hirher
geführt und zu diesem baw verwendte holtz mit begriffen.
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Erb und Abtheylung
über wey(l). Adam harttmannß See(l) verlassenschafft alß derselbe mit seiner
hausfrauen Agnes wehrender Ehe zwey kindter alß Pauluß alt 22 Jahr und
Susanna 14 Jahr alt erziehlet und hindterlassen So geschehen in beysein
H. Melchior Diemer ober= H. Johann Nicolauß hettinger undterschultheiss
H. Johann Wilhellm hees, H. valentin wolschied, H. quirin hellmeister
H. Dominic Desoy und Caspar schwindt sambt. gerichten Algesheim den 23ten
8bris 1724
Erst. Ein backhauß sambt zugehöhr in der langgasß so beforcht einseith
gemeine gass anderseith Peter ochs ist taxiert
ad 700 fl
ahn obbesagtem backhauß ist von dem verstorbenen mann harttmann Meliorirt

worden ahn Mauer und zimmer arbeith vermög beschehener taxation unterm
28ten May 1722
in allem
48 fl
bleiben also über abzug des vätterlichen Pauli Todt deren
434 fl 40 xr
noch am mütterlichen übrig
217 fl 20 xr
Nota diese 217 fl 20 xr haben die kinder von der ersten und zweyten Ehe ins
künfftig under sich in gleiche theyl zu theylen
ahn obigen 48 fl Meliorationen gebührt
zu schwertheyl
32 fl
rockentheyl aber
16 fl
Nota diese 16 fl werden ins künfftig alß mütterlich under beeder Ehe kinder
gleich getheylt
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Ferner ist wehrenden zweyter Ehe ahn güthern kaufft worden wie folgt
Ahn Weingärtten
Susanna gibt
5 fl der blatt
heraus

It. 38 ruthen in der kähl aussen Leonhard faust heimen
Caspar schwindt.
It. 25 ruthen in der obersten kähl oben gerhard hemmes
unden H. valentin wolschied.

Mutter Agnes
gibt der blatt
10 fl heraus
Pauluß
bekombt von
obigen 15 fl

It. 1 Vrt. 20 ruthen im ochsenborn heimen Peter ochß
aussen dhielman leydeckher.
It. 1 Vrt, auff der blatt heimen Jacob grün aussen Wendel
Mattle Rlt.
Ahn äckher

Sußanna

It. 36 ruthen ackher auff leimen heimen H. Mossbach aussen
Jacob vogels Rlt. zinnst ins Jacabs fass Jährlich
1 maaß 1 schoppen wein
It. 25 ruthen Wiesß in der Eckhelßbach aussen Johannes
müller heimen adam harttmanns erben selbsten.
It. 25 ruthen 1 schue wiess in der Eckhelsbach heimen
wendel wallau aussen Adam harttmans Erben selbsten.
Nota dies letztere feld ist wehrender Ehe gegen 5 ruthen
8 schue baumfelt im schätzell so von Paulo Todt herrühret,
nebst 12 fl bares geld auffgab von H. ambts keller beckher
see(l). eingetauscht worden, ins künfftig zu schwert= und
rockentheyl zu vertheylen.
It. das erstere feldt in der Eckhelsbach wird ebenfallß ins
künfftig zu schwert= und rockentheyl vertheylt wegen obiger
12 fl auffgaab
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Mutter Agnes
unden
Paulus oben

It. 2 Vrt. 5 ruthen im schaarloch unden gemeiner weeg
oben Michael Xberger
Nota bey diesem felt seindt noch 1 Vrt. 8 ruthen so aber
von Paul Todt herrühret.

Ahn Mobilien
2 zinnerne deller thut jedem kindt 1 deller
1 Suppenschüssell hat die Mutter an statt
obiger deller.
1 roth kupffernen kessell aestimirt p. 3 fl
hat die Mutter angenohmen muß jedem kindt
heraus zahlen 1 fl
Ahn Leinwandt
3 paar leyltücher thut Jedem theyl 1 paar
3 gebilte Tischtücher gebührt Jedem Einß
3 küssen ziegen thut jedem Eins
3 gebilte handtswellen Jedem Einß
Ahn Holtzwerckh
Paulus

Ein 4 ohmig fass so schlecht und
1 Stückh bütt sambt dem trichter.

Mutter

Ein 4 öhmig fasß daß beste
1 schlechte Stückh bütt und Ein legel.

Susanna

Ein 4 öhmig fass so schlecht und
2 zulast bütten.
Ahn Eysenwerckh

Susanna
Paüluß
Mutter

1 grab karst
1 röhr karst
1 hawe
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Ahn viehe
2 Kühe so gar schlecht aestimirt zusammen p.

15 fl

gebührt Jedem Theyl

5 fl
Ahn Wein

Waß die frucht so wohl alß wein an zubringen und Errungenschafft anlangt
dasselbe ist bederseithß auffgehoben worden
Ahn Einnehmendten Schuldten
Ø
Ahn zahlenden Schuldten
Ist vermög Inventary Sub dato 7ten Xbris 1702 ahn
Einnehmenden schuldten vorhandten gewessen so
hinwiederumb muß ersetzt werden alß

20 fl 50 xr

hierahn gebührt den kindtern zweyter Ehe 2/3tel mit
13 fl 54 xr thut Jedem kindt

6 fl 57 xr

It. hat Adam harttmann in die zweyte Ehe gebracht 100 fl zu
3 theyl getheylt gebührt dem rockentheyl denen kindtern
zweyter Ehe 1/3tel zu ersetzen mit 33 fl 20 xr thut Jedem
kindt

16 fl 40 xr

It. hat gedachter harttmann ahn H. Jacob Todt Pfarr zu
Bischoffßheim wehrender Ehe zahlt 100 fl gebührt die
guthuung dem schwertheyl 2/3tel zuersetzen mit 66 fl 40 xr
thut Jedem kindt

33 fl 20 xr

ferner hat derselbe zahlt ahn Martin günster vermög Inventary
77 fl 30 xr thut die Ersetzung zu 2/3tel 51 fl 40 xr und Jedem
kindt

25 fl 50 xr

It. hat offtermelter harttmann von seinem vatter zu Cassell
gelehnt 30 fl thut dem rockentheyl zu 1/3tel zu ersetzen 10 fl
und muß Jedem kindt zahlen
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5 fl

folgt Nuhn waß und in welchem Adam harttmannß hindterlassene zwey kindter
Pauluß und Susanna Einzunehmen.
Erst. wegen deren Meliorationskösten ahn dem backhauß
Jedes kindt
16 fl
It. wegen des kupffernen kesselß jedes
1 fl
It. wegen der kühe Jedem
5 fl
It. wegen vom harttmann zugebrachter 100 fl den ersatz zu
1/3tel Jedem kindt gebührt
16 fl 40 xr
It. wegen der ahn Herrn Jacob Todt Pfarrhern zu
Bischoffßheim bezahlte 100 fl muß dem schwertheyl bezahlt
werden 66 fl 40 xr thut jedem kindt
33 fl 20 xr
It. hat ahn Martin günster zahlt 77 fl 30 xr thut Ebenfalß die
ersetzung zu 2/3tel 51 fl 40 xr und jedem kindt
25 fl 50 xr
It. hat offtermelter harttmann von seinem vatter zu Cassell
gelehnt 30 fl thut 1/3tel dem rockentheyl zu ersetzen 10 fl
muß also Jedem kindt zahlen
5 fl
Summa thut jedem kindt 102 fl 50 xr

983

Hingegen gehet von obigen 102 fl 50 xr alß
Erst. dem Paulo wegen der zugebrachten Einnehmenden
schuldten vermög Inventary der Mutter zuersetzen mit
6 fl 57 xr
verbleiben also noch daß die Mutter Ihrem Sohn zahlen muß
95 fl 3 xr
It. muß die Mutter Ihme noch zahlen wegen des Weingartten
im ochsenborn
10 fl
Summa thutt 105 fl 3 xr
It. hat die Susanna von der Mutter einzunehmen wie oben
Stehet
hierahn gehet ab wegen Einnehmender schuldten lauth
Inventary so der Mutter ersetzt werden muß
von obiger Summa abgezogen muß die mutter der Susanna
noch zahlen
Summa Summarum
Waß die Mutter Agnes ahn Ihre zwey kindter zweyter Ehe zu
zahlen thut

102 fl 50 xr
6 fl 57 xr
95 fl 3 xr

200 fl 6 xr
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Erb und abtheylung
über wey(l). hannß henrich heylandtß verlassenschafft alß Er mit seiner
hausfrauen Veronica eine Tochter nahmenß Anna maria hindterlassen und
derselben ahm vätterlichen gebührt. so geschehen in beysein H. Melchior
Diemer ober= Johann Nicolaus hettinger underschultheiss so dann Johann
Wilhelm hees, valentin wolschied quirin hellmeister, Dominic Desoy und Caspar
schwindt sambt. gerichten dahier so geschehen Algesheim den 3ten 9bris
1724.
Weillen vermög Inventary unterm 21ten Feb. 1704 (21. Januar !! 1704)
obgemelter Tochter Anna maria ahn ihrem vätterlichen sowohl wegen des
häußleinß auff der bein, alß etwaß auch ahn Einem Weing. auff Johannisberg
und wenig vorhandenen Mobilien ihr antheyl gebührt, so hat sich Wilhelm
fettkees uxorio nomine mit seinem schwiegervatter Conrad koch und
schwiegermutter Veronica wegen obbeschriebener im Inventario befindlicher
vätterlicher Erbschafft dahin gütlich verglichen daß Er fettkeeß und seine
hausfraw Anna Maria für Ihren abstandt aigenthümblich haben und geniessen
sollen 1 Vrt. 30 ruth. Weing. auff Joannisberg heimen lenhard faust
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aussen Philippß dhiel, also und dergestalten daß Er fettkees noch dessen
Erben ins künfftig ahn mehrged. im Inventario befindtlichen von Henrich
heylandt herrührenden vätterlichen weder in Einem noch dem anderen es mag
nahmen haben wie es wolle etwaß zu fordern haben solle gestalten auch
wegen deren vorhandenen zwey weebstühl ihme fettkees einen gelbkupffernen
kessell von ohngefehr 3 Eymer für Ein aquivalent heraus gegeben worden , mit
diesem austrückhlichen vorbehalt daß Er Wilhelm fettkeeß undt dessen
hausfraw Anna maria oder deren Erben auff ihrer des schwigervatterß Conrad
kochß oder dessen hausfraw Veronica erfolgenden Todtßfall mit ihren anderen
erzeugten Ehelichen leibß Erben in Ihrer verlassen oder Erbschafft zu gleiche
Theyl gehen und Ein kindt wie daß andere in sothaner Erbschafft gehalten
werden solle ausser daß Er fettkees oder dessen Erben ahn obigen
2 Weebstühlen keinen ahn oder Erbtheyl nehmen solle womit dann sie
beederseiths zufrieden und mann von gerichts wegen dieses zur männiglicher
nachricht hirhero notiren wollen.
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Inventarium
über Johannes rothen burgern alhier vermögen alß derselbe sich hien
wiederumb Ahn Maria Marxin von bleeth gebürdtig verheyrathet so geschehen
in beysein H. Melchior Diemer ober= Johann Nicolauß hettinger
Underschultheiss so dann Wilhelm hees, valentin wolschied, quirin hellmeister,
Dominic Desoy und Caspar schwindten sambtl. gerichten Algesheim den 4ten
Xbris 1724.
Erst. Ein behaussung sambt bezirckh in der kirchgasß geforcht einseith Henrich
hattemer anderseith ein reyel und zinnst die schewer St. Clara Closter in
Mayntz 17 xr
Ahn Weingärtten
It. 1 Morgen auff dem bumbß oben Nicolaus kilian unden Joès vogel
It. 36 ruthen auff Cransberg unden Philipp simon oben velten lebEysen und
H. Christoph dhiel

It. 1 Vrt. 2 ruthen Weing. und ackher auff Cransberg unden Bernard deüster
oben gemeiner weeg.
It. 36 ruthen Weing. auff Cransberg unden Bernard deüster oben gemeiner
weeg.
It. Ein Trittel auß 3 Morgen 1 Vrt. Weing. in der dautenkauth heimen Jacob
dhiel aussen Conrad specht.
Nota hat dieses feld ad dies vitae zugeniessen
ahn äckhern
It. 36 ruthen ackher auff Cransberg oben Michael schiffmann unden Henrich
beckher Senior
It. 1 Vrt. 3 ruthen im bletterweeg heimen Wendel pfeiffer aussen Joès kilian
987

It. 1 Vrt. 20 ruthen auff leimen oben gemeiner weeg unden H. Nicolauß
hettinger.
It. 1 Vrt. 19 ruthen in der obersten muhl aussen Pastorey heimen H. Theobald
lauffensellen re(likta).
It. 1 Vrt. 24 ruthen im küchenfeld aussen H. Theobald lauffensellen rel(ikta)
heimen Nicolaus hassemer
It. 23 ruthen im Seesen aussen angewendtich heimen lorentz grün
It. 21 ruthen 10 2/3 schue wiessen zwischen bächen aussen H. Pieroth heimen
Nicolauß hassemers re(likta)
Nota diese 3 letzere äckher sambt der Wiessen hat Er ad dies vitae
zugeniessen
ahn Mobilien
6 henffene leyltücher. 1 tischtuch. 1 handtswehl
ahn zinn
1 zinnerne saltzkann, 6 zinnerne löffell
ahn kupffer und Eysenwerckh
1 roth kupfferner kessell von 3 Eymer
2 grosse kroppen von 1 Vrt. ein Jeder
2 kleine kroppen Jeder von 1 Maaß
1 küchenpfann 1 dreyfüssige pfann von 2 Maaß
2 kleine schmeltzpfann 1 schaumlöffell 1 schöpfflöffel
1 bögel Eysen sambt 2 stahlen. 1 röhr und 1 grab
karst 1 beyl 1 axt 1 hepp 1 mistkrappen und
1 gabel 1 blauer gedeckhelter maaskrug 1 Steiner
und 1 Porcellinen gedeckhelte halb mäsige krüg
Ahn Holtzwerckh
3 Stückh und 5 zulast fass, 3 stückh und 2 zulast
bütten 1 legel 1 trichter 2 wasserzüeber 1 Eymer

1 butterfasß 1 backhmuhl 1 alte schossbanckh
1 spinnrath 1 haspell.
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ahn viehe
Ø
Ahn Wein
1 Stückh und 1 zulast 1724ter gewächß
ahn Einnehmenden schuldten
Ø
ahn zahlenden schuldten
der fraw baurin in Mayntz Capital
davon 3 Jährige pension
H. Christoph dhiel in Mayntz Capital
davon die pension mit Einem Jahr
der magd
H. Henrich Bob
H. Nebel in bingen
H. Altenauern in Mayntz
H. Dominic Desoy
It. Christian Zang bender

50 fl
7 fl 30 xr
50 fl
2 fl 30 xr
4 fl
2 fl
7 fl
1 fl 16 xr
7 fl 30 xr
2 fl 30 xr
Summa 134 fl 16 xr

ferner seinem Tochtermann Conrad Specht vermög
übergebener Specification
74 fl
It. noch 1000 Weingarttß Pfähl
4 fl 40 xr
It. Philippß herschbach wegen der Weingarttß wust welche Er
herschbach denen schönenbergerischen Erben von seinigem
heraus geben zu zahlen angeschlagen p.
18 fl
It. dem selbigen vor fuhrlohn wie im vorigen Inventario zu
sehen
12 fl
thut zusamen in allem 242 fl 56 xr
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Notandum weillen nach absterben Catharina Johannes rothen Erster
Ehe hausfrawen zwey kühe vorhandten welche Er roth aber verkaufft
und darauß erlöst 30 fl alß muß Er denen kindern Erster Ehe hierahn
ihr Mütterliches mit 1/3tel ersetzen ad
ferner muß Er ahn diese kinder noch zahlen wie im testament zu
sehen
It. ist auch vorbehalten daß Er roth daß hauß nicht verkauffen oder
veräussern solle, weillen die kinder Erster Ehe ihr mütterliches davon
noch zu suchen haben, ein gleich bewandtnuß hat Es mit dem
weingartten auff dem bumß
Nun folgt waß Maria Marxin in diese Ehe gebracht alß nemblich
Ahn Mobilien
3 paar leyltücher 1gebilt handtswell 1 blaue
doppelte bettzich 8 weber garn 1 flösser
kist 1 spinnrath 1 Eysen kroppen von 2 maaß
1 dreyfüssige pfann von 1 maaß 1 schmeltz

10 fl
4 fl

pfann 2 zinnerne löffel 1 wasserzueber
von 2 Eymer 1 bögel Eysen sambt 2 stahlen
It. hat sie ahn schuldten einzunehmen wie folgt
bey Jacob spanger zu ober Ingelheim
bey Johannes Palmer
It. bey Nicolaus Herschbächß re(likta)
noch bey derselben 1 Mltr. 2 Vrn.. korn
It. bey Bernard wallenstein
Jacob dhiel
Philipps günther
122
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7 fl
5 fl
4 fl 20 xr
1 fl 6 xr
2 fl
1 fl 50
Summa 21 fl 16 xr

Inventarium
über wey(l). Jacob schaussen zubringen alß Er sich mit Apolonia Hellmeisterin
verheyrathet. so geschehen in Beysein H. Melchor Diemer ober H. Johann
Nicolaus hettinger underschultheiss so dann H. Johann Wilhelm hees,
H. valentin wolschied H. Henrich Bob, H. quirin hellmeister H. Dominic Desoy
und Caspar schwinden sambtl. gerichten Algesheim den 19ten february 1725.
Erstl. Ein Theyl ahn Einer behaussung in der drey burger gass ist seinen zwey
schwestern Catharina und Barbara vermacht welchen Theyl sie sogleich
vermög testaments in besitz nehmen.
It. noch 18 ruthen weing. auff lieden aussen gerhard hemmes heimen lorentz
grün dies feld ist ebenmessig seiner schwester barbara vermacht welches sie
ebenfalß im besitz Jetzo gleich zu nehmen hat.
ferner seindt nachfolgendte stückh seinen zweyen schwestern vi testamenti
solcher gestalten Jedoch vermacht daß dessen hausfraw Apolonia solche nur
ad dies vitae zu geniessen.
Erstl. 1 Vrt. 4 ruthen Weing. in der kähl oben Paulus lenhard unden Henrich
durst welches feld der Catharina zukombt.
It. 1 Vrt. 15 ruthen Weingartten im wahnberg aussen Henrich Eüler heimen
Jacob Teutsch kombt der Barbara zu.
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It. hat derselbe seiner schwester Barbara vermacht seinen antheyl ackher auff
der blatt welchen sie sogleich zu geniessen
It. hat derselbe seiner schwester Catharina vermacht seinen antheyl wiess im
sporckenheimer gemarckhung welche sie sogleich zu genissen.
Nachfolgende Stückher hat seine hausfraw Apolonia lebenslang zu geniessen
nach Ihrem Todt aber werden solche under seine 3 schwestern benanntlich
Maria Elisabetha Catharina und Barbara in gleiche Theyl getheylt werden.
It. auß 1 Vrt. 35 ruthen Weing. in der hindersten Michelskauth. 38 ruthen oben
Henrich durst und H. Caspar altenauer zinnst Em. pro quota 1 Vrt. wein.
It. 34 ruthen 2 schue Weing. auff Johannesberg oben St. Clara Closter unden
Martin Janss zinnst Em. 2 maas wein.

Ahn äckhern
It. 1 Vrt. 39 ruthen auff dem Judenkirchhoff aussen Alberth Engel heimen
Martin köhler
It. auß 2 Vrt. 6 ruthen 1 schue ahm flutgraben 1 Vrt. 3 ruthen
bernard deüster heimen Henrich durst.

schue aussen

It. 1 Vrt. in der bein aussen Wilhelm schultz heimen wendel hellmeister.
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It. aus 1 Vrt. 23 ruthen 6 schue in der bein 31 ruthen 11 schue heimen velten
lebEys ausen die schwester Barbara.
It. 28 ruthen im schätzell oben Mathes vooß unden Alberth Engel zinnst in
hiesige kirch 12 xr 2 d.
It. 15 ruthen in der Michels kauth aussen Peter ochß heimen Wilhelm mauß.
It. aus 1 Morgen 15 ruthen auff dem bumbs 2 Vrt. 7 ruthen 8 schue oben
Alberth Engel unden die Barbara.
It. aus 3 Vrt. 4 ruthen auff bescheid 1 Vrt. 22 ruthen ausßen hospithal heimen
Henrich durst.
It. 1 Vrt. 30 ruthen im Jacobsstückh aussen Peter ockhs heimen Churfürstlich
guth.
It. aus 2 Vrt. 5 ruthen im affenberg heimen Wendel pfeiffer ausen die Barbara
It. aus 2 Vrt. 1 ruthen 11 schue im binger weeg 1 Vrt. 13
H. hoffrath Geming heimen Henrich durst.

schue aussen

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der sandtkauth aussen Mathes diel heimen gemeiner
weeg.
It. 25 ruthen im Herrborn oben Johann Decoß unden Henrich köhler.
It. 28 ruthen 11 schue in der leimenkauth aussen geörg schaberger heimen
Alberth Engel.
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It. 1 Vrt. 7 ruthen in der teichgass aussen Henrich beckher Junior heimen die
schwester Barbara
Wiessen und Claüer
auß 1 Vrt. 2 ruth zwischen bächen 21 ruthen 4 schue aussen Henrich durst
heimen die schwester Catharina.
It. 1 Vrt. 3 ruthen 11 schue im Sädel, aussen Johannes hattemers Erben,
heimen velten lebEyß
It. 14 ruthen ahn der kleinen uffwiess, aussen H. hoffrath höglein, heimen
Jacob schaberger.
N(ota) dieses feld hat das loß mit Henrich durst gemeinschafftlich.
It. Was die Walttung angehet, sollen die Erben gemeinschafftlich geniessen.

Ahn Mobilien
Ein feder underbett, Ein Newe kist mit
4 kugelen, Ein hamer, Ein kuchen pfann
1 dreyfus, 1 rost, 2 steinerne sarg, 1 mit
eissen beschlagene vernsel, Ein reithockhen
Ein lenckh beyel 1 heep 2 schneidEysen
1 stückh und 1 zu last fass 1 stückh und
1 zulast bütt Ein strohekorb
Ahn Früchten
Nota dies ist wehrender Ehe
verzehrt worden

1 Mltr. 3 Vrn.korn
3 Vrn. speltz
Ahn Strohe

Ein halb hundert bosen
Ahn viehe
It. wegen eines ochsen rindts ahn geld 2 fl 30 xr
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It. ahn äckher besämbt gewessen alß Er Jacob seine hausfraw Apolonia
geheürathet wie folgt
ahn korn 2 Vrt. 7 ruthen 8 schue auff dem bumß
It. im Jacobs Stückh 1 Vrt. 30 ruthen
It. im affenberg 1 Vrt. 2 ruthen 8 schue
ahn speltz in der Michelskauth 15 ruthen
Nota waß den von beederseiths zugebrachten wein anbelangt ist derselbige
auch gleicherhandt auffgehoben mithien kein Theil ahn den andern ins künfftig
zu fordern hat.
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Inventarium
über Wey(l). Wendel pfeiffers gewessenen burgers alhier verlassenschafft alß
dessen Nachgelassene hausfraw Anna Margaretha zur zweyten Ehe
geschritten und sich mit Philipps Thomas verheurathet und zu Ihme drey kinder
gebracht namentlich Anna Barbara acht Jahr Anna Margaretha Sechs Jahr und
Elisabetha Margaretha vier Jahr alt so geschehen in beysein H. Melchior
Diemer ober= H. Johann Nicolaus hettinger undersch. sodann H. Johann
Wilhelm hees H. valentin wolschied, H. Johann Henrich bob, H. quirin
Hellmeister, H. Dominic Desoae und Caspar schwindt sambt. gerichten
Algesh. den 26ten July 1725.
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Erstl. Eine behaussung sambt schewer ställ und bezirckh in der langgasß
einseith Henrich schmitt anderseith Johannes pfeiffers w(ittib). zinnst Em. 1 fl
noch St. Clarae Closter in Mayntz 27 alb. und in die spenn 3 alb.
ahn Weingärtten
It. 30 ruthen 14 schue im ochsenborn heimen Wendel schaberger aussen
St. Clara Closter zinnst Em. 1 Vrt. wein

It. 1 Vrt. 7 ruthen im Hey(l). Creützweeg unden Mathes kölsch oben H. hoffrath
gemming zinst Em. 5 Vrt. wein
It. 20 ruthen im hertzenackher heimen H. hoffrath geming aussen Jacob
michelis zinnst Em. 3 maas wein.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im Crispel aussen Alberth Engel aussen Bernard deüster
It. 1 Vrt. 27 ruthen 10 schue im Crispel heimen Wendel schaberger aussen
Joès hessel zinnst Closter St. Clarae 3 Sestern korn noch ins teütsche haus
45 xr.
It. 2 Vrt. 23 ruthen in der kähl aussen velten wallensteins rlt. heimen Wendel
schaberger zinst Em. 1 Vrt. 1 maas 1 dr. wein.
It. 1 Vrt. 6 ruthen auff lieden heimen sie selbsten aussen Henrich beckher
Junior.
It. 1 Vrt. 16 ruthen auff lieden aussen sie selbsten heimen Paulus hassemer
zinnst hiessiger kirch 19 alb. 1 d.
It. 37 ruthen 6 schue im ochsenborn heimen St. Clarae Closter aussen
Wendel schaberger zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 30 ruthen 5 schue auff der kähl aussen Jacob schaberger heimen gerhard
hemmes.
996

It. 22 ruthen auff der mauer unden Joès steffen oben Joès kuhn.
It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schue in der bruff heimen lorentz diehl aussen velten
lebEysen zinnst Em. 2 Vrt. wein.
It. 26 ruthen 8 schue im Crispel aussen gemeiner weeg heimen Henrich
hattemer Senior zinnst ins Closter Eberbach 3 maas wein.
It. 24 ruthen auff stoltzenberg heimen Henrich hattemer aussen Nicolaus
schmitt zinnst Em. 1 Vrt. 2 maas wein.
It. 25 ruthen 9 schue in der Michelskauth unden der gemeine weeg oben
ditterich straus zinst ins binger hospithal 2 maas wein.
Ahn Äckher
It. 1 Vrt. 17 ruthen ahn der steinern brückh heimen Wendel schaberger aussen
H. quirin hellmeister zinst Em. 2 maas wein.
It. 2 Vrt. 35 ruthen 8 schue im Seesen heimen Johannes kilian aussen Martin
dursten w(ittib) zinst in die ockenheimer kirch 5 xr.
It. 31 ruthen in der Eichenbach aussen Wilhelm schultz heimen Henrich küchler
zinnst Em. 2 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 2 ruthen 5 schue in der
It. 3 Vrt. 18 ruthen im steinweingartten aussen lorentz diehl heimen Wendel
schaberger zinnst Em. 2 Vrt. 2 maas 2 dr. wein.

It. 2 Vrt. 21 ruthen in der grumbgewann heimen Martin Janss aussen Eminent.
zinst Em. 3 Vrt. 3 maas 2 dr. wein
It. 27 ruthen auff dem bumbß oben Joès mattle unden Michael Xberger.
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It. 21 ruthen auff steinet unden H. Mathes kraußen w(ittib). oben Henrich
schmitt
It. 1 Morgen 7 ruthen 5 schue im Weinheimer weeg aussen H. mathes
kraussen w(ittib) und Caspar schwindt heimen Henrich Pieroth zinnst Em.
2 maas wein.
It. 1 Morgen 1 Vrt. 9 ruthen im gänssborn und ockenheimer weeg aussen
Wilhelm mauß heimen Wendel schaberger zinst Em. 6 Vrt. 1 maas 1 dr. noch
hiessiger kirch 2 Vrt. 2 maas 2 dr. wein.
It. 1 Vrt. 8 ruthen am Creütz heimen quirin tross aussen Paulus morgenstern.
It. 1 Vrt. 20 ruthen 8 schue im affenberg heimen Caspar hessell aussen
Barbara schaussin.
It. 1 Vrt. 32 ruthen im klopp heimen Dominic Vincenz aussen Peter maus.
It. 1 Vrt. 34 ruthen auff dem sandt heimen Paul schiffmann aussen Joès
pfeüffers w(ittib).
It. 3 Vrt. 25 ruthen auff dem bumbs heimen Friderich Clemenz aussen velten
lebEysen.
It. 1 Vrt. 22 ruthen am deich heimen Wilhelm Maus aussen H. Dominic Desoy
und Paulus dielen Erben zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 26 ruthen im bletterweeg aussen geörg schaberger heimen Wendel
schaberger zinst hiessige kirch 1 fl 21 xr und ahn wein 1 maas 1 dr. noch Em.
1 Vrt. 2 maas 2 dr.
It. 1 Vrt. 18 ruthen 8 schue im bletterweeg aussen mathes dhiel junior heimen
Henrich schmitt zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 38 ruthen im bletterweeg aussen Johannes roth heimen Henrich
küchler zinst Em. 2 maas dr. wein.
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It. 33 ruthen im westersgalgen oben Joès mattle unden Conrad koch.
It. 2 Vrt. 18 ruthen 5 schue in der algenschlag aussen Wendel schaberger
heimen Wolff domberger.
It. 2 Vrt. 32 ruthen 4 schue auff leimen aussen Dominic Vincenz heimen
H. hoffrath geming.
It. 1 Vrt. 34 ruthen 10 schue auff leimen aussen Henrich schmitt heimen geörg
deüster.
It. 14 ruthen im bletterweeg heimen Henrich durst aussen Wendel hellmeister.

It. 1 Vrt. 19 ruthen im binger pfad heimen Peter todt aussen Henrich
morgenstern. zinst Em. 1 Vrt. wein.
It. 29 ruthen in der Eichenbach heimen Theobalt Maus aussen Henrich küchler
zinst Em. 2 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 18 ruthen 4 schue in der kurtzgwann aussen Em. heimen Wilhelm
schultz.
It. 1 Vrt. 35 ruthen auff steinet aussen gerhard büser heimen Theobalt mauß
zinst dem binger hospithal 2 maas dr. wein
It. 1 Vrt. 6 ruthen am westersgalgen h oben Peter kefer unden gerhard
hemmes.
It. 1 Vrt. 7 ruthen 8 schue in der bachreüss aussen sie selbsten heimen
friderich binnefelt zinst Em. Ein halb legel mit den bären.
It. 1 Vrt. 13 ruthen im bletterweeg heimen Alberth Engel aussen Joès pfeüffers
w(ittib).
It. 17 ruthen 8 schue ahn der Newpfortt heimen H. hoffrath gemming aussen
Henrich Pieroth zinst hiessiger kirch 9 alb.
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It. 28 ruthen am kurtzen graben heimen H. Christian futscher aussen Alberth
Engel zinst ins Jacobsfass 2 maas wein
It. 1 Vrt. 27 ruthen in der kurtzgwann aussen Henrich köhler heimen Paulus
morgenstern
It. 6 ruthen auff der dürr Wiess aussen Joès schaberger heimen H. valentin
wolschied.
It. 6 ruthen 7 schue auff der dürr wiess heimen mathes kölsch aussen
H. Dominic Desoy.
It. 1 Vrt. 13 ruthen im geschwenn aussen Joès mattle heimen Paul
morgenstern
Ahn Wiessen
It. 2 Vrt. 19 ruthen im deich aussen H. quirin hellmeister heimen Henrich
schmitt und Joès steffen zinnst Em. 2 Vrt. 1 dr. wein.
It. 1 Vrt. 28 ruthen im Seedel heimen H. Dominic Desoae aussen Henrich
hattemer Senior und Peter schraub zinnst in die praesens 10 xr.
It. ohngefehr 3 Vrt. 6 ruthen 10 schue zwischen bächen heimen Peter ochs
aussen Henrich simon.
It. 24 ruthen 8 schue im Enden pfuhl ist getrumbt heimen Henrich küchler
aussen Caploney wiess.
Clauer
It. 1 Vrt. 35 ruthen in der Eckelsbach aussen Martin Janss heimen ein
angewandt.

It. 3 Vrt. 8 schuhe in den löbenClaüer aussen Wendel schaberger heimen
Theobalt mauß zinst hiessigem hospithal 1 alb. 3 d.
It. 2 Vrt. 3 ruthen 8 schue in der dieffgwan oben Wendel schaberger unden
Theobalt mauß
It. 1 Vrt. 10 ruthen auff fünff örthen aussen ditterich schmitt heimen Johannes
rüssell
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It. 1 Vrt. 27 ruthen 8 schue am kurtzen graben aussen H. hoffrath höglein
heimen der kurtze graben
It. 1 Vrt. 30 ruthen in der obersten dieffgwann aussen Henrich küchler heimen
Joès kuhn
Ahn Walttung
Ein Morgen am Mittelweg aussen Pauluß schiffmann heimen Henrich und
Wendel schaberger.
Ein Morgen in der vorderen langgwan aussen hospithal heimen Joès mattle
It. 1 Vrt. 10 ruthen ahn der Messer Ruhe heimen Henrich beckher Senior et
Consorten aussen hannß Wolff domberger.
It. 2 Vrt. in der undere odenheckh oben H. hoffrath büttner unden frantz
hattemer.
Ahn Mobilien
Ahn Zinn
18

allerhandt Zinn
Ahn Eysenwerckh

1 kuchen pfann und 1 dreyfues
1 grosse 3 füssige pfann und
1 schmeltzpfann
Ahn Holtzwerckh
4 zu lästige fasß und zwey stuckhfass
bütten
3 zulast bütten 3 öhmige und Ein halb
öhmig fass, 1 krautstenner, Ein mehl kasten
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Ein kist und dänner Tisch so gantz verfallen
2 steinere särg im stall Jeder von 5 Vrt.
Leinwandt
6 henffene leyltücher und
2 hausgemachte Tischtücher
24 Ehlen gebleicht henffen Tuch wovon 2 leyltücher
gemacht die übrige 10 Ehlen seindt noch da
1 handtswell
2 steiner sarg Jeder von 5 Eymer

Ahn Wein
Ø
ahn fernen Wein nichts
Ahn Früchten
korn
gerst
speltz
Haaber
Erbeß
linnsen
Wickhen
strohe
gersten, Haaber, linnsen und
Wickenstrohe zusammen
speltzenstrohe

37 Mltr.
10 Mltr
14 Mltr.
8 Mltr.

2 Vernsel

1 Vernsel
1 Vernsel
3 Verns..
400 boosen
200
100

ahn diess Jährigen 1725ter Jahres gewächswein ist über abzug deren ohn
kösten und zinnß in keller gelieffert und erbawet worden
(Summa) 2 fueder 2 ohm die ohm aestimirt weilen Er sehr schlecht gewessen
2 fl 30 xr
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Ahn baarschafft
seyndt wegen Mobilien und viehe von Joès Mattle zahlt worden 75 fl hierahn
sollen die kinder erster Ehe ahn zwey Theyl vätter. zahlen 50 fl
Ahn Silberwerckh
der Anna Barbara gotenstückh so in silbernen Hertz und kleinen Creütz
bestehet
der Anna margaretha goten stückh so ebenfals in zwey silbern Hertz einen
grossen und einem kleinen bestehet.
der Elisabetha Margaretha better stückh bestehet derzeit noch nichts weitheres
Ahn Einnehmenden schuldten
bey Bernard bolentz auff ein versetzten ackher in der
Eichenbach
bey bernard bolentz auff einen versetzten ackher in der
Eichenbach
It. bey Peter Trach
It. bey Philippß bleysinger

17 fl
17 fl
15 fl
10 fl
Summa 42 fl

Ahn zahlenden Schuldten
dem Johannes von sporckenheim
davon drey viertel Jahr pension
demselben noch
It. dhielman leydeckher
It. Henrich simon

40 fl
1 fl 30 xr
1 fl
2 fl 14 xr
6 fl
Summa
8 fl 14 xr

Ahn viehe
1 kuhe aestimirt ad
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12 fl

Nun folgt
Waß wehrender Erster Ehe Errungen worden
Ahn Weingärtten
It. 18 ruthen in der kähl heimen Joès pfeiffers w(ittib) aussen Conrad hang.
It. 11 ruthen 8 schue im Hippel heimen Nicolaus weiner aussen ein angewandt
zinst Em. 2 maas wein.
It. 3 Vrt. 4 ruthen auff der blatt aussen Wendel hattemer heimen quirin Jacob.
It. 2 Vrt. 4 ruthen auff der Mauer heimen H. Melchior Diemer sie selbsten
aussen Simeon zimmer.
ahn äckher
It. 28 ruthen im rauppenstein aussen Peter ochs heimen Jacob Teütsch zinnst
Em. 3 maas wein.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im gänssborn aussen Paul morgenstern heimen Henrich
Simon.
ahn Mobilien
Zinn
6

allerhandt gattung zinn
ahn Eysenwerckh

2 rothkupffene kessel einer von 6 der andere von 4 Eymer
1 dreyfüssige pfann so schlecht 1 schlechte
schmeltzpfann 1 kuchenpfann 1 schöpfflöffel und
1 schaumlöffell 2 gute kroppen einer von
3 und der ander von 2 maas, 1 hohl 1 fleischgabel
1 grab und ein röhr karst 1 achß 1 beyl 1 hawe
1 gute stechschüpp 1 hepp 6 kuhe ketten 2 kipp
ketten 1 bindt keeth 1 alt bronnen sayl sambt klam
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Ahn Holtzwerckh
zusammen
aest. p.
15 fl

Ein forter und Hinderwaagen so schlecht sambt
leitheren und liesen und ein mistgestell
zwey kipp und Ein bindtkett.
Ein gantzer pflug mit zugehöhr
7 zulast fass gut und schlecht
1 zwey öhmig und Ein 2 öhmig fass.
noch Ein fässlein von 9 Vrt.
Ein alt lathfass Ein stückh bütt 2 zulast bütten
1 wäschbütt 1 Trichter 1 stangen legel.
Ein Newer doppelter küchenschanckh noch ein
alter doppelter küchenschanckh so sehr schlecht.

2 dannene kisten so gut und 1 alte
danne kist so schlecht Ein Newe leither
von 18 sprossen Ein dannen Tisch,
2 alte schossbänckh. 2 Nussbaumen lehnstühl
Ein Wieg 2 spinnrether und 1 schlechter
haspell. Ein gute backhmuhl. 2 schlechte
bettladen Ein steinerner sarg im hoff
von 13 Vrt. und Einer in der küch gleichfallß
von 13 Vrt.
ahn leinwandt
8 paar gute henffen leyl Tücher
4 gute hausgemachte henffene Tischtücher
3 gebilte und 3 schlechte handtücher
10 gute mannß hembter seindt veraüssert.
10 Ehlen flechsen Newes Tuch.
5 henffen gesponnen garn und 1 3/4 hanff
3 gute weisse manns halstücher
Ein Newen schwartzen Manns rockh und Camisohl
sambt Newen bockfellen hoosen pro 12 fl
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Ahn bettung
Ø
Ahn viehe
2 ochsen aestimirt ad
2 kühe aestimirt ad
Ein Jährig kalb ad
N(ota) Wendel pfeiffer hat ein kuhe zu gebracht so
allein vätterlich ist auch aest. ad

27 fl 18 Rthler.
24 fl
3 fl
12 fl

ahn Einnehmenden Schuldten
It. bey Philippß bleysinger wegen versetzt gewessenen
ackhers über obige 10 fl noch 5 fl
(Summa)

5 fl

ahn zahlenden Schuldten
dem Johannes von sporckenheim
davon dreyviertel Jährige pension
It. noch demselben
It. Henrich Pfeiffer
It. Johannes peiffers w(ittib)
It. Philippß keeth
It. Joseph Jud
It. Henrich simon
It. leonhard arnolth
It. quirin wolff
It. quirin Trosß
It. H. Dominic Desoy

40 fl
1 fl 30 xr
1 fl
11 fl 30 xr
1 fl 40 xr
9 fl
11 fl
15 fl 17 xr
1 fl 30 xr
22 xr
1 fl 24 xr
2 fl 40 xr
Summa Thutt 96 fl 53 xr

ahn obiger Summa deren 96 fl 53 xr hetten die kinder alß ihren vätterl. antheyl
zu 2/3tel zu ersetzen oder zu zahlen mit 64 fl 36 xr und das 1/3tel als
rockentheyl die mutter mit 32 fl 18 xr.
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folgt Waß die kinder der Mutter ahn ihrem zu gebrachten Mütter(lichen). ins
künfftig zuersetzen haben wie folgt.
Erst. wie schon oben gemelt wegen Mobilien und viehe so
zusammen 75 fl auswirfft
seindt von denen kindern 2/3tel zuersetzen mit
ferner ahn denen 25 fl wegen des hausses auff der bein 2/3tel
mit
noch wegen in letzter abtheylung von Johannes Mattle
ahngenohmener Mobilien so zusammen 28 fl 8 xr auswirfft die
2/3tel zuersetzen mit
It. noch wegen einiger verkaufften güthern so von der Mutter
herkommen und sich ad 27 fl belauffen 2/3tel hierahn
zuersetzen th(utt)
Summa thutt waß die kinder der Mutter zu ersetzen
Hingegen haben die kinder ins künfftig auch ahn die Mutter
wegen vätter. zu forderen alß Meliorations kösten eines
baügen ad 45 fl taxiert 2/3tel mit
It. wegen Johannes zimmers eingelösten ackhers mit 6 fl thutt
das vätter.
Summa
diese 34 fl wie schon obgemelt hat die Mutter Margaretha ins
künfftig ihren drey kindern zu bezahlen
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50 fl
16 fl 40 xr
18 fl 45 xr
18 fl
103 fl 25 xr

30 fl
4 fl
34 f

Nun folgt waß Philippß Thomas in
die Ehe gebracht alß.
Erst. bey Henrich hattemer Junior wegen eines versetzten Weingartts in der
Michels kauth anstehen
16 fl
Ahn Weingärtten
It. 3 Vrt. 17 ruthen 8 schue auß 1 Morgen 2 Vrt. 35 ruthen in der hindersten
Michelskauth oben Joès ockstatt unden Martin Thomas.
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Erb und abtheylung
über Hannß Eberth freyen burgers alhier mit seiner ersten hausfraw Susanna
erziehlten drey kindern benantlich Johannes, Wilhelm, und Hannß Peter zu
komende mütterliche Erbschafft, so geschehen in beysein H. Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheiss, so dann Wilhelm heeß, valentin
wolschied, Henrich bob, Dominic Desoy, Caspar schwindt und Martin Thomaß,
sambt(lich)e gerichten Algesheim den 8ten Jan. 1726.
Erst. vermög des unterm 2ten 8bris 1703 auffgerichteten Inventary hat die erste
Fraw Sußanna in die Ehe gebracht ahn barem gelt zu samen 54 fl
It. ein alte kist.
folgt waß in wehrender dieser Ehe lauth vorgemelten Inventary Errungen
worden.
Erst. eine behaussung auff der obersten bein gef. einseith Peter Jacobß Erben
anderseith Balthasar Eckerth zinnst hiessiger praesens Jährlich 33 xr.

weylen diese behaussung sambt dem in der zweyten Ehe darzu erkaufften
blätzlein und ahngewendeten Meliorationen zusamen aestimirt worden p(er) 200 fl
so werden hiervon abgezogen das erkauffte blätzlein ad 27 fl und die
Meliorationen lauth Specif. ad 90 fl zusammen (Summa) 117 fl
1009

bevorstehende 117 fl von denen 200 fl abgezogen
verbleiben noch in schwert und rockentheyl zu theylen
83 fl so zu dem rockentheyl oder 1/3tel verbleibt

27 fl 40xr

ahn Mobilien
waß die in obgemelten Inventario befindlichen Mobilien
ahnbelanget seindt solche zu gelt ahngeschlagen so
zusammen für 1/3tel ausmachen
(Summa)

6 fl 42 xr

ahn früchten
ahn korn ist vorhandten gewessen 17 Mltr. Jedes Mltr.
taxiert ad 1 fl 36 xr thutt zusammen 27 fl 12 xr
diese zu 1/3tel wirfft auß
It. ahn speltz 7 Mltr. das Mltr. taxiert p(er) 45 xr
thutt 5 fl 37 xr 2 d. diese zu 1/3tel macht auß
It. ahn gersten 6 Mltr. Jedes Mltr. taxiert p(er) 1 fl
thutt zu 1/3tel
ahn viehe
It. Ein paar ochsen taxiert p(er) 36 fl thutt daß 1/3tel
It, zwey kühe taxiert ad 22 fl 30 xr thutt das 1/3tel
It. Ein kalb taxiert 4 fl thutt das 1/3tel

9 fl 4 xr
1 fl 52 xr 2 d.
2 fl
12 fl
7 fl 30 xr
1 fl 20 xr

ahn Einnehmendten schuldten
It. auff underschiedliche äckher gelehnt 12 fl
thutt zu 1/3tel

4 fl
Summa 126 fl 8 xr 2 d.

bevorstehende 126 fl 8 xr 2 d. in drey gleiche Theyl vertheylt thutt Jedem kindt
(Summa) 42 fl 3 xr.
welche der vatter hannß Eberth obeingangß gemelten drey söhnen zu zahlen
hat.
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Erb und Abtheylung
über Wey(l). hannß Philipp böhmers verlassenschafft, alß dessen
hindterlassene hausfraw Anna Elisabetha in die zweyte Ehe getretten, und sich
ahn Peter kefer verheürathet, zu welchem sie vier kinder gebracht, benantlich
Catharina, Pauluß, Jacob, und Wendel, So geschehen in beysein H(erren)
Melchior Diemer, ober= Nicolaus hettinger underschultheiss, so dann Mathes
krauß theobalt lauffenselle, Johann Wilhelm hees valentin wolschied, Johann
Henrich bob, und quirin hellmeister sambt(lich)e des gerichts Algesheim den
20ten May 1722
Erstlichen Eine behaussung, hausblatz, schewer kälterhaus sambt bezirckh
und zugehör auff dem Marckh einseith die kloppgass anderseith der weeg zum
Creützhoff und fornen auff den Marckh stossent zinnst Em. 1 fl 13 alb. 3 d.

obbeschriebenes in 3 Theyl getheylt nemblich Ein Theyl hauß hoff, schewer
stall und Kälter auff die kloppgass stossent ist der Mutter zugefallen muß
hingegen den zwey kindern herausgeben Jedem 100 fl
It. noch dem Jacob wegen des stallß 37 fl 30 xr
ahn welchen denen kindern zweyter Ehe 2/3tel vorzüglich gebührt
It. Ein Theyl fornen auff den Marckh stossent ist dem Peter maus zugefallen
mus seinem schwager Jacob böhmer herausgeben 45 fl
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It. Ein Theyl auff dem Creützhoff weeg und den Creutzhoff stossent ist Jacob
böhmer zu gefallen hat hingegen von der Mutter 37 fl 30 xr und von seinem
Schwager Peter maus 45 fl zu Empfangen.
wegen der oberbesserung und sonsten ahn dem haus ist verglichen auff 75 fl,
worahn die Mutter 25 fl und Ein Jedes kindt 25 fl dem vatter zu bezahlen hat
Jedoch haben die kinder Ein solches erst nach der Mutter Todt zu entrichten,
der blatz ist vorzüglich denen kindern Erster Ehe.
Ahn Weingärtten
2

38 ruthen auff Cransberg oben Albert Engel unden
H. Nicolaus hettinger.

2/3 oben 3. 2
1/3 unden
1

It. 1 Vrt. 21 ruthen 2 schue in der kähl oben Henrich
hattemer Junior unden Peter Schraub
Nota diese 2/3tel hat die Mutter ad dies vitae wegen der
verstorbenen 2 kindern welches die kinder erster Ehe wieder
vorzüglich haben sollen.

1

It. 33 ruthen 3 schuhe in der kähl oben gemeiner weeg
unden Henrich Jacob.

3 oben
2 mitten
1 unden

It. 1 Vrt. 21 ruthen 8 Schuhe in der Michelskauth oben Joès
schnornberger unden Joès hellmeister

2 oben
3 unten

v
v

1 heimen
3 aussen
3 heimen
2 aussen
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1

It. 1 Vrt. 24 ruthen in der Michelskauth unden Wendel
hellmeisters w(ittib) oben H. Johann brauer
It. 1 Vrt. 7 ruthen 7 Schue im Hippel heimen Johann
haickhen aussen Wendel hellmeisters w(ittib)

v

It. 1 Vrt. 6 ruthen 13 schuhe im klopp aussen frantz hattemer
heimen Peter kefer.
It. 34 ruthen 13 schuhe weing. in der algenschlag aussen
H. theobalt lauffenselle heimen Henrich Jacob
Ahn äckhern

1

It. 34 ruthen 13 schuhe in der algenschlagen aussen
H. theobalt lauffensellen heimen Henrich Jacob.

3 aussen
2 heimen

It. 2 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe in der ganss aussen Em. heimen
Henrich Jacob.

1 heimen
3 aussen

It. 1 Vrt. 22 ruthen 8 Schue am Sporckenheimer weeg
heimen gemeiner weeg aussen Nicolaus bahl.

1 aussen
2 heimen

It. 2 Vrt. 26 ruthen im weinheimer weeg ausen Peter ochs
heimen Wilhelm Schultz.

3

It. 29 ruthen am weinheimer weeg heimen Henrich schmitt
aussen Henrich Pieroth.

1

It. 1 Vrt. 23 ruthen 8 Schue in der Muhl heimen H. hettingers
Erben aussen H. valentin höglein

3

It. 1 Vrt. 24 ruthen 4 schuhe in der Muhl heimen Peter
Schraub aussen Henrich beckher Junior.

2
1 aussen
3 mitten
2 heimen
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v

v

It. 1 Vrt. 27 ruthen 13 schue im Riedweeg heimen Henrich
köhler aussen H. hettinger.
It. 2 Vrt. 21 ruthen 11 schuhe im Schell aussen Pauluß
hassemer heimen Henrich beckher Junior

v

2 oben
1 mitten
3 unden

It. 2 Vrt. 38 ruthen 6 Schue auff dem bumbß oben H. Eliaß
beckhers Erben unden Adam holl.

1

It. 1 Vrt. 8 ruthen 2 schuhe am westersgalgen heimen Joès
Mattle aussen Henrich Jacob

2
3

It. 2 Vrt. 20 ruthen in der algenschlagen aussen martin Janss
heimen Henrich morgenstern.

1 heimen
3 mitten
2 aussen

It. 38 ruthen im Seesen heimen Paulus dielen w(ittib) aussen
H. Mathes krauß.
v

2

It. 1 Vrt. 11 ruthen in den fünff örthen heimen geörg
schaberger aussen Henrich Jacob.

3

It. 1 Vrt. 10 ruthen 12 Schue in der hungerbach aussen
H. Mathes krausen w(ittib) heimen Henrich morgenstern.

1

It. 1 Vrt. 13 ruthen 12 Schue im ockenheimer weeg heimen
Henrich schlesinger aussen Frantz hattemer.
dies loß muß wegen des Clauers am binger steeg 1 fl 30 xr
heraus haben.

2

It. 14 ruthen 8 Schue auff leimen aussen H. Johan hattemers
Erben heimen H. Wilhelm hees
Wiessen und Claüer

3 heimen
2 mitten
1 aussen

v

It. 1 Vrt. 32 ruthen wiessen im taich heimen Henrich küchler
aussen Wendel hellmeisters wittib

2 heimen
3 mitten
1 aussen

v

It. 1 Vrt. 30 ruthen 8 schue Wiessen im taich aussen Peter
ochß heimen Conrad specht.

2 heimen
3 aussen

It. 2 Vrt. 19 ruthen Clauer am binger Steeg aussen hospithal
heimen Mathes kilians Erben
dies loß muß der mutter 1 fl 30 xr wegen des ackhers im
ockenheimer weeg heraus geben.

1

It. 14 ruthen Clauer im geschwenn heimen Joès ockstatt
aussen Henrich köhler.
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Walttung
v It. die helffte ahn einem waltt in der berger gemarckhung
v It. 1 Vrt. in hiessiger gemarckhung
bleibt gemeintschafftlich.
Ahn baarschafft
7 fl 30 xr haben daß 2. und 3te loos bekommen
Ahn Mobilien

1 2
1 2 3.

3
1 2 3
2

ahn zinn ist vorhanden gewesen 30
gebührt Jedem Erben 10
2 maas kannen
Ahn kupffer
1 bierkessell
1 brandewein kessell. hat daß 2. und
3te looß ein kupfferes ofendüppen davor bekommen.
Ein alter wäschkessell a 4 Eymer
Ein alt gelb kupfferne saye
Ein Mesinger kroppen â 1 maas und
2 messinge leüchter.
drey kroppen
Ein würtzmühl
Ahn Holtzwerckh

2 3
1

Ein Schanckh und Ein kisten
It. noch Ein kist. Ein zu lästig fass
Ein zu last bütt und Ein bettlath.

2

Ein backmuhl, Ein zu lästig fass und
Ein öhmig fass und Ein spinnrad.

3

Ein butterfass, Ein spinnrad, Ein ladhfass
und Ein zu lästige bütt.
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Ahn viehe
3

Ein ochß, Ein kuhe, Ein Jährig Rindh.
3 gänss, Ein haanen, 4 hünner.

2

Ein ochs, Ein kuhe, Ein kalb, 3 gänss, Ein
haanen, 4 hünner
Nota daß vätter(lich)e. und mütter(lich)e. ist unter dem viehe mit
begriffen.

2 3

Ein gantzer waagen sambt zu gehör ohne ketten ist daß
mütter(lich)e mit begriffen.
Ahn bettung und leinwandt

2

Ein alt bett, Ein küssen, 5 leiltücher
Ein Tischtuch, Ein handtuch

3

Ein alt bett, Ein küssen, 5 leyltücher
Ein Tischtuch, Ein handtuch.
Ahn Wein

2 3

8 ohm
Früchten
Ø
Einnehmende Schuldten
Ø
zahlende Schuldten

haben sich wegen der schuldten mit dem vatter Peter kefer verglichen wie
fornen bey der behaussung zusehen so wohl wegen des vätterl. zubringen alß
der übrigen schulden so in erster Ehe gemacht worden welche in 300 fl
bestehen, worahn die Mutter 100 fl und die andere zwey kindter Catharina und
Jacob Jeder 100 fl bezahlen solle, welche aber ahn dem hauß abgerechnet,
und dem vatter mithien daß haus überlassen worden, hingegen aber die kinder
nach der Mutter Todt ahn dem haus blatz Ihr antheyl wieder zusuchen haben.
1016

Nun folgt waß in zweyter Ehe Erungen worden.
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 6 ruthen auff Steinnet heimen H. Theobalt lauffenselle aussen Peter
Maus.
It. 26 ruthen auff Steinnet aussen H. Elias beckhers Erben heimen Wolff
domberger.
It. 1 Vrt. 4 ruthen auff der blatt unden gemeiner weeg oben Peter mauß.
Ahn äckhern
It. 1 Vrt. 28 ruthen in der Muhl heimen Friderich Clemenz aussen Joès ockstatt.
It. 1 Vrt. 29 ruthen in der Muhl aussen Joès stefen heimen velten wallensteins
w(ittib).

It. 1 Vrt. 20 ruthen im affenberg aussen Henrich küchler heimen Paul
schiffmann.
Nota ist vorhero p(er) 11 fl versetzt gewessen mus also der vatter den zwey
kindern Erster Ehe 2/3tel davon heraus zahlen
It. 1 Vrt. 17 ruthen im affenberg heimen Frantz Nell aussen Joès Mayer.
It. 1 Vrt. 6 ruthen in der Reinhell heimen Henrich Pieroth aussen Michael
schiffmann.
It. 1 Vrt. 6 ruthen in der Reinhöll heimen bernard deüster aussen Paul
schiffman.
It. 1 Vrt. 6 ruthen in der Reinhell aussen Henrich schmitt heimen Michael
schiffmann.
It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Reinhöll aussen Wendel schaberger heimen Paul
dielen w(ittib)
1017

It. 1 Vrt. in der uffseegwann aussen Martin Janss heimen Henrich köhler.
It. 2 Vrt. 36 ruthen 8 Schue im Pfuhl oben und unten ein angewandt.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 7 Schue im pfuhl heimen H. quirin hellmeister aussen
Nicolaus hangen Rlta.
It. 1 Vrt. 22 ruthen 12 Schue am Creütz heimen Wolff domberger ausen
Henrich köhler.
It. 1 Vrt. 26 ruthen im ockenheimer weeg heimen Wendel Schaberger aussen
H. valentin wolschied.
It. 1 Vrt. 26 ruthen im ockenheimer weeg aussen Dominic Vincenz heimen Er
Peter kefer selbsten.
It. 1 Vrt. 9 ruthen 11 Schue im Riedweeg aussen Joès diel heimen Jacob
schaberger.
hierbey ist verabredet worden weilen der vatter Peter kefer von seiner Ersten
Fraw einige kleyder mit in die zweyte Ehe gebracht und solche ihme nicht
vergüthet worden daß solche kleyder aus dem Mütter(liche)n vorzüglich mit
25 fl denen kindern zweyter Ehe bezahlt werden sollen.
Waß sonsten die übrige Errungenschafft in Mobilien anbelangt solches wird
nach der mutter Todt inventirt und vertheylt werden.
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Erb und abtheylung
über Mathes Schaussen, burgern alhier abgestorbenen hausfrawen Apolonia
verlassenschafft, welche hinder sich fünff kinder gelassen Nahmentlich Maria
Elisabetha, hannß Jacob, Catharina, Veronica so todt und barbara, so
geschehen in beysein Herrn Melchior Diemer ober= H. Nicolaus hettinger
underschulth., sodann H(erren) Mathes krauß, Theobalt lauffenselle, Wilhelm
hees, valentin wolschied, Henrich bob, und quirin hellmeister, sambt(lich)e. des
gerichts Algesheim den 20ten Aprilis 1722.
N(ota). dem vatter Mathes Schaus ist vi testamenti ein kindtstheyl vermacht.
Erst. Eine behaussung sambt bezirckh in der drey burgergass einseith Joès
vogel und fraw durstin anderseith die gemeine gasß und Caploney
Nota den sitz in dem hauß hat der vatter ad dies vitae vermög testaments
Ahn Weingärtten

1019

4

It. 34 ruthen 2 schue auff Johannisberg oben St. Clara Closter
unden Martin Janss.

3 unten
4 oben

It. 2 Vrt. 7 ruthen 11 schue in der kähl oben Andreaß weiss
unden Joès weber.

4

It. 18 ruthen auff lieden aussen gerhard hemmes heimen lorentz
grün.

5

It. 1 Vrt. 12 Schue aus 3 Vrt. 2 ruthen 6 Schue in der Abbtey
ausen H. Elias beckhers Erben heimen der vatter Mathes
schaus.

1 2

It. 1 Vrt. 35 ruthen 12 Schue in der hindtersten michelskaut
ausen H. Futscher heimen Jacob Elsasser.

6

It. 20 ruthen in der Michelskauth oben Wilhem schultz unten
H. theobalt lauffenselle.

6

It. 1 Vrt. 6 ruthen 12 Schue in der Michelskauth oben Henrich
Pieroth unden H. Johann brauer.

6

It. 27 ruthen 2 Schue in der Michelskauth oben Peter maus unten
velten lebEys.

3

It. 1 Vrt. 22 ruthen 5 schuhe im Frohnpfad oben Albert Engel
unden der weeg.
It. 26 ruthen 10 Schue in der bruff oben Wendel pfeiffer unden
Henrich schaberger.

2
It. 15 ruthen 2 Schue im wahnberg aussen Nicolaus lindt heimen
Mathes vooß.

1 heimen
5 oben

It. 2 Vrt. 17 ruthen 6 Schue im gehawweeg oben Henrich
beckher Senior unten H. Dominic Desoy
ahn äckhern
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1 2

It. 3 Vrt. 21 ruthen auff dem obern sand aussen velten grasen
w(ittib) heimen velten hellmeister zinnst Em. 4 Vrt. wein.

4

It. 1 Vrt. 39 ruthen auff dem Judenkirch Hoff aussen Albert
Engel, heimen Martin köhler.

5

It. 1 Vrt. 27 ruthen auff dem Judenkirchhoff aussen Nicolaus
weiner heimen Albert Engel.

2

It. 1 Vrt. 23 ruthen 2 Schue in der lehegwann aussen Michael
schiffmann, heimen Henrich barthen w(ittib) zinst Em. 2 Vrt.
wein.

5 aussen
3 heimen

It. 1 Vrt. 30 ruthen 12 Schue in der 2ten kurtzgwann aussen
Henrich Pieroth heimen Joès kuhn zinnst Em. 1 Vrt. 2 maas wein

3

It. 1 Vrt. 34 ruthen am Strasserborn, aussen Joès steffen,
heimen Joès kuhn zinnst 2 Vrt. wein Em.

5 heimen
1 aussen

It. 1 Vrt. 31 ruthen 5 schuhe im Weinheimer weeg, aussen
Wilhelm schultz heimen Joès diel zinnst Em. 2 Vrt. 2 maas wein.

2

It. 28 ruthen 11 Schue in der leymenkauth aussen Geörg
Schaberger, heimen Albert Engel. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

2 heimen
4 ausen

It. 2 Vrt. 6 ruthen 1 schuhe am flutgraben, aussen bernard
deüster heimen Peter Jacob, zinnst Em. 3 Vrt. wein.

5

It. 1 Vrt. 25 ruthen 8 Schue im steinweing. aussen ludwig Eben
heimen Wendel pfeiffer.

2

It. 17 ruthen 8 Schue in der Eichenbach aussen Albert Engel
heimen Wendel hellmeister.

1

It. 31 ruthen im honigartten aussen Joès weber heimen frantz
hattemer.

1

It. 1 Vrt. 14 ruthen 11 schue im saltzfleckhen aussen Joès diel
heimen H. Mathes krauß.

4

It. 1 Vrt. in der bein aussen Wilhelm schultz heimen Wendel
hellmeister.

1

It. 27 ruthen in der bein aussen friderich binnefelt heimen Martin
Janss.

4 heimen
2 aussen

It. 1 Vrt. 23 ruthen 6 Schue in der bein aussen gerhard hemmes
heimen valentin lebEysen

1

It. 28 ruthen 10 schue im schätzel oben Johann haickhen w(ittib)
unden St. quirin altar.
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4

It. 28 ruthen im Schätzell oben Mathes voos unten Albert Engel.

3

It. 34 ruthen 11 Schue in den gänssCleyer aussen Paulus dielen
w(ittib) heimen Edmund trauthen Erben

3

It. 27 ruthen 8 Schue im banguert aussen H. Dominic Desoy
heimen Wilhelm kuhlman.

4

It. 15 ruthen in der Michelskauth aussen Peter ochß heimen
Wilhelm mauß.

3

It. 1 Vrt. 7 ruthen im bletterweeg aussen Wendel pfeiffer heimen
Jacob diel.

5

It. 30 ruthen 6 Schue im Rauppenstein aussen Henrich
schlösinger heimen velten lebEysen.

6

It. 30 ruthen auff dem bumbß oben der weeg unten Henrich
küchler.

4 oben
6 unten

It. 1 morgen 15 ruthen auff dem bumbß oben Alberth Engel
unten Henrich Pieroth.

6

It. 24 ruthen in der algenschlag aussen Henrich küchler heimen
velten lebEysen trumbt auff Jacob Michelis.

3 heimen
4 aussen

It. 3 Vrt. 4 ruthen auff bescheid aussen hospithal guth, heimen
Henrich Pieroth.

5

It. 11 ruthen 2 Schue im Seesen, aussen Mathes kilians Erben,
heimen Paulus dielen w(ittib)

3 heimen
5 aussen

It. 2 Vrt. 19 ruthen 11 Schue im Seesen, aussen Churfürst. guth,
heimen Jacob böhmer.

6

It. 23 ruthen 3 schuhe im Seese aussen frantz Nell, heimen
H. Theobalt lauffenselle

5

It. 13 ruthen im Seesen, aussen Dominic Desoy heimen Paul
dielen w(ittib).

6

It. 1 Vrt. 26 ruthen im bingerpfad aussen Johann haickhen
heimen H. Wilhelm hees.

2

It. 2 Vrt. im bingerweeg aussen H. Dominic Desoy, heimen velten
hellmeister.

1

It. 2 Vrt. 1 ruthen 11 Schue im bingerweeg aussen H. hoffrath
geming heimen Dominic Desoy

3

It. 2 Vrt. 1 ruth 10 Schue im binger weeg aussen Nicolaus
hassemer heimen Joès ockstatt.

4

It. 1 Vrt. 30 ruthen im Jacobsstückh aussen Peter ochß, heimen
Churfürst. guth.
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3

It. 1 Vrt. 34 ruthen in der Reinhell, aussen Henrich Pieroth
heimen frantz hattemer.

5

It. 1 Vrt. 19 ruthen im ockenheimer weeg, aussen Johannes
kuhn, heimen Johann Decos.

6

It. 38 ruthen 6 Schue in der uffseegewand aussen angewendig,
heimen Michael Schiffman.

6

It. 1 Vrt. 17 ruthen in der uffseegwand heimen Pauluß boley,
aussen Henrich Pieroth.

5

It. 1 Vrt. 18 ruthen in der uffseegwann, aussen Henrich Pieroth,
heimen Henrich lohr

1

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der Sandkauth aussen Paulus dielen w(ittib)
heimen der weeg.

1

It. 25 ruthen im heerborn, oben Johann Decos unten Henrich
köhler.

6

It. 1 Vrt. 22 ruthen auff Steinnet aussen Joès mattle, heimen
Peter ochß.

2 aussen
4 heimen

It. 2 Vrt. 5 ruthen im Affenberg, heimen Wendel pfeiffer, aussen
velten grün und frantz Nell.

6 heimen
4 aussen

It. 2 Vrt. 14 ruthen in der deichgass, aussen Henrich beckher
junior, heimen lenhard hertzog.

5

It. 1 Vrt. 23 ruthen 6 Schue im gänßborn aussen Wilhelm Mauß,
heimen friderich binnefeld.

1

It. 1 Vrt. 34 ruthen 5 Schue auff Schniffenberg aussen
Ingelheimer gemarckh, heimen Geörg zimmer
Wiesen und Cläuer

1024

3

It. 1 Vrt. 3 ruthen im Södel, aussen Henrich köhler, heimen Peter
webers witt.

4

It. 1 Vrt. 3 ruthen 11 schue im Södel, aussen Joès Hattemers
Erben, heimen velten lebEysen.

1

It. 25 ruthen im teich, heimen H. quirin hellmeister aussen Peter
ochß.

2

It. 17 ruthen im Teich heimen der graben aussen Mathes diel.

2

It. 16 ruthen 10 Schue im Teich, heimen H. Theobalt lauffenselle,
aussen Henrich Pieroth.

5

It. 1 Vrt. 2 ruthen im Teich, aussen velten lebEysen, heimen
Dominic Desoy.

6

It. 38 ruthen 8 Schue im Teich aussen Churfürst. guth heimen
der graben.

2

It. 3 Vrt. 13 ruthen 8 Schue in der Eckelsbach aussen die bach,
heimen Henrich morgenstern.

1

It. 16 ruthen 5 Schue in der Eckelsbach, aussen Wilhelm
kuhlman, heimen Pauluß morgenstern.

1

It. 1 Vrt. 6 ruthen 7 Schuhe in der Eckelsbach aussen Wilhelm
Mauss, heimen ludwig Desoy

6

It. 1 Vrt. 12 ruthen 12 Schue zwischen bächen oben Henrich
köhler unten Joès hattemers Erben.

2 aussen
5 heimen

It. 2 Vrt. 5 ruthen zwischen bächen, aussen Michael bonnen
w(ittib) heimen Henrich köhler.

4
3

It. 14 ruthen ahn der kleinen uffwiess, aussen
H. von greiffenclau, heimen Jacob Schaberger.

3

It. 22 ruthen 7 Schue in den KüheCleyer, heimen gemeiner weeg
aussen Michael Xberger.
Was die Walttung angehet, sollen die Erben gemeintschafftlich
geniessen.
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Nun folgt, was wehrender Ehe von dem vätter. veraüssert worden, worahn den
Kindern 1/3tel zuersetzen gebühret.
p(er)15 fl

It. 1 Vrt. ackhers ahn der leyenmühl, oben Joès mayer unten
velten lebEysen verkaufft

p. 24 fl

It. 28 ruthen Weingartten im frohnpfad, unten Henrich lohr oben
velten lebEysen verkaufft

p. 15 fl

It. 30 ruthen ackhers in der leymenkauth, aussen Dominic
Desoy, heimen Martin dursten w(ittib) verkaufft.

p. 18 fl

It. 34 Ruthen ackhers im banguert aussen Henrich lohr, heimen
quirin Schauss verkaufft

p. 24 fl

It. 1 Vrt. ackhers in der Michelskauth unten der bach, oben
gemeiner weeg.

p 5 fl

It. 6 ruthen ackhers im gehawenweeg, heimen velten lebEysen
aussen Henrich lohr. verkaufft

p. 7 fl

It. 15 ruthen im woogh, unten Henrich küchler, oben Henrich lohr
verkaufft

108 fl
Ahn Silberwerckh
der barbara Petterstückh so ein Agnus Dei von 2 loth.
der Veronica Ihres soll in die Kirch gegeben werden.

Ahn Mobilien
p. 5 fl
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Ein alt oberbett. It. Ein oberbeth so schlecht
2 pfülffen so schlecht hat der vatter behalten

1
2
6
5
4
3

4 leyltücher
1 leyltuch
1 leyltuch
1 tischtuch und Ein handtuch
1 leyltuch
1 tischtuch und 1 doppelt handtuch
It. 2 Säckh hat der vatter behalten p. 40 xr
ahn zinnwerckh

1

24 zinnerne löffel, davon dem vatter zusammen 16 und
Jedem kindt 2
It. 3 zinnerne deller
ahn kupffer geschirr

pro 2 fl
pro 40 xr
pro 32 xr
pro 48 xr

Ein alt kupfferner kessell von 4 Eymer hat Henrich durst
behalten
Ein alter kroppen von 4 maas der Jacob
Ein dreyfüssig pfann der vatter behalten
Ein schmältzpfann, ein schaum= und
schöpfflöffel, ein eysen rost und ein
fleischgabel der vatter.
ahn Holtzwerckh

pro 1 fl 32 xr
pro
34 xr
pro 1 fl 2 xr
pro 1 fl 6 xr
pro 4 fl
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p. 10 fl 50 xr

2 kleine dannene bettladen der vatter
1 dannener tisch der vatter.
1 dannene kist der Jacob.
3 spenn räder der Jacob.
1 grosser doppelter schanck sambt
schüsselschanckh hat der vatter.
5 stück fässer und 3 stückhbütten
der vatter
4 zulästige Fass thutt Jedem kindt eines.
4 zulästige bütten Ein öhmig fass ein trichter
2 alte wäsch und 2 wasser bütten, 1 butter
fass 10 schuhe röhren, Ein höltzerner Crahnen,
1 hundtskopp, 1 Eymer 2 grosse weisse körb
2 steinerne kühe särckh und 1 brünnen sarckh
hat der vatter behalten
Ahn Eisenwerckh

p. 20 fl 2 xr

1 bindt kett und 3 kipp ketten, 2 grab
und 1 röhrkarst, 2 hawen, 1 axt, 2 heeb
1 brunnen kett, 2 stickheysen, 1 pfahl beyl
Ein gantzer Waagen sambt zugehör, gestöll
leithern, weinbaum, mit dem rüben gestell
hat der vatter behalten.

p. 2 fl 10 xr

Ein pflug sambt zugehör, mit der Egen
hat Henrich durst behalten.
Ahn Frucht
Ø
Ahn viehe

p. 54 fl 30 xr

2 ochsen, 2 kühe, 1 Jährig kalb hat der vatter behalten
Ahn Strohe
Jedem Kindt

Viertel strohe

Ahn Einnehmenden Schuldten
Vermög deren vornen versteigten Mobilien und viehe soll der
vatter zusammen
97 fl 28 xr
Henrich durst desswegen
4 fl 10 x
Jacob Schauss dessenthalben
2 fl 48 xr
Summa 104 fl 26 xr
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Hierahn hat der vatter Schauß pro 2 theyl zu Empfangen

69 fl 37 xr 2 d.

It. hat der vatter noch ahn denen in 6 theyl zu theylenden
34 fl 48 xr 3 d. wegen 2 kindtstheyl zu Empfangen

11 fl 36 xr 1 d.

sodann die übrige 4 kinder Jedes 5 fl 48 xr

23 fl 12 xr 2 d

d. th(utt)

Ahn Zahlenden Schuldten.
Ein Capital ins Barb. Hospithal zu mayntz
davon 2 Jährige pension
Henrich lohr lauth handtschrifft
Ins hiessige hospithal ahn Capital
davon Intereße
It. H. brauer
Henrich Simon 3 posten
Dominic Desoy
Peter ochß
H. Mathes krausß
Benet Jud
noch Henrich lohr
gerhard hemmes
Mathes schaus der vatter wegen seines mütter(lichen).
It. derselbe wegen des theyls ahn der leyenmühl
denen 1721ten burgemeistern schatzung
denen 1722ten burgemeistern 3 quartal schatzung
It. wegen der veraüsserten vätter(lichen). güthern
Summa
1029

ahn obstehenden schulden thutt dem schwerdt alß
2 theyl zu zahlen

150 fl
15 fl
95 fl 48 xr
25 fl
1 fl 51 xr
15 fl
51 fl
23 fl
15 fl
10 fl
24 fl
30 fl
24 fl
39 fl 31 xr
130 fl
8 fl
4 fl 45 xr
108 fl
769 fl 55 xr

513 fl 16 2/3 xr

It. noch dem vatter wegen 1 kindtstheyl ahn 6 theyl
42 fl 46 xr 1 d.
Summa 556 fl 3 xr 1 d.

It. denen anderen 5 kindern
Jedem 42 fl 46 xr 1 1/3 d. th(utt)
Mathes schauss das
veronica
Henrich durst
Jacob
Catharina
Barbara
127
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213 fl 51 xr 2 2/3 d.

1 loos
2
3
4
5
6
Erb und abtheylung

Über weyl. Christian beckers see(l). verlassenschafft alß seine haußfraw Anna
Margaretha in die zweyte Ehe geschritten und sich mit lorentz grün
verheürathet und ihme fünff kinder zugebracht Nahmentlich valentin, so in dem
orden der H(erren). PP Carmeliten gestorben, so dann hannß Michael, Anna
Maria(,) Maria Barbara und Catharina zugebracht welche verlassenschafft zum
theyl vom groß vatter Michael becker see(l). herkombt und in vier gleiche theyl
vertheylt worden so geschehen durch Melchior Diemer ober= Nicolaus
hettinger Undersch. Mathes krauß, Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich
Bob, quirin hellmeister und Dominic Desoye alle des gerichts. Algesheim den
12ten Feb. 1723.
Erstlich eine behaussung in der bleselsgasß, einseith henrich hattemer,
anderseith Jacob Elsasser zinnst H. Pfarrer 8 alb. 3 d.
It. noch eine behaussung auff der obersten bein, einseith H. Nicolaus hettinger,
anderseith die gemeine gasß zinnst H. hoffrath höglein 1 fl 30 xr.
N(ota) diese bede behaussungen verbleiben bis zu weitherer abtheylung
gemeintschafftlich.
It. Noch die helffte ahn einem hausblatz auff der obersten bein Einseith Mathes
kölsch, anderseith geörg schaberger.
Dieser hausblatz ist henrich hattemer gegen 75 fl ahn der behaussung in der
bleselsgasß vertauscht worden.
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Ahn Weingärtten
Anna Maria

36 ruthen im Crispel oben dieterich Schmitt,
unden wendel Pfeüffer zinnst Stâ Clarae
Closter zu Mayntz 1 sester korn

Catharina

30 ruthen in der odenheckh oben gemeiner
weeg, unden henrich hattemer zinnst Em.
1 Vrt. 3 Maaß 3 Echtm. wein.

Catharina aussen
Maria Barbara heimen

It. 1 Vrt. 14 Ruthen auff der Mauer heimen
Gerhard büser, aussen henrich Schmitt und
Joès stephan. zinnst hiesigem gericht die
helfft ahn einem huhn.

Michel

It. 23 Ruthen 8 schuhe im frohnpfad, aussen
henrich lohr heimen Joès ockstatt. zinnst Em.
2 Maaß 2 dr.

Anna Maria

It. 25 ruthen 10 schuhe auff lieden, heimen
henrich Schmitt, aussen Jacob schauß.

Maria Barbara

It. 30 ruthen im attig, heimen henrich becker
Senior aussen H. Mathes krauß, zinnst Em.
2 Maaß wein

Catharina

It. 25 ruthen in der kähl, heimen Wendel holl,
aussen henrich Jacob.

4 ruth Maria Barb. unten
10 Catharina oben

It. 1 Vrt. in der Michelskauth, heimen
H. Doctor Knappen Erben, aussen henrich
schaberger.

Michel

It. 27 ruthen auff Cransberg, aussen leonhard
hertzog, heimen henrich Jacob. zinnst Em. 1
Vrt. wein.
It. 33 ruthen im stübenberg, heimen leonhardt
hertzog, aussen henrich hattemer.
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Maria Barbara

It. 1 Vrt. 22 ruthen im stübenberg, aussen
henrich hattemer, heimen Nicolaus kilian

Catharina

It. 27 ruthen 3 schuhe wust im stübenberg,
heimen henrich hattemer, aussen geörg
zimmer.

Anna Maria

It. 35 ruthen 2 schuhe in der kähl, aussen
Michel Xberger, heimen henrich becker
Senior zinnst Em. 2 Maaß 2 dr. wein.

Anna Maria unten
Maria Barbara oben

It. 1 Vrt. 3 ruthen auff Cransberg, oben
hiesiges hospithal, unden henrich becker
Senior zinnst den Mohrischen Erben 3 xr

hat die Mutter vorzüglich
und ad dies vitae zu
geniessen, hernach fallt es
auff die kinder erster Ehe
zurückh
Anna Maria

It. 1 Vrt. 18 ruthen 8 schuhe auff katzenloch,
heimen Nicolaus weiner, aussen leonhard
hertzog.

Michel heimen
Maria Barb. aussen

It. 1 Vrt. 28 ruthen 13 schuhe auff katzenloch,
aussen Paul morgenstern, heimen Martin
dursten w(ittib)

It. 31 ruthen 2 schuhe auff dem Rech,
heimen geörg schaberger, aussen Wilhelm
kuhlman zinnst St. Quirin altar 1 Vrt. 1 Maaß
wein

Ackerfeldt
Maria Barbara

29 ruthen in der Eichenbach, heimen Mathes kilians
Erben, aussen Joès stephan zinnst Em. 2 Vrt. wein.
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Catharina

It. 35 ruthen im binger pfad, aussen Mathes kölsch
heimen Joès stephan.

Catharina aussen
Michael heimen
muß getrumbt
werden

It. 19 ruthen schuhe im Seesen, heimen henrich
hattemer, aussen Joès Roth und Peter Jacobs w(ittib)
zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Catharina

It. 33 ruthen 10 schuhe in der bammell, heimen henrich
becker Junior, aussen frantz hattemer.

Maria Barbara

It. 1 Vrt. 6 ruthen 10 schuhe im schlittweeg heimen
St. Catharina altar, aussen henrich becker Senior zinnst
Em. 1 Vrt. 2 maas wein.

Maria Barbara

It. 1 Vrt. 23 ruthen 4 schuhe im Creütz, heimen henrich
Schmitt, aussen henrich hattemer zinnst Em. 2 Maaß
wein.

Anna Maria

It. 15 ruthen im schätzell, aussen adam harttmanns
w(ittib) heimen Martin Jansß.

Catharina

It. 1 Vrt. 20 ruthen im klettenberg, heimen Bernard
deüster, aussen Nicolaus bleysinger.

Catharina heimen
Maria Barb
aussen

It. 2 Vrt. 9 ruthen 3 schuhe in der lehegwann, heimen
henrich beckher Junior, aussen henrich schmitt.

hat die Mutter ad
dies vitae
zugeniessen,
nach ihrem todt
fallet es auff die
kinder erster Ehe

It. 1 Vrt. 14 ruthen in der Eichenbach, heimen Joès
boben Rlta., aussen Johann haickhen w(ittib) zinnst Em.
1 Maaß wein.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 12 ruthen 15 schuhe am birnbaum. heimen
henrich becker Junior, aussen henrich Schmitt.

Michel ausen
Anna Maria
heimen

It. 2 Vrt. 8 ruthen im bingerpfad heimen Johannes
stephan, aussen Frantz Nell zinnst Em. 2 Maaß 2 dr.
wein

Michel

It. 1 Vrt. 17 ruthen 3 schuhe im binger steeg, aussen
henrich beckher Senior, heimen Caspar stumen w(ittib)

Maria Barb.

It. 1 Vrt. 20 ruthen 9 schuhe im schlittweeg aussen
St. Catharina altar, heimen henrich becker Senior.

Anna Maria

It. 24 ruthen 13 schuhe im schell heimen henrich Jacob,
aussen Joès stephan zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Michael

It. 1 Vrt. 10 ruthen 10 schuhe im schell, heimen und
aussen Johannes stephan.
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Michel

It. 31 ruthen im Niederklopp aussen frantz hattemer
heimen Pauluß Morgenstern zinnst Em. 1 Maaß 1 dr.
wein

Catharina

It. 23 ruthen 10 schuhe im seesen, aussen henrich
becker Junior, heimen Martin Jansß zinnst Em. 1 Maaß
wein.

anna Maria

It. 31 ruthen 10 schuhe im sporckenheimerweeg,
heimen Johannes ockstatt, aussen H. Mathes krauß
zinnst Em. 3 Maaß wein.

Anna Maria

It. 39 ruthen im binger pfad, aussen Wilhelm kuhlman
heimen Mathes kölsch. zinnst Stâ Clarae Closter 7 d.

Michel

It. 33 ruthen auff der dörrwiess aussen frantz hattemer
heimen H. quirin hellmeister. zinnst Em. 9 alb.

anna Maria

It. 1 Vrt. 1 ruth in der zweyten kurtzgwann, aussen
H. trossen Erben, heimen Johann Decos zinnst Em.
1 Vrt. wein.

Michel

It. 1 Vrt. 16 ruthen 8 schuhe in der Muhl, heimen
Johannes ockstatt, aussen frantz hattemer zinnst Em.
1 Vrt. 1 Maaß wein.

Michel

It. 26 ruthen 4 schuhe zwischen rechen, aussen Joès
ockstatt, heimen Mathes kölsch

Anna Maria

It. 2 Vrt. 34 ruthen 6 schuhe auff bescheid, heimen
pastorey guth, aussen henrich hattemer.

Maria Barb.

It. 2 Vrt. 9 ruthen auff bescheid, oben henrich hattemer
unden Jacob schaberger.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 4 ruthen auff bescheid, heimen friderich
Clemenz aussen henrich hattemer

Michael

It. 23 ruthen 4 schuhe auff leymen, heimen henrich
beckher Junior, aussen Jacob vogels w(ittib) zinnst ins
Jacobsfasß 2 Maaß wein.

Maria Barbara

It. 1 Vrt. 17 ruthen am Tromersheimer pfad unden
henrich beckher, oben henrich hattemer.
It. 1 Vrt. 3 ruthen im Niederklopp heimen H. Johann
hattemers Erben, aussen Wilhelm schultz.

Michel
It. 2 Vrt. 34 ruthen 13 schuhe im stübenberg, unten
gemeiner pfath, oben Pauluß morgenstern
hat die Mutter ad
dies vitae zugeniessen nach
ihrem todt falt
es ahn die kinder

It. 2 Vrt. 10 ruthen im Affenberg, unden Johannes vogel
oben Mathes kölsch zinnst den Morischen Erben 2 Vrt.
wein.
erster Ehe zuruckh.
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Catharina unten
Michel oben

It. 2 Morgen 26 ruthen 8 schuhe auff bescheid oben
Nicolaus weiner und Peter ochß, unden henrich
hattemer.

anna Maria

It. 1 Vrt. 7 ruthen in der Eichenbach, aussen henrich
becker Senior, heimen henrich hattemer.

Maria Barb.

It. 1 Vrt. 29 ruthen am breiden weeg aussen henrich
lohr, heimen henrich hattemer zinnst H. von greiffenclau
5 Vrt. wein

anna Maria

It. 23 ruthen 2 schuhe im bruncke Morgen, aussen
henrich Schmitt, heimen Wendel bob. zinnst Em. 6 Vrt.
wein.

anna Maria

It. 9 ruthen 6 schuhe am breiden weeg, heimen
gemeiner weeg, aussen frantz hensell.

anna Maria

It. 27 ruthen in der ersten kurtzgwann, heimen
H. höglein, aussen frantz hattemer.

Michel

It. 12 ruthen 12 schuhe auff palmstein, aussen
H. Christian futscher, heimen henrich hattemer.
Wiesen

Michel
dies los mus der
Anna Maria 2 fl
heraus geben

It. 14 ruthen im taich, heimen velten hellmeister aussen
bernard kölsch zinnst Em. 6 alb. 5 d.

Michel

It. 38 ruthen 8 schuhe in der sültz, heimen H. Johann
diehlen w(ittib) aussen dhomb praesenz

Catharina
dies los muß der
Anna Maria
heraus geben 2 fl

It. 1 Vrt. 21 ruthen 8 schuhe im taich, heimen Joès
stephan aussen henrich hattemer zinnst ins Jacobsfass
2 Vrt. wein.

Anna Maria

It. 34 ruthen im seedell, heimen Johann haickhen w(ittib)
aussen Johannes ockstatt.

Catharina

It. 1 Vrt. 13 ruthen 9 schuhe zwischen bechen, heimen
henrich hattemer, aussen Jacob weiss zinst Stâ Clarae
Closter 5 xr 3 d.

Maria Barb.

It. 37 ruthen im taich, heimen henrich Jacob aussen
Conrad specht.

Maria Barbara

It. daß dritte theyl auß 2 Morgen in sporckenheimer
gemarckhung ahn der seüweydt gef. nacher
sporckenheim Mathes kölsch, aussen Cosman beckhers
Erben.
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Ahn Mobilien
So vom groß vatter H. Michel becker see(l). herkommen
Ahn Früchten
Korn 36 Mlt. 1 Vern. Jedes Mltr. ad 3 fl thutt

108 fl 45 xr

It. ahn 34 Mltr. grosvätterlichen korn über abzug des
schwertheyls thut daß rockentheyl so die Mutter denen
kindtern zu ersetzen 11 Mltr. 1 Vrn. 1 K. Jedes in obigem
werth thut
33 fl 56 xr
It. ahn grosvätterlichen speltz 9 Mltr. jedes ad 1 fl 20 xr thut
die ersetzung ad 1/3 th.
4 fl
It. ahn 3 Mltr. gerst ad 2 fl das Mltr. thutt 1/3 th. zuersetzen
2 fl
It. ahn 1711ter gewächß vorethig gewessenen wein ad
7 fl 30 xr aest. thut 1/3 th. zu ersetzen
2 fl 30 xr
It. wegen strohe und hew ad 10 fl th(ut) 1/3 t.
3 fl 20 xr
It. wegen 25 fl 30 xr thut 1/3 th.
8 fl 30 xr
Summa
54 fl 16 xr
N(ota) diese 54 fl 16 xr muß die Mutter auß der errungenschafft ersetzen
Ahn Wein
It. ahn 4 zuläst 1712ter gewächß der zulast ad 16 fl thut
1/3 th. zuersetzen

64 fl

Ahn viehe und Mobilien
It. wegen vorrethig großvätterlichen viehe ad
It. wegen wagen und geschirr
It. wegen allerhandt Mobilien
1038

40 fl 30 xr
12 fl
6 fl

It. wegen eines halben lathfasß
It. ahn den Einnehmenden schulden ad 18 fl 15 xr zur
halbschied der Eingenohmen schuldten ist einkommen
die übrige 12 fl 15 xr sollen die kinder selbsten vermög
Inventary eintreiben
Summa waß lorentz grün den kindtern zu bezahlen thutt

1 fl 20 xr

238 fl 35 xr

Nota weilen henrich hattemer vor seine 75 fl Ein hausblatz
auff der bein ad 50 fl ahngenommen und lorentz grün die
übrige 25 fl darauff bezahlt alß müssen diese 25 fl von obiger
Summa deren 238 fl 35 xr abgezogen werden
bleibt also Er lorentz grün den kindtern noch zu bezahlen

213 fl 35 xr

6 fl

Zahlende Schuldten
H. henrich Piroth in bingen wegen des übernomenen
haüsleins auff der bein sollen die kinder ahn Capital zahlen
It. Nicolaus hassemer Capital
It. H. Heydelbergers Erben Capital
It. in hiessige kirch Capital
Summa
hierahn gebührt Jedem kindt zu bezahlen

113 fl
100 fl
100 fl
9 fl
322 fl
80 fl 30 xr
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Nota weilen des verstorbenen valentins sein antheyl mit in die Erbschafft
eingeschossen worden, hingegen dessen Mutter Anna Margaretha einige
stückher felts lebenslang zu genissen hat als solle ahn diesen obstehenden
322 fl zu fünff theyl getheylt so 62 fl auswirfft von diesen lorenz grün die helffte
ad 32 fl Jährlichen verpensioniren und sein portion von diesen 32 fl zahlt mit
1 fl 36 xr
Claüer
1 Vrt. 5 ruthen 8 schuhe Clauer in der dieffgwan oben Nicolaus barth unden
henrich hattemer.
It. ohngefehr 3 Vrt. Clauer im sporckenheimer felt auff dem hollerberg, unden
der Rhein anderseiths Churpfaltz. ist noch gemeinschafftlich.
Walttung
2 Vrt. auß 1 Morgen stöst auff die gemeine küheweith heimen der Mittelste
herrn waltt
It. 3 Vrt. 7 ruthen auß 2 Morgen ist getrumbt heimen Martin Janss, aussen Em.
It. 2 Vrt. auß 1 Morgen, aussen Stâ Clarae Closter heimen henrich becker
Senior.
It. 1 Vrt. auß einem Morgen waltt welcher von Johannes beckher
dromersheimer herrühret, einseith Nicolaus Elberth anderseith Gerhard büser
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Nuhn folgt waß wehrender Ehe Christian beckher mit Anna Margaretha seiner
haußfrau Errungen hat, welches ebenfalls in vier gleiche Theyl über abzug des
rockentheyls vertheylt werden muß.
Ahn Weingärtten
mütter. oben
vätter. unten
Catharina

Erst. 1 Vrt. 1 ruth 7 schuhe im ochsenborn oben
Caspar hessell, unden Jacob lembsers Erben
zinnst hiesiger kirch 40 xr und 1 Vrt. wein

vätter.
Michel

36 ruthen 8 schuhe im Crispell, oben Johannes
stephan unten dieterich Schmitt zinnst Stâ
Clarae Closter 1 sester Korn.

mutter oben
Catharina vatter mitten
Anna Maria vatter unten

It. 3 Vrt. 1 ruth 6 schuhe auff dem bumß oben
Jacob Elsasser, unden Johannes diehl Junior

Michel

vatter aussen
Mutter heimen
Anna Maria Vatter mitten

It. 2 Vrt. auff dem obersten Johannesberg
aussen henrich lohr, heimen Mathes vooß

1/3 mütter. heimen
2/3 vätter. aussen
Maria barbara

It. 2 Vrt. 8 ruthen 4 schuhe im Crispell heimen
Dominic Vincenz, aussen Rheinhard becker

vätter.
Catharina

It. 19 ruthen in der Michelskauth, heimen velten
lebEisen, aussen Michael beckhers Erben.

Ackerfeldt
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Maria Barbara heimen
Anna Maria aussen

It. 2 Vrt. 23 ruthen in der Rheinhell, heimen
Jacob lembsers Erben aussen Joès mattle zinnst
Em. 1 Vrt. wein

mütter.

It. 1 Vrt. 33 ruthen im bingerpfad, aussen ludtwig
Eben, heimen Johannes vogel zinnst Em. 1 Vrt.
2 Maaß 2 Echtm.

Catharina vätter.

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der gansß heimen Michael
Creutzberger, aussen Jacob grün zinnst Em.
1 Vrt. wein

mütter.

It. 2 Vrt. 10 ruthen auff der blatt oben gerhard
hemmes, unden hospithal

Catharina vätter

It. 2 Vrt. auff dem bumß, aussen Joès mattle,
heimen henrich hattemer.

Maria Barbara

It. 20 ruthen auff leymen, aussen velten
lebEisen, heimen Johannes diehlen w(ittib)
Wiessen

Anna Maria
dies los hat von dem
Michel 2 fl und von der
Catharina 2 fl
zuempf(an)gen.

It. 1 Vrt. 17 ruthen wiessen in der Eckelsbach
heimen Jacob schaberger, aussen frantz
Wilhelm kuhlmann.

Folgt Nuhn
Waß die Anna Margaretha zu ihrem Mann Christian becker in die Ehe
gebracht.
Weingärtten
1 Vrt. 25 ruthen 6 schuhe im Crispell oben bernard deüster, unden Pauluß
diehlen Rlt.
Ahn baarschafft
daß zu Hagenburg Empfangene barr gelt mit 15 fl, hierahn sollen die kinder der
Mutter daß vätter(lich)e 2/3 gutthun mit 10 fl
thut hierahn Jedem Kindt 2 fl 30 xr
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ferner ist in wehrender Ehe Errungen wordten wie folgt
Ahn Wein
1 fueder 5 ohm 1712ter gewächß Jede ohm ad 7 fl thut
über abzug des rockentheylß
It. 4 ohm 1713ter gewächß Jede ohm ad 4 fl 30 xr thut
über abzug des rockentheylß
Ahn Früchten
korn 12 Mltr. Jedes ad 3 fl thut über abzug des 1/3 th.

53 fl 40 xr
13 fl 30 xr

zuersetzen
gerst 7 Mltr. Jedes ad 2 fl thut über abzug des 1/3 th. zu
ersetzen
speltz 4 Mltr. Jedes ad 1 fl 30 xr thut über abzug des
1/3 th.
Erbsen 2 Mltr. Jedes ad 3 fl thut über abzug des 1/3
zuersetzen
kohl 1 Vernsel 1 fl 30 xr thut über abzug des 1/3 th.
zuersetzen

24 fl
9 fl 20 xr
4 fl
4 fl
1 fl

Ahn viehe
wegen eines ochsen ad 21 fl thut über abzug des 1/3 th.
zuersetzen
wegen 4 Rinther ad 27 fl thut die ersetzung
wegen eines schweinß ad 7 fl thut zu zwey theyl die
ersetzung
It. wegen 7 hünner und einen haanen Jedes stuckh ad
12 xr thun die 2/3 th.
It. wegen zwey alten hindterrätter ad 2 fl thut über abzug
des 1/3 th
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14 fl
18 fl
4 fl 40 xr
56 xr
1 fl 20 xr

It. wegen großvätterlicher bettung, leyltücher und alten
hembtern 12 fl thut über abzug der 1/3 th.
8 fl
It. wegen 500 boosen strohe Jedes hundert ad 3 fl 20 xr
thut über abzug des 1/3 th. zuersetzen
11 fl 6 xr
It. wegen 100 gersten ströhern undt 50 speltzen boosen
zusammen ad 4 fl thut über abzug des 1/3 th. zuersetzen
2 fl 40 xr
It. wegen zwey waagen hew ad 6 fl thut 2/3 th zuersetzen
4 fl 40 xr
It. Vor kirsch= und Nussbaumen diehlen ad 4 fl, thut 2/3 th.
zuersetzen
2 fl 40 xr
It. Noch vor allerhandt Mobilien worunder auch der
kupfferne kessell begriffen ahngeschlagen
7 fl
Summa 183 fl 52 xr
ferner ahn Mobilien

Michel
Michel

2 stückh fasß thut Jedem kindt ein halbes
4 zulast fass thut Jedem kindt eins
3 dritt halb öhmige fasß, Anna Maria, Maria Barbara und
Catharina Jedes eins
1 öhmig und 2 halböhmige fasß
1 haw und ein grab karst.
1 stechschüpp Maria Barbara
1 ruhr karst Anna Maria
1 gelb kupffernen kessell von 5 Eymer ist taxirt ad 4 fl
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hat Lorentz vor
3 fl behalten

1 Eysernen kroppen von 3 Maaß, 1 zinnerne suppen
schüssell 1 schaum und 1 schöpff löffell, 1 kuchenpfann
1 schmeltzpfann, 1 messing kesselein von einer Maaß.
1 alte blechen gies gelt, 1 heügabell 1 halb vernsell
1 alter küchenschanckh, 1 danne kist 1 danne
tisch und vorbanckh, 1 kindter Rollen bettlad
2 Mltr. säckh.
1 danne kist und 1 bettlad. dies ist gegen der Candel ahn
dem hauß in der bleselsgasß verglichen so der grün

Michael

behalten.
1 Mandtell.
Leinwandt
4 henffene leyltücher. gebührt Jedem kindt eines
4 hembter Jedem kindt eines.
Einnehmende Schuldten

bey Jacob vogels w(ittib) 4 fl thut über abzug des
rockentheyls zuersetzen

2 fl 40 xr

Zahlende Schuldten
wegen des Sohns valentin kostgelt ad 17 fl 20 xr
müssen die kindter 2/3 th. ersetzen mit

11 fl 33 xr

ahn ausgestellter windter saad
korn 6 Morgen 2 Vrt. 10 ruthen gebührt Jedem kindt über abzug des
mütterlichen 1 Morgen 15 ruthen
speltz 2 Morgen 1 Vrt. 20 ruthen gebührt Jedem kindt über abzug des
mütterlichen 1 Vrt. 20 ruthen.
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Nun folgt
Waß lorentz grün wehrender Ehe von Anno 1713 bis hirher vor die kindter
ausgeben
Erstlich gerichts gebühr ao 1713 zu Inventiren
9 fl 10 xr
It. weinzinnß ab und zuzuschreiben in die kellerey zahlt
1 fl 48 xr
It. Martins zinnß ab= und zu zu schreiben dahien zahlt
56 xr
It. dem kirchen Meister in aò 1713 zahlt
27 xr
It. Noch dem 1712ter kirchen Meister zahlt
51 xr 2 d.
It. 1713 ahn schatzung 15 Monath zahlt
10 fl 45 xr
It. vor Christian beckher 6 Monath zahlt mit
1 fl 30 xr
It. die beeth vor sie beede zahlt mit
2 fl 24 xr
It. Henrich Piroth vor 1713 zahlt pension
5 fl 36 xr
It. daß frantzösische korn 1713 zahlt mit
6 fl
Summa 39 fl 27 xr 2 d.
Ahn diesen 39 fl 27 xr gehet ab daß 1/3 th. oder
rockentheyl muß also über abzug dessen dem lorentz grün
zahlt werden von denen kindtern
ferner wegen schatzung pro aò 1712
It. wegen verschiedentlichen Mauerarbeith in der
bleselsgasß
Noch wegen dieser arbeit ahn frucht
Noch wegen einer stückh Mauer zumachen mit
1 Vern. gersten zusammen
Noch wegen einer Mauer
Noch wegen einer Mauer am Reyell sambt
Mltr. korn zusammen
It. wegen 3 ruthen stein zum thorbogen
latus

26 fl 18 xr
11 fl 48 xr
10 fl
4 fl
1 fl 15 xr
1 fl 30 xr
6 fl 30 xr
3 fl 30 xr
64 fl 51 xr
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It. 5 ohm kalch
4 fl 10 xr
It. dem Maurer solche zumachen sambt
1 Mltr. korn zusammen zahlt
10 fl 30 xr
It. dem schmitt die ThorEysen zumachen
1 fl 56 xr
It. dem zimmerMann wegen des thors zumachen
4 fl 30 xr
It. ferner vor die bortt zu diesem thor
1 fl 30 xr
It. vor 200 schiffspeicher Nägell
34 xr
It. dem Schmitt daß thor zu beschlagen sambt den
radschienen
4 fl 30 xr
It. Noch wegen 50 schiffspeicher Nägell
6 xr
It. dem schreiner vor die kellerthür zumachen
3 fl
It. vor einen kauffbrieff
50 xr
ferner in Aò 1718 wegen fenster ramen, haußthür rahmen
undt ein stückh mauer im gartten zumachen zahlt
5 fl
It. dem glaser wegen eines Neüen fensters in die stub
2 fl
It. haußthür und fenster rahmen dem zimermann
zumachen zahlt
1 fl
ferner aò 1719 von zwey schiedtwentth und schweinstall
zumachen dem zimmermann nebst 1 Mltr. korn zusammen
zahlt
7 fl 30 xr
Latus 47 fl 6 xr
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It. vor einen halben boden 8ter holtz darzu kaufft p(er).
4 fl 30 xr
It. vor einen newen thür rahmen
1 fl
It. 300 zieglen zum stall
1 fl 48 xr
It. vor bortt und latten zu dieser arbeith zahlt
1 fl 30 xr
It. vor bandt und nägell
1 fl 12 xr
ferner in Aò 1720 vor 4 ohm kalch zu underschiedlicher
Arbeith
3 fl
It. for 3000 leydecker Nägell
1 fl 10 xr
It. for 10 pfundt haar
20 xr
It. vor leynöhl und farben
30 xr
It. 100 blatten zahlt
1 fl 20 xr
It. vor zwey newe fenster und ein altes auszubessern dem
glaser zahlt
3 fl 50 xr
ferner aò 1722 von dem hoff zu plästern zahlt
5 fl 30 xr
It. vor underschiedliche Mauer undt zimmerarbeith ahn
dem haüslein auff der bein
5 fl
It. henrich Schmitt wegen eines stückhlein ackhers im
bruncke morgen zahlt
3 fl
It. vor ein bild in die kirch
5 fl 30 xr
It. henrich küchler wegen einer schmitt arbeith
30 xr
It. gerichtsgebühr von einer verlegung abzuschreiben
1 fl
latus 40 fl 40 xr
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It. dem schreiner vor allerhandt arbeith in der bleselsgasß
4 fl 30 xr
It. Noch wegen schlosser arbeith ahn die hauß und keller
thür auch läthen zahlt
5 fl 20 xr
It. vor 3 fenster gegen henrich hattemers hoff zu zu
mauren
1 fl
It. vor 4 kirschbaumen thielen so zur hausthür in der
bleselsgasß verarbeith worden
1 fl 20 xr
It. vor zwey halbetäg zu theylen der 3 kinder ihr quantum
zahlt
6 fl 18 xr
Latus
17 fl 28 xr
Summa 171 fl 5 xr

Nun bleibt lorentz grün seinen kindtern vom gros
vätterlichen her wie hirforn zuersehen schuldtig
213 fl 35 xr
It. wegen deren von seinem vorfahren übernommenen
Wein, frucht, viehe und geschirr auch andern Mobilien wie
ebenfallß hirforn zusehen
183 fl 52 xr
It. wegen Jacob vogels w(ittib) 2/3th schuldt
2 fl 40 xr
Summa thutt in allem 400 fl 7 xr
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Hingegen hat lorentz grün vermög Specification ahn
ausgelegtem gelt ahn die kinder zu fordtern
It. wegen des verstorbenen sohn valentin ausgelegten
kostgelt
diese 182 fl 38 xr von obigen 400 fl 7 xr abgezogen bleibt
Er grün denen kindtern schuldtig
ahn diesen 217 fl 29 xr gebührt Jedem kindt
ferner muß seine fraw Anna Margaretha bezahlen so auß
ihrer Errungenschafft genommen werden muß
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171 fl 5 xr
11 fl 33 xr
182 fl 38 xr
217 fl 29 xr
54 fl 22 xr 1 d.
54 fl 16 xr

hingegen werden hirvon abgezogen so sie in die Ehe
gebracht ahn 15 fl 2/3th. mit 10 fl.verbleibt sie über abzug
dessen

44 fl 16 xr

Ahn diesen 44 fl 16 xr gebührt Jedem kindt

11 fl 4 xr
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Erb= und abtheylung
Über Weyl. Johannes denglers gewessenen schlosßmüllers alhier
verlassenschafft welche unter seine Nachgelasßene drey kindter benanntlich
Barbara, Geörg, undt Henrich getheylt worden in beysein schultheiß und
gerichten Melchior Diemer ober= Johann Nicolaus hettinger undersch., Mathes
krauß, Wilhelm heeß, valentin wolschied henrich bob, quirin hellmeister, und
Dominic Desoye sambt(lich)e gerichten Algesheim den 27ten July 1723.
Erst. Ein haußblatz sambt bezirckh in der Neugasß einseith henrich durst, und
ein reyell, anderseith Johannes Müller mit seinem gartten zinnst hiesigem
Caplan 2 Vrt. wein und hiessiger praesenz 1 fl 4 xr
hierahn gebührt der wittib Susanna 1/3 th. und ahn 2/3 th. thut Jedem kind
1/3 th.
Ahn Weingartten
henrich

Erst. 35 ruthen 8 schuhe in der Abtey, oben Joachim
Rückh unden Johannes kilian.

Mutter aussen
henrich heimen
Geörg aussen
Barbara heimen

It. 2 Vrt. in der Abtey, aussen Mathes diehl heimen
dieterich schmitt.
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Ahn äcker
Mütter.

It. 1 Vrt. 15 ruthen im schell aussen henrich
Cronebach, heimen Pauluß Müllers w(ittib) zinnst
Em. 2 Vrt. wein.
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Mutter aussen
henrich heimen
Geörg aussen
Anna Barbara heimen

It. 3 Vrt. 7 ruthen im weinheimer weeg, aussen
leonhard hertzog, heimen Johannes Pfeüffers
Erben zinnst Em. 3 Vrt. wein.

Mutter aussen
henrich heimen
geörg aussen
anna barbara heimen

It. 2 Morgen 20 ruthen auff bescheid, aussen
henrich köhler, heimen henrich lohr.

geörg aussen
barbara heimen

It. 3 Vrt. 23 ruthen in der baummell aussen Adam
holl, heimen stephan barths w(ittib). zinnst in
hiesige kirch 45 xr.
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Erb und Abtheylung
über Weyl. H. Wendel hellmeisters wittib Anna verlassenschafft als solche
Nach ihrem todt fünff kindter hindterlassen benandtlich H. Bächtold dechant zu
Langen Erlingen im bayerlandt, H. quirin hellmeister gerichts verwandter,
Wendel hellmeister, Catharina und Susanna, in gleiche theyl vertheylt worden
so geschehen in beysein Melchior Diemer ober= Nicolaus hettinger undersch.,
Wilhelm hees, valentin wolschied, Dominic Desoye, und Caspar schwindt
sambt(lich)e gerichten Algesheim den 18ten 9bris 1724.
Erst(liche)n Eine behaussung hoff, schewer, sambt bezirckh in der weingasß,
einseith henrich küchler, anderseith der Kegelblatz
Ahn Weingärtten
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Susanna

Erst. 1 Vrt. 7 ruthen 8 schuhe im Eselsfues oben
und unten henrich küchler.

H. Bächtol aussen
heimen Wendel

It. 2 Vrt. 3 ruthen 7 schuhe in der hindtersten
Michelskauth oben Johannes stephan, unten
H. Anton Müller zinnst hiesiger kirch 1 Maaß wein

H. Bächtol

It. 1 Vrt. in der Michelskauth oben H. Dominic
Desoye, unden Peter kefer.

H. quirin 3te los
Wendel 4tes los
Catharina 2tes los
Susanna unden
von unden hinauff
ahnfangent

It. 1 Morgen 8 ruthen 5 schuhe in der Michelkauth,
oben H. hoffrath büdtner, unten valentin grasen
w(ittib)

heimen H. quirin
aussen Catharina

It. 2 Vrt. 22 ruthen 11 schuhe im hippell, oben
velten bolentz, unten Peter kefer zinnst Em.
3 Vrt. 1 maaß wein.

H. Bächtol 4te los
Catharina 3. los
Wendel 2te los
Susanna 1tes los von
unten hinauff

It. 1 Vrt. 25 ruthen am Hey(lige)n. Creützweeg
oben der weeg, unden Wilhelm schultz.

H. quirin

It. 1 Vrt. 5 ruthen 8 schuhe im frohnwasser, oben
H. Nicolaus hettinger, unden Jacob lembsers
Jüngste kindter.

aussen wendel
heimen Susanna

It. 1 Vrt. 2 ruthen im ochsenborn, aussen
H. Doctor knappen Erben, heimen Cornelius
schnornberger.

heimen quirin
aussen Bächtol

It. 1 Vrt. 4 ruthen 1 schuhe im hertzenackher,
aussen Peter ochß, heimen Mathes vooß.
Ahn Äckher
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H. bächtol aussen
H. quirin mitten
wendel heimen
Susanna das undere
los allein

Erst. 1 Morgen 1 Vrt. 32 ruthen am
sporckenheimer weeg aussen velten grün, und
quirin hellmeister, heimen Pauluß hassemer undt
Caspar stumm. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

ausssen Bächtol
heimen Wendel

It. 32 ruthen 9 schuhe im frohnweingartten,
aussen henrich küchler, heimen Pauluß
hassemer.

aussen bächtol
heimen Wendel

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der Eichenbach,
aussen Mathes schausen Erben, heimen henrich
küchler

H. bächtol

It. 31 ruthen 10 schuhe auff dem klopp aussen
nicolaus hangen Erben, heimen der weeg zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

H. quirin

It. 28 ruthen auff leymen, aussen henrich hattemer
Senior, heimen angewendtig.

H. quirin

It. 1 Vrt. 2 ruthen 3 schuhe auff leymen aussen
henrich Cronebach, heimen Peter ochß.
It. 24 ruthen 10 schuhe im seesen, aussen die
kirchenwiess heimen Augustin Weissebachs
w(ittib). zinnst Em. 3 xr 3 d.

Susanna
It. 18 ruthen 10 schuhe im seesen, aussen Johann
Decos, heimen Johannes kilian. zinnst Em. 6 xr.
Wendel

It. 1 Vrt. 14 ruthen 7 schuhe in der hungerbach,
aussen henrich köhler heimen henrich hattemer
Senior zinnst H. hettingers Erben 2 Vrt. wein

H. quirin aussen
Wendel heimen

It. 2 Vrt. 23 ruthen 10 schuhe am bingerpfad
aussen hospithal guth, heimen Peter ochß

H. Bächtol aussen
Susanna heimen
jedes die helfft

It. 2 Vrt. 17 ruthen am bingerpfad, aussen Peter
ochß, heimen hospithal guth zinnst Em. 1 Vrt.
3 Maaß wein.
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Susanna

It.1 Vrt. 8 schuhe im bingerpfad, aussen Michael
schweitzer, heimen Peter todt.

Catharina

It. 1 Vrt. 22 ruthen im bingerpfad, aussen Peter
todt, heimen henrich Piroth

heimen H. Bächtol
aussen Catharina

It. 3 Vrt. 33 ruthen im küchenfelt, aussen Mathes
kölsch, heimen schuhl guth.

heimen H. bächtol
aussen quirin
mitten Susanna

It. 1 Morgen 1 Vrt. 20 ruthen 3 schuhe im
ockenheimer weeg, aussen H. Dominic Desoye,
heim henrich morgenstern. zinnst hiessiger spenn
2 alb.

Catharina

It. 1 Vrt. 20 ruthen 9 schuhe im Appenheimer
bingerweeg, aussen H. Caspar altenauer heim
henrich schaberger zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Catharina

It. 27 ruthen 10 schuhe im Affenberg, aussen
Nicolaus weiner, heimen Christian döpperer.

Wendel aussen
Susanna mitten
Catharina heimen

It. 1 Vrt. 32 ruthen auff steinnet, oben Alberth
Engel, unden der weeg. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Catharina

It. 1 Vrt. 5 ruthen 4 schuhe auff steinnet, aussen
henrich köhler, heimen Mathes leff zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Wendel

It. 1 Vrt. 31 ruthen 8 schuhe im Riedweeg, aussen
H. Mathes Krausen w(ittib), heimen Jacob diehl.

aussen quirin
heimen Susanna

It. 2 Vrt. 11 ruthen im Affenberg, aussen hospithal
guth, heimen velten hellmeisters w(ittib).

mitten quirin
heimen Catharina
aussen Wendel

It. 3 Vrt. 1 ruth 2 schuhe in der Eichenbach,
aussen henrich hattemer Senior, heimen
H. Dominic Desoye

H. bächtol

It. 1 Morgen in der berger gemarckh, heimen
Closter Jsibodenberg, aussen gemarckh
algesheim
Claüer und Wiessen
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Catharina 5
bächtol 4
Susanna 3
quirin 2
Wendel 1 ist heim
hinauffwarthes beforcht.

It. 1 Morgen 1 Vrt. 28 ruthen in der bammell
aussen H. Dominic Desoye, heimen der kurtze
graben.

heimen Catharina
mitten Wendel
aussen bächtol

It. 2 Vrt. 4 ruthen 9 schuhe im taich aussen
Pauluß hassemer, heimen Peter kefer.

aussen quirin
heimen Catharina

It. 1 Vrt. 31 ruthen im taich aussen velten
hellmeisters Erben, heimen kirchenguth zinnst
Em. 4 alb.

heimen Quirin
aussen Susanna

It. 1 Vrt. 12 ruthen 14 schuhe im Endtenpfuhl
aussen H. Dominic Desoye, heimen H. Doctor
knappen Erben.

Wendel aussen
Catharina heimen

It. 1 Vrt. 6 ruthen im taich, heimen Pauluß
morgestern, aussen Wilhelm kuhlmann und
lorentz grün.

heimen quirin
aussen Susanna

It. 35 ruthen 8 schuhe im taich aussen henrich
Piroth, heimen
Walttung
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quirin 5
Wendel 4
Susanna 3
bächtol 2
Catharina1

It. 1 Morgen 2 Vrt. heimen gemeine heydt und
anstossende gwann, aussen Peter weiner und
H. franz Rudolph Mossbach.

heimen H. bachtol
aussen Wendel
N(ota) in diesem Waltt
sollen sambt(lich)e
Erben das holtz dies
Jahr gemeindtschafft.
machen und theylen
auch 150 Stämm
stehen lassen

It. 1 Morgen 11 ruthen 10 schuhe, heim henrich
hattemer Senior, und Johannes schausen Erben,
aussen Johannes ockstatt.

H. quirin

It. 2 Vrt. aussen Nicolaus hassemers w(ittib)
heimen Nicolaus kilian.

aussen Catharina
heimen Susanna

It. 2 Vrt.heimen henrich köhler, aussen Wallauers
Erben

aussen Catharina
heimen Susanna

It. 3 Vrt. heimen Nicolauß weiner, aussen Jacob
lembsers Erben.
Ahn Mobilien

Waß die Mobilien ahnbelangen haben die Erben solche under sich selbsten
getheylt, ausser den Wein welcher bestandten.
Wein
Von diesen bekombt
quirin
ein Jeder ein halb ohm Catharina
auß No 6 der überrest Wendel
bleibt
gemeindtschafftlich
Susanna

No 1 haldet 7 ohm 14 Vrt.
No 2 haldet 7 ohm 10 Vrt.
No 3 haldet 7 ohm 10 Vrt.
No 4 haltet 4 ohm 3 Vrt.
No 5 haltet 4 ohm 2 Vrt.

No 6 haltet 4 ohm 14 Vrt.
H. bächtol Nr. 7 haltet 7 ohm 14 Vrt.
Nr. 8 haltet 7 ohm 10 Vrt.
Nota dies letztere stückh so fernen wein werden die Erben verkauffen und das
erlöste gelt under sich gemeindtschafftlich vertheylen.
Waß auch die im feldt bereiths stehende früchten oder besämbte äckher
ahngehen sollen solche zur Erndtzeith gleicherhandt eingeErndt, und wann sie
ausgetroschen under die Erben zu gleiche theyl getheylt und auch daß
geströhe ebener massen auff solche arth verlost werden.
130
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Erb= und Abtheylung
Über Weyl. Susanna Johannes denglers gewessenen Herrschafft. Müllers
alhier verlassenschafft, welche Nach ihrem todt vier kindter hindterlassen,
benanntlich Joès lauffensellen Müller zu Appenheim, Barbara, Maria
Elisabetha, Henrich so gestorben und geörg, so geschehen in beysein tit. Herrn
Christian futscher Churfürst. Ambtskellern, sodann Melchior Diemer,
oberschultheysen alhier alß actuary, Algesheim den 2ten Xbris 1724.
Erst. die Mahl= oder schlossmühl sambt dem geschirr,
scheüer, stallung, keller und allem zu gehör nechst ahn
dem orth Algesheim gelegen, so den 31ten May 1723
unter denen Erben selbsten gesteigt worden ad

2200 fl

Von diesen 2200 fl wird abgezogen des vatters 40 fl und
der Mutter 338 fl zusammen 378 fl zubringen id est

378 fl

bleiben noch zu schwert und rockenthyl
1822 fl
hierahn thutt daß schwertheyl
1214 fl 40 xr
daß zubringen
40 fl
Summa thut vätter(lich) 1254 fl 40 xr
rockentheyl
607 fl 20 xr
Apportatum
338 fl
Summa th(ut) Mütter(lich)
945 fl 20 xr
thutt obige Summa
thut jedem kindt am Mütter(lich)en.
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2200 fl
236 fl 20 xr

Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. auff der Platt, gef. heimen velten bolentz, aussen
Mathes hattemer hat Wendel Schaberger pro 35 fl
vätter.

It. 26 ruthen 10 2/3 schuhe auß 2 Vrt. in der Michelskauth gef.
aussen Matthes diehl heimen dieter Schmitt.
N(ota) ist die ruth angeschlagen per 1 fl behalt es der dengler
auff obigen Preyß, thut jedem Erben 6 fl 30 xr
Ahn Äckern

Lauffenselle aussen
Schaberger heimen

It. 2 Vrt. 33 ruthen 7 2/3 schuhe auß 2 Morgen
20 ruthen 7 schuhe auff bescheid, aussen henrich
köhler heimen henrich lohr.

geörg denler muß
dem bescheid
heraus geben 10 fl

It. 1 Vrt. 6 ruthen auß 3 Vrt. 18 ruthen im Weinheimer
weeg, gef. heimen Joès pfeüffers wittib aussen
lenhard hertzog, zinnst pro quota Em. 1 Vrt. wein.

kilian muss aber den
ackher uff bescheid
heraus geben 10 fl
gertrud

It. 1 Vrt. 15 ruthen 6 schuhe auff Steinnet heimen
H. Mossbach, aussen Henrich Cronebach zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Ist Wendel
Schaberger plus
offerenti
heimgefallen p. 24 fl

It. ohngefehr 25 ruthen 5 schuhe am Mühlgartten
heimen H. Caspar Altenauer, aussen Caspar hessell.
zinnst dem gericht Cappaunen und in hiesige
spenn 3 d.
Notandum, was ahnlangt die vorhanden gewessene
väter. Weingärtten und äckher, dieselbe haben die
bereiths in possessione.
Ahn baarschafft

ist vorhandten gewessen
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37 fl
Ahn Mobilien
leinengezeüg

geörg dengler hats
behalten

Nota die zwey
weiber Röckh seindt
den kilians kindtern
angekleydt worden.

18 Weibs hembter guth und schlecht
thutt zwey Erben 4 und zwey Erben
5 hembter, kilian hat 5 hembder
It. 32 leyltücher thutt Jedem Erben 8 leyltücher
kilian hat noch 1 guth leyltuch
It. 8 tischtücher th(utt) Jedem 2 stückh
N(ota) kilian hat noch 1 Serviet ahn statt
tischtuch.
It. 10 Ehlen tuch jede â 10 xr thutt jedem Erben
22
xr
It. 10 bindhauben thutt Jeder Tochter
5 worunter 4 gar schlecht.
It. 2 weisse halstücher so guth thut Jedem
1 halstuch.
It. 1 blau guth Tuchener Weiber Rockh und
noch 1 gahr schlechter.
It. ein schwartz weiber Mützgen und
1 blau schlechter schurtzt.
Ahn zinn

Schaberger

das vorhandtene wenige zinn ist versteigt worden
p. 40 xr thut Jedem 10 xr
Ahn kupffer und Eysengeschirr

den kessell hat Er kilian
sogleich geörg dengler
p. 1 fl 30 xr überlassen kilian
lauffenselle

It. ein alt kupfferer kessell von 4 Eymer
It. Ein alt messene pfann so nichts wehrt
Ein kupfferer kessell von ohngefehr 2 Eymer

schaberger
dengler

Ein kroppen von einem Eymer
Ein kuchenpfann, Ein dreyfüssige pfann
ein schaumlöffell pp.
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Ahn Schreinerwerckh
It. 2 alte bettladen 2 alte küsten 2 spinn
räder, ein alter schanckh und anderes
geringes schreiner werckh ist aestimirt p. 3 fl

dengler

Wegen des vorhandtenen brennholtz strohe besserung auch außgestelter
Saath haben sambt(lich)e Erben sich dahien verglichen, daß solches dem
Geörg dengler verbleiben dahingegen Er auch den Mühlen auch hoffguth
pfacht allein zu entrichten schuldig sein solle.
Ahn Wein
seindt 12 ohm Wein 1724ter vorhandten gewessen thutt jedem Erben 3 ohm
ist nach Jetzigem wehrt taxiert die ohm â 3 fl
Ahn Früchten
Ø
Sondern wie oben gemelt, so verglichen worden.
Ahn fasß und bütten
5 alte zuläst 1 öhmiges und 1 lathfasß, so sehr schlecht. 3 alte stückh und
3 zulästige bütten.
Ahn Pferdt und geschirr
Ein Pferdt, so zu lebzeiten der Mutter ad 30 Rthlr. erkaufft, wovon die helffte
mütterlich ist aber Jetzo aestimirt ohnpartheylich ad 18 Rthlr.
thutt die helffte 9 Rthlr. und Jedem Erben 3 fl 22 xr.
geörg dengler
behalten
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Geörg dengler

It. 1 vorder wagen ad
It. der hindterwagen
It. 1 Mühl: und 2 andere kärch ad

15 fl
7 fl
18 fl
thutt 40 fl

Hierahn thutt die helffte voraus 20 fl ahn
den übrigen 20 fl thutt jedem Erben
It. 1 gantzer Pflug sambt der Egh und
2 Erndtleithern ad
hierahn thutt die helffte 1 fl 50 xr ahn der
übrigen helfft thutt jedem Erben
It. ahn ketten, sattel und alles pferdts
geschirr zusammen 5 fl 20 xr thut die helffte
2 fl 40 xr davon Jedem Erben

5 fl
3 fl 40 xr
27
40 xr

Ahn Rindviehe
das rind kilian
1 kuhe Geörg und
1 kuhe Schaberger
lauffenselle

It. 2 kühe und 1 tragend rindt
It. Noch 1 kuhe ad 9 Rthlr. so beym Jacob stumm
stehet

xr

Ahn Einnehmendten Schuldten

Nota bey Joès
lauffensellen bleiben
noch 80 fl zum
vätterlichen

Erst. bey Johannes müller
bey Nicolaus Elberth
bey Johannes lauffenselle zu
Appenheim

9 fl 40 xr
67 fl
40 fl

It. bey Jacob stum
50 fl
noch wegen 3 Mltr. korn
6 fl
wegen Joès lauffensellen zu
Appenheim der Mühl und guth solle
ausgestellt bleiben bis sie solches
von gericht zu Appenheim
schrifftlich beybringen weilen dem
vernehmen nach ein tausch wegen
theobald lauffensellen güthern
dahier geschehen wehre
Latus 172 fl 40 xr
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Latus herüber 172 fl 40 xr
Wendel Schaberger
27 fl
noch wegen korn und Mehl
4 fl
Nicolaus kilian
32 fl 2 xr
Johannes Mähler vor Mehl
1 fl 36 xr
It. Wendel schaberger wegen des weingarttens auff der
blatt
35 fl
It. geörg dengler wegen des Weingartts in der
Michelskauth
26 fl
Noch wendel schaberger wegen des Mühlgarttens
24 fl
It. noch geörg dengler vor 10 Ehlen tuch
1 fl 40 xr
It. Er Schaberger Noch wegen zinn
40 xr
It. Er dengler noch vor underschiedlich schreinerwerckh
3 fl
It. derselbe Noch vor pferdt und geschirr
38 fl
Summa 365 fl 38 xr
diese Summa in vier gleiche theyl getheylt thutt Jedem
kindt
ferner wie fornen zuersehen belaufft sich das Mutterliche
ahn der Mühl und zubringen 945 fl 20 xr thutt in vier theyl
getheylt Jedem kindt

91 fl 24 xr 2 d.
236 fl 20 xr

+ (siehe S. 1068 ??)
zahlende schulden
obige so wohl ahn Mobilien alß güthern
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auch Einnehmenden schuldten
hieher gesetzt hat Jedes kindt am Mütter. zu Empfangen
Johannes lauffensehl hierahn Empfangen
It. bey Nicolaus Elberth ahn 67 fl
It. bey Johannes Müller
Nota hat von Jacob stumm wegen einer im los
zugefallenen kuhe â parte zu Empfangen 13 fl 30 xr

91 fl 24 xr
327 fl 44 xr
40 fl
33 fl 30 xr
3 fl 19 xr
76 fl 49

bevorstehende 76 fl 49 xr von obigen 327 fl 44 xr
abgezogen hat dies los am Mütter. noch zu Empfangen

251 fl

Davon werden wegen zahlender schulden ad 16 fl 52 xr
so thutt zum vierten Theyl 4 fl 13 xr abgezogen
verbleiben noch

245 fl 52 xr

Nicolauß kilian solle wegen der Mühl haben

327 fl 44 xr

hierahn hat Er Empfangen vermög gerichtlicher
abrechnung
It. hat Er zu Empfangen bey Joès Mähler
It. bey Jacob stum ahn 69 fl
It. bey Johannes Müller ahn 9 fl 40 xr
Summa des Empfangs thutt
diese 68 fl 51 xr von obigen 327 fl 44xr abgezogen hat
dies los am mütterlichen noch zu Empfangen

5 xr

32 fl 2 xr
1 fl 36 xr
33 fl 30 xr
1 fl 43 xr
68 fl 51 xr
259 fl 7 xr

davon werden wegen underschiedlichen zahlenden
schuldten
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ad 16 fl 52 xr abgezogen so diesem los zum vierten theyl
thut
verbleiben noch

4 fl 13 xr
254 fl 54 xr

Wendel Schaberger hat wegen der Mühl am mütter(liche)n
zu Empfangen

327 fl 44 xr

hierahn Empfangen lauth gerichtlicher abrechnung bey
ihme selbsten
31 fl
It. bey Jacob stumm
35 fl 30 xr
It. bey Joès Müller
1 fl 19 xr
It. ahn übernohmen und gesteigten güthern wie oben zu
sehen zusammen
59 fl 40 xr
Summa thutt der Empfang 127 fl 29 xr
Diese 127 fl 29 xr von obigen 327 fl 44 abgezogen hat dies
los am Mütterlichen einzunehmen

197 fl 15 xr

Davon werden wegen zahlender schulden ad 16 fl 52 xr so
diesem los zum vierten theyl thut
abgezogen bleiben noch

4 fl 13 xr
193 fl 2 xr

Waß Geörg dengler ahn der Mühl am Mütterlichen zu
Empfangen hat thut

327 fl 44 xr

hierahn wegen gesteigten Mobilien Empfangen
68 fl 40 xr
It. bey Nicolauß Elberth
33 fl 30 xr
It. bey Johannes Müller
3 fl 19 xr
Summa thutt der Empfang 105 fl 29 xr
diese 105 fl 29 xr von obigen 327 fl 44 xr abgezogen hat
dies los am Mütterlichen noch zu Empfangen

222 fl 15 xr

Hierahn gehen ab wegen zahlender schulden so sich ad
16 fl 52 xr belauffen thut diesem los zum vierten theyl
bleibt also über abzug noch
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4 fl 13 xr
218 fl 2 xr

weilen Nuhn obige zahlende schulden deren 16 fl 52 xr
ahn Geörg dengler zu zahlen ahngewiesen und bereiths
einem Jeden Erben von seiner Erbportion abgezogen alß
hat Er solche 16 fl 52 xr auch allein zubezahlen
ferner ist wegen des vätterlichen antheyl ahn der Mühl und
zubringen wie eingangs schon gemelt vorhanden so thutt
zusamen
It. noch wegen Johannes lauffensehl Empfangene

1254 fl 40 xr

80 fl
thutt 1334 fl 40 xr

hiervon werden abgezogen die von Henrich dengler seel.
legirte 50 fl bleiben noch

1284 fl 40 xr

diese bevorstehende Summa den 1284 fl 40 xr in zwey
gleiche theyl getheylt alß Nemblichen Geörg dengler, und
Jacob stumm Jedem

642 fl 20 xr

+ (Einschub)
so zwar bey leben des
vatters kaufft Mehrerntheylß
aber von der mutter in ihrem
wittwestandt von denen
vorhandten gewessenen
früchten und wein bezahlt.

It. ein hausblatz in der Neügasß + gef.
einseith Joès Müller mit seinem gartten
anderseith henrich durst.
zinnst Em. 2 Vrt. wein und H. Pfarrer 1 fl 4 xr.

Notandum dieser hausplatz bleibt ausgestellt bis mann solchen verkaufft, der
kauffschilling solle alsdann in schwerdt= und rockentheyl vertheylt werden.
Weilen auff der Erben ahnsuchen daß die Mutter 125 fl nach ihres manns
Johannes denglers todt von ockenheim Empfangen under daß mütterliche
gezogen und so thane 125 fl von und auß dem vätterlichen ersetzt werden
sollen dahingegen die Mutter dieses gelt vor sich zu refundiren hätte, wie auch
weil die mutter underschiedliche ausstehende schulden vom vätter(liche)n
herkomment auch eingezogen und Nicolaus Elbert
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under andern 67 fl schuldtig das also zusamen 192 fl
auswerffen alß hat mann diese zwey posten in schwert und
rockentheyl getheylt so thutt das schwertheyl
das rockentheyl
bevorstehende 128 fl in zwey theyl getheylt thut Jedem
die andere 64 fl in vier theyl getheylt thut Jedem
womit dann alle gegenEinander gehabte fordterungen so wohl
ahn dem vätterlich als mütterlichen auffgehoben und
verglichen seyn sollen.

128 fl
64 fl
64 fl
16 fl

Wie oben zusehen belaufft sich daß vätterliche
kombt hingegen noch darzu wie vorgemelt
dieses in zwey gleiche theyl getheylt thut Jedem
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1254 fl 40 xr
128 fl
Summa 1382 fl 40 xr
691 fl 20 xr

daß Mütter(lich)e ahn der Mühl thut wie gleichfalls oben
zusehen

945 fl 20 xr

hingegen werden darvon wie vorgemelt 125 fl zu gebrachte
von ockenh. und 67 fl wegen Nicolaus Elbert zusammen
192 fl diese von obigen 945 fl 20 xr abgezogen bleiben noch

753 fl 20 xr

dahingegen kommen noch hienzu ahn erstgedachten 192 fl
daß rockentheyl mit
thutt
diese 817 fl 20 xr in vier gleiche theyl getheylt thut Jedem los

64 fl
817 fl 20 xr
204 fl 20 xr

+ (siehe Seite 1063 ?)
Zahlende Schuldten
dem knecht vor ruckständtigen lohn
It. der Magd
It. Michael schweitzer vor schmittarbeith
It. Alhiesigem Italianer
It. denen feldtmessen
It. denen 1724` Jahrs burgermeistern ahn schatzung
It vor Mltr. korn
It. dem becker backlohn

4 fl 30 xr
2 fl
2 fl 54 xr
2 fl 7 xr
40 xr
1 fl 47 xr
2 fl 30 xr
24 xr
16 fl 52 xr

In vier theyl getheylt thut Jedem kindt

4 fl 13 xr

Nota Per reben von Ockenheim sagt auß daß die verstorbene schlossmüllerin
Susanna ahn ihrem patrimonio von ged(acht)en Ockenheim anhero gebracht,
wie Er Rebe solches Specifice gesagt, ad 292 fl gewessen.
Geörg dengler vermeinte in dieser vorgewessenen abtheylung wegen seines
verstorbenen bruders henrich vätterlichen antheylß gravirt zuseyn dahero Er
zugleich dargegen protestirt haben und seine klag sach weithers suchen wolte
bescheid
werden Ihme dengler zu prosequirung seiner Klag 14 tag hirmit ahnberaumbt
so geschehen den 25ten Jan. 1725.
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Nochmahlige abrechnung der denglerischen Erben
Ahn Einnehmenden schuldten
bey Johannes Müller
It. Johannes lauffensehl zu Appenheim
It. Jacob stumm
noch derselbe wegen 3 Mltr.korn
It. Wendel schaberger
noch derselbe wegen korn und Mehl
It. Noch wegen des Weingartts auff der blatt
It. wegen des Mühlgarttens
noch wegen zinn

9 fl 40 xr
40 fl
50 fl
6 fl
27 fl
4 fl
35 fl
24 fl
40 xr

It. Nicolaus kilian
It. Johannes Mähler vor Mehl
It. Geörg dengler wegen des Weingartts in der
Michelskauth
It. derselbe vor 10 Ehlen tuch
Noch vor underschiedliches schreinerwerckh
It. derselbe vor pferd und geschirr

32 fl 2 xr
1 fl 36 xr
26 fl
1 fl 40 xr
3 fl
38 fl
th. 298 fl 38 xr

diese Summa in vier gleiche theyl getheylt thut Jedem

74 fl 39 xr 2 d.

Nota wegen Joès lauffensehl zu Appenheim Mühl und guth solle ausgestellt
bleiben bis sie solches von gericht zu Appenheim schrifftlich bey bringen,
weilen dem vernehmen Nach ein tausch wegen theobald lauffensellen güthern
dahier geschehen wehre.
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ferner wie fornen zu sehen belaufft sich daß Mütterliche
ahn der Mühl und zubringen

817 fl 20 xr

thutt in vier theyl getheylt Jedem kindt

204 fl 20 xr

It. obige so wohl Mobilien, güther, alß Einnehmenden
schuldten 74 fl 39 xr 2 d. hirzugesetzt hat Jedes kindt am
Mütterl(ich)en zu Empfangen

278 fl 59 xr 2 d.

Hierahn Johannes lauffensehl Empfangen
It. bey Johannes Müller
Summa
Diese 43 fl 19 xr von obigen 278 fl 59 xr 2 d. abgezogen,
hat dies los am Mütterlichen noch zu Empfangen

40 fl
3 fl 19 xr
43 fl 19 xr
235 fl 40 xr 2 d.

Davon werden wegen zahlender schulden ad 16 fl 52 xr so
thut zum vierten theyl
4 fl 13 xr
abgezogen
It. gerichtsgebühr wegen der theylung ahn 19 fl 30 xr zum
fünfften theyl
3fl 54 xr
zusamen
8 fl 7 xr
Diese 8 fl 7 xr von obigen 235 fl 40 xr 2 d. abgezogen hat
Johannes lauffensehl Noch zu Empfangen
227 fl 33 xr 2 d.
Noch von Jacob stumm wegen der Kuhe â parte
13 fl 30 xr
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Nicolaus kilian solle wegen der schlossmühl am
Mütterlichen haben
It. obige so wohl Mobilien, güther alß Einnehmende
schuldten 74 fl 39 xr 2 d. hierzu gesetzt thutt zusammen
am Mütterlichen
Hierahn hat Er Empfangen vermög gerichtlicher
abrechnung
It. hat Er bey Joès Mähler zu Empfangen
It. bey Jacob stumm
bey Johannes Müller

204 fl 20 xr
278 fl 59 xr 2 d.
32 fl 2 xr
1 fl 36 xr
28 fl
1 fl 43 xr
63 fl 21 xr

Summa
diese 63 fl 21 xr von obigen 278 fl 59 xr 2 d. abgezogen
hat dies los am Mütterlichen noch zu Empfangen
215 fl 38 xr 2 d.

davon werden wegen zahlender schuldten ad 16 fl 52 xr so
thut zum vierten fünfften theyl abgezogen mit
4 fl 13 xr
It. gerichtsgebühr wegen der theylung ahn 19 fl 30 xr zum
fünfften theyl
3 fl 54 xr
th.
8 fl 7 xr
diese 8 fl 7 xr von obigen 215 fl 38 xr 2 d. abgezogen hat
Nicolaus kilian noch zu Empfangen
207 fl 31 xr 2 d.
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Wendel Schaberger hat wegen der Mühl am Mütterlichen
zu Empfangen

204 fl 20 xr

It. obige so wohl Mobilien, güthern alß Einnehmenden
schuldten 74 fl 39 xr 2 d. hierzugesetzt hat Jedes kindt am
Mütterlichen zu Empfangen

278 fl 59 xr 2 d.

Hierahn lauth gerichtlicher Abrechnung Empfangen
31 fl
It. bey Jacob stumm
28 fl
It. bey Johannes Müller
1 fl 19 xr
It. ahn übernohmenen und gesteigten güthern wie oben zu
sehen
59 fl 40 xr
Summa 119 fl 59 xr
diese 119 fl 59 xr von obigen 278 fl 59 xr 2 d. abgezogen
hat dies los am Mütterlichen noch zu Empfangen

159 fl

2 d.

davon werden wegen zahlender schulden ad 16 fl 52 xr so
thutt zum 4ten theyl abgezogen mit
4 fl 13 xr
It. gerichtsgebühr wegen der theylung ahn 19 fl 30 xr zum
fünfften theyl
3 fl 54 xr
thutt
8 fl 7 xr
diese 8 fl 7 xr von obigen 159 fl 2 d. abgezogen hat
Wendel schaberger Noch zu Empfangen
150 fl 53 xr 2 d.
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Geörg dengler hat ahn der Mühl vor daß Mütterliche zu
Empfangen

204 fl 20 xr

It. obige so wohl Mobilien güthern alß Einnehmenden
schuldten 74 fl 39 xr 2 d. hierzu gesetzt hat Jedes kindt am
Mütterlichen zu Empfangen

278 fl 59 xr 2 d.

hierahn wegen gesteigten Mobilien Empfangen
It. bey Johannes Müller
Summa
diese 71 fl 59 xr von obigen 278 fl 59 xr 2 d. abgezogen
hat dies los am Mütterlichen noch zu Empfangen

68 fl 40 xr
3 fl 19 xr
71 fl 59 xr
207 fl

2 d.

davon werden wegen zahlender schuldten ad 16 fl 52 xr so
thutt zum vierten theyl abgezogen
4 fl 13 xr
It. gerichtsgebühr wegen der theylung ahn 19 fl 30 xr zum
fünfften theyl
3 fl 54 xr
thutt
8 fl 7 xr
diese 8 fl 7 xr von obigen 207 fl 2 d abgezogen hat geörg
dengler noch zu Empfangen
198 fl 53 xr 2 d.
.
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Ferner ist wegen des vätterlichen Antheylß ahn der Mühl
und zubringen wie eingangs schon gemelt vorhandten so
thutt zusammen
1382 fl 40 xr
It. wegen Joès lauffensehl Empfangene
80 fl
thutt zusammen 1462 fl 40 xr
hiervon werden abgezogen die von henrich dengler legirte
50 fl, bleiben noch
diese Summa in zwey gleiche theyl getheylt thutt Jedem
alß geörg dengler
ahn dieser Summa wird Nicolaus Elberth mit 67 fl ahn Ihne
dengler ahngewiessen
It. Jacob stumm

1412 fl 40 xr
706 fl 20 xr
706 fl 20 xr

Ahn Zahlenden Schuldten
dem knecht vor Ruckständtigen lohn
4 fl 30 xr
It. der Magd
2 fl
It. Michel schweitzer vor schmittarbeith
2 fl 54 xr
It. alhiesigem Italianer
2 fl 7 xr
It. denen feldtmessern
40 xr
It. den 1724ten Jahrs burgermeistern ahn schatzung
1 fl 47 xr
It. vor Mltr. korn
2 fl 30 xr
It. dem beckher backlohn
24 xr
Summa thutt 16 fl 52 xr
Diese in vier gleiche theyl getheylt thut Jedem
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4 fl 13 xr

Erb= und Abtheylung
über Weyl. Catharina lorentz diehlen gewessene haußfraw und gebohrner
schausin verlassenschafft da selbe ohne Testament dieses zeitliche gesegnet
und besagte verlassenschafft weilen sie ohne leibs Erben gestorben Ihren
beyden geschwistern Maria Elisabetha henrich dursten haußfraw und barbara
schausin 12 Jahr alt heim und zugefallen, so geschehen in beysein Melchior
Diemer ober= Johann Nicolaus hettinger underschultheyß, Johann Wilhelm
heeß, valentin wolschied, henrich bob, quirin hellmeister, Dominic Desoye und
Caspar schwindt sambt(lich)e gerichten so geschehen Algesheim den 2ten
8bris 1725.
hirahn thutt
henrich durst
1 th. und
der Barbara
2 th.

Erst. Eine behaussung sambt bezirckh in der drey
burgergasß, einseith Joès vogel und frau durstin,
anderseit die gemeine gass und Caploney zinnst
H. hettingers Erben16 alb. 1d.
ahn Weingärtten

Elisabetha halb
aussen
barbara halb heim

Erst. 1 Vrt. 12 schuhe auß 3 Vrt. 2 ruthen 6 schuhe in
der Michelskauth, aussen H. franz Rudolph Mossbach,
heimen dhielman leydecker.

Barbara

It. 1 Vrt. 8 ruthen 11 schuhe auß 2 Vrt. 17 ruthen
6 schuhe im gehauweeg, oben henrich beckher Senior,
unden die Barbara zinnst Em. pro quota 2 Maß wein
und 7 alb. 3 d.

It. 26 ruthen 10 schuhe in der pruff, oben Philipp thomas
unden henrich schaberger zinnst Em. 2 Vrt. wein
Elisabeth
It. 15 ruthen 2 schuhe im Wahnberg aussen Nicolaus
lindt, heimen Mathes voos zinnst Em. 1 Vrt. 2 Maaß
wein.
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Ahn Äckher
Barbara

Erst. 1 Vrt. 27 ruthen auff dem Juden kirchhoff aussen
Nicolaus weiner heimen Alberth Engel.

Barbara

It. 35 ruthen 6 schuhe auß 1 Vrt. 30 ruthen 12 schuhe in
der zweyten kurtzgwann, heimen henrich durst, aussen
henrich Piroth zinnst Em. 3 Maaß wein

soll verkaufft
werden

It. 1 Vrt. 31 ruthen 5 schuhe im Weinheimer weeg,
heimen H. Nicolaus hettinger, aussen Wilhelm schultz
zinnst Em. 2 Vrt. 2 Maaß wein.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 25 ruthen 8 schuhe im steinweingartten aussen
ludwig Eben, heimen Philipp thomas zinnst Em. 2 Maaß
wein

Elisabeth

It. 30 ruthen 6 schuhe im Rauppenstein aussen henrich
schlesinger, heimen velten lebEisen.

Elisabeth

It. 11 ruthen 2 schuhe im Seesen, aussen Nicolauß
kilian, heimen Pauluß diehlen Erben zinnst Stâ Clarae
Closter 2 sester korn

Elisabeth

It. 1 Vrt. 9 ruthen 13 schuhe auß 2 Vrt. 19 ruthen
10 schuhe im seesen aussen Em. heimen henrich durst
zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maaß wein.

Barbara

It. 13 ruthen im seesen aussen H. Dominic Desoye,
heimen Mathes diehl Senior zinnst Stâ Clarae Closter
1 xr 1 d.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 19 ruthen im ockenheimer weeg, aussen
Johannes kuhn, heimen Johann Decos, zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Barbara

It. 1 Vrt. 18 ruthen in der Uffseegwann, aussen henrich
Piroth, heimen henrich lohr zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Barbara

It. 1 Vrt. 23 ruthen 6 schuhe im genssborn aussen
Wilhelm Mauß, heimen friderich binnefelt zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Elisabeth

It. 31 ruthen im honiggartten, heimen frantz hattemer
aussen Johannes weber zinnst Stâ Clarae Closter 2 xr
und auff Johannesberg 2 xr 3 d.

barbara

It. 1 Vrt. 14 ruthen 11 schuhe im Saltzfleckhen aussen
Johannes diehlen w(ittib) heimen H. Mathes krausen
w(ittib) zinnst Em. 2 Vrt. wein. Noch in hiessiges
hospithal 1 xr d.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 23 ruthen 2 schuhe in der lehegwann aussen
Michael schiffmann, heimen H. Dominic Desoye zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

Barbara

It. 1 Vrt. auß 2 Vrt. im bingerweeg aussen H. Dominic
Desoye, heimen die Barbara selbsten
Wiessen und Cläuer
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Elisabetha

Erst. 1 Vrt. 2 ruthen im taich, aussen velten lebEisen
heimen H. Dominic Desoye, zinnst auff Johannesberg
2 sester korn.

Barbara solle
dem anderen los
im taich heraus
geben 4 fl

It. 1 Vrt. 2 ruthen 8 schuhe auß 2 Vrt. 5 ruthen zwischen
bächen, aussen Mathes diehl Junior heimen henrich
köhler. zinnst Stâ Clarae Closter 1 schilling.

Barbara

It. 1 Vrt. 6 ruthen 7 schuhe in der Eckelsbach aussen
Wilhelm Mauß, heimen ludwig Desoye zinnst Em. 1/3
ahn einem Cappaunen.
Ahn Walttung.
Ahn Mobilien
Zinn

6 löffell thut jedem 3 stückh
Weissgezeüg
Barbara
Elisabeth

1 tischtuch
1 handtuch.
Holtzwerckh

Barbara
Barbara
Elisabeth

Ein danne kist
2 zuläst fass. Jedem eines
1 legel 1 stückhbütt
1 alt lathfass und 1 zulast bütt.
ahn küchengeschirr.

Elisabeth
Barb.
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1 bronnen kett, 1 kroppen, 1 kuchenpfann
1 kessell.
ahn früchten

Die vorhandten gewessene früchten seindt verkaufft und einige schulden damit
bezahlt worden

ahn strohe
Ø
ahn kleydtung
Barbara
Elisabeth
Barbara
Barbara
Elisabetha

Ein blauer duchen rockh, Ein schwartzer alter duchen
rockh sambt Mützgen
Ein rothlichter duchen rockh und ein zeugen weibs
rockh.
zwey weisse Mützgen von barget thut Jedem eins
1 roth blumigt Cardonen Mützgen und Ein roth seyden
halstuch
zwey Cardonen schurtzt Jedem eins.
6 weibs hembter und ein weisses weiber halstuch. so
dann 5 bindthauben.
Ein schwartzer baumwollen schurtzt, 5 weibshembter
2 weisse weiber halstücher, und 4 bindthauben
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Zahlende Schuldten

H. Dominic Desoye
ludwig kessler
It. denen feldtmessern
It. quirin tross
It. H. Pfarrer vor hey(lig)e Messen
in alhiessige kirch
Wolff Judt vor flöhe
It. Pauluß hassemer
It. H. bob
It. der obersten beckherin
It. dem schreiner vors leichtkaren
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59 fl 16 xr
2 fl 4 xr 2 d.
2 xr
48 xr 3 d.
5 fl
5 fl
3 fl 20 xr
4 fl 4 xr
1 fl
29 xr
1 fl 30 xr
Lat. 82 fl 34 xr 1 d.

Latus herüber
82 fl 34 xr 1 d.
H. quirin hellmeister
1 fl 12 xr
henrich lohr
2 fl
It. H. Pfarrer vor begräbnus und zwo hey(lig)e
Messen
2 fl 40 xr
It. Noch der Barbara
6 fl 45 xr
It. gerichts gebühr
4 fl 12 xr
It. Lorentz diehl vermög abrechnung
21 fl 40 xr
Summa 121 fl 3 xr 1 d.
diese bevorstehende 121 fl 3 xr 1 d. in zwey gleiche
theyl vertheylt, hat ein Jeder Erb zu bezahlen
60 fl 31 xr 2 d.
die vorbemelte behaussung hat henrich durst von
Dato ahn auff ein Jahrlang gelehnt und solle der
Barbara dies Jahr vor ihr quantum 7 fl 30 xr
frey und ohne die geringste auffrechnung einiger
baukösten im hauß bezahlt werden.
N(ota) Lorentz diehl hat in seiner frawen kranckheit
ferner auff einen versetzten ackher bey henrich
simon gelehnt

4 fl

wovon Ihme dhiel zwey theyl abgezogen werden
müssen.
It. ahn den Herrn Dominic Desoy versetzten ackher
hat henrich durst noch der Barbara etwas zu
vergüthen.
It. wegen speltz zu schneiden hat velten lebEisen
dem lorentz diehl vergüthet
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10 xr

Weylen wegen obgemelter zahlender schuldten ein ackher in der leimenkauth
p. 43 fl verkaufft worden umb sothane schuldten in etwas zu bezahlen als
seindt ahn obgemelden schuldten von dem kauffschilling durch den vormundter
valentin lebEisen vermög übergebener Specification bezahlt worden 50 fl 37 xr
also umb ein Mehrers ausgeben alß Eingenohmen 7 fl 37 xr Mithien
obSpecificirte zahlende schuldten nicht völlig bezahlt werden können alß
kommen noch die restirende zu zahlen habende schuldten hirhero Specificè
welche in zwey gleiche theyl alß einen henrich durst, den andern Barbara
schausin zu vertheylen wie folgt.
Erst. H. Dominic Desoye
59 fl
It. henrich lohr wegen eines versetzten ackhers
15 fl
It. quirin tross
48 xr 3 d.
It. in hiessige kirch
5 fl
It. Pauluß hassemer
4 fl 4 xr
It. die barbara selbsten mit
6 fl 45 xr
It. noch henrich simon
4 fl
It. henrich simon wegen eines versetzten ackhers
10 fl
It. noch vermög obiger Specification wegen des
verkaufften ackhers überzahlten schulden von
valentin lebEisen
7 fl 37 xr
Summa 112 fl 14 xr 3 d.
thut Jedem 56 fl 7 xr
henrich durst wird ahngewiessen zubezahlen
bey H. Dominic Desoye
bey henrich Simon mit
bey henrich lohr

39 fl 37 xr
14 fl
2 fl 30 xr
th. 56 fl 7 xr

Barbara schausin wird ahngewiesen zu bezahlen
H. Dominic Desoye mit
It. quirin tross
It. hiesige kirch
Paulus hassemer
sie barbara selbsten
It. henrich lohr wegen eines versetzten ackhers
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19 fl 23 xr
48 xr
5 fl
4 fl 4 xr
14 fl 22 xr
12 fl 30 xr
56 fl 7 xr

Erb und Abtheylung
über Wey(l). Pauluß Müllers see(l). Nachgelassener haußfraw Catharina see(l).
verlassenschafft waß Ihren beeden hindterlassenen kindtern benanntlich Joès
und Anna Maria Erblich zugefallen so geschehen in beysein Melchior Diemer
ober= Nicolaus hettinger underschulth. Wilhelm hees, valentin wohlschied,
henrich bob, quirin hellmeister, Dominic Desoye und Caspar schwindt
sambt(lich)e gerichten so geschehen Algesheim den 5ten 8bris 1725.

Erst. Eine behaussung sambt bezirckh auff der understen bein so gef. einseith
Wendel schaberger, anderseith gemeine gasß.
weilen vermög unterm 27ten Jan. 1707 von der Mutter Catharina die helffte von
diesem bezirckh ihrem auß erster Ehe erziehltem Sohn Johannes Mattle zum
voraus auß bewegenden ursachen geschenckht worden alß bleibt die übrige
helfft von sothanem bezirckh noch übrig zu zwey gleiche theyl zu theylen
wovon der tochter Anna Maria daß häuslein auff der undern beingass, sambt
dem eingang wie auch von dem hoff in der breithe 8 schuhe und in der läng
von wendel schabergers stall bis ahn Joès Mattles kälterhauß eckh 2 ruthen
2 schuhe 3 zoll lang verbleiben und genissen, daß übrige aber Johannes Mattle
haben solle.
Weingärtten
Joès

Erst. 31 ruthen 4 schuhe in der kähl aussen Rheinhard
becker, heimen H. Dominic Desoye zinnst Em. 1 alb.
1 d.

weilen dieses felt von seinem vatter Errungen worden und der Anna Maria
hierahn nur 5 ruthen wehren zukommen, so ihr im Eselsfues ersetzt worden.
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heimen Anna Maria
23 ruthen 8 schuh
aussen Joès
15 ruthen 8 schuhe

It. 39 ruthen im Eselsfueß, heimen Caspar stummen
w(ittib), aussen henrich Schaberger.

ahn äcker
Anna Maria heimen
Joès aussen

It. 1 Vrt. 11 ruthen 10 schuhe in der bein heimen
Wendel wallau, aussen Mathes diehl zinnst Em. 1 Vrt.
3 Maaß 1 dr. wein.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 24 ruthen 5 schuhe auff steinnet heimen
henrich simons w(ittib) aussen dieterich schmitt zinnst
Em. 2 Vrt. 2 Maaß wein

Johannes

It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe im schell heimen theobalt
lauffensellen w(ittib), aussen Nicolaus kilian zinnst Em.
1 Vrt. 3 Maaß 2 dr. wein.

Joès

It. 1 Vrt. 15 ruthen 5 schuhe im schell aussen Peter
todt, heimen Mathes kölsch.

Joès

It. 14 ruthen 10 schuhe in der sültz aussen Johannes
ockstatt, heimen quirin tross.

Anna Maria

It. 2 Vrt. 4 ruthen auff dem bumß, oben gerhard
hemmes, unden henrich lohr.

Anna Maria oben
Joès unten

It. 2 Vrt. 31 ruthen am westersgalgen, oben Jacob
lembsers Erben, unden Philipp thomas.

Anna Maria aussen
Joès heimen

It. 2 Vrt. 32 ruthen im trappenschieser, aussen gerhard
hemmeß, heimen Simeon zimmer.
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Anna Maria aussen
Joès heimen

It. 38 ruthen 7 schuhe im seesen, heimen Martin
dursten w(ittib), aussen henrich schlesinger.

Anna Maria

It. 5 ruthen 13 schuhe im Seesen, heimen Wendel
wallau, aussen Peter ochß.

Anna Maria aussen
Joès heimen

It. 1 Morgen 1 Vrt. 2 ruthen 2 schuhe in der Muhl,
aussen Caspar thomasen w(ittib), heimen Joès steffen
zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Anna Maria aussen
Joès heimen

It. 1 Vrt. 24 ruthen 11 schuhe in der krumgwann
aussen Em. heimen Johannes vogel.
Wiessen und Claüer

Anna Maria heimen
Joès aussen

It. 24 ruthen im Endtenpfuhl, aussen Pfarrguth heimen
henrich küchler.

heimen Anna Maria
Joès aussen

It. 1 Vrt. 11 ruthen 13 schuhe im geschwenn aussen
Johannes diehlen w(ittib), heimen adam harttmanns
w(ittib).

Anna Maria heimen
Joès aussen

It. 1 Vrt. 23 ruthen im scharrloch, aussen der berger
graben, heimen adam harttmans w(ittib).

Anna Maria aussen
Joès heimen

It. 15 ruthen in der dieffgwann, aussen Gerhard
hemmes, heimen lorentz grün und Gerhard büser.
Ahn Mobilien

die Mobilien ahnbelangen haben solche die Erben under sich selbsten
vertheylt.
Ahn bettung.
die bettung welche die Mutter gehabt solle dem Johannes allein verbleiben.
Ahn viehe
Ein kuhe und ein Rindt solle die Anna Maria gegen obgemelte bettung haben.
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Ahn Holtzwerckh
Joès
Anna Maria

Ein doppelter küchenschanckh Ein zu last fass
ein stückhbütt
Ein zu last fass sambt zwey kleinen feltt bütten.
Ahn Eysenwerckh

Anna Maria

Eine hohl 2 kleine schlechte kessell, 1 leucht,
1 ampell sambt allen übrigen kleinigkeiten so sich im
hauß befindten.
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø

Ahn zahlenden Schuldten
Philipps Keeth
50 fl
H. Dominic Desoye
2 fl 44 xr
It. Johannes Mattle lauth 4 versatz brieff
41 fl 59 xr
It. denen burger Meistern in aò 1702 ahn schatzung
lauth schein Joès Mattle zahlt
5 fl 4 xr
It. noch denen 1705ten Jahrs burgermeistern Joès
Mattle zahlt
11 fl
It. von aò 1721 bis 1725 ahn zacker, fuhrlohn und
anderem lauth Specification Joès Mattle
37 fl 19 xr
It. ahn leichtkösten der Mutter lauth Specification
zusammen Joès Mattle
6 fl 49 xr
Summa 154 fl 55 xr
diese 154 fl 55 xr in zwey gleiche theyl getheylt thut
Jedem zubezahlen
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77 fl 27 xr 2 d.

Erb und Abtheylung
Über Wey(l). Johannes Pfeüffers gewessenen burgers alhier verlassenschafft
alß dessen hindterlassene haußfraw Barbara Ihren kindtern benanntlich
Wendel, Fides, Dorothea, henrich und Johanneß ihr vätterliches in denen
güthern allein überlassen so geschehen durch Schultheyß und gerichten
Algesheim den 14ten 9bris 1725.
Erst. Eine behaussung sambt schewer, stall und gantzem bezirckh in der
langgasß so gef. einseith Paulus hassemer, anderseith Wendel Pfeüffers Erben
Nota waß die behaussung sambt zugehör Angehet dasselbe geniesßet die
Mutter ad dies vitae welche so dann einem Jeden kindt so wohl das vätter= alß
Mütter(lich)e soll übergeben werden.
Ahn Weingärtten
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Henrich

34 ruthen 8 schuhe auß 1 Vrt. 29 ruthen in der kähl
oben Christian dopperer unden die Erben selbsten.

Joès

It. 35 ruthen 10 schuhe auff dem bumß, oben Wilhelm
kuhlmann, unden Nicolaus kilian.

heim Wendel
aussen Dorothea

It. 1 Vrt. 19 ruthen auß 2 Vrt. 8 ruthen auff der blatt,
aussen H. henrich bob, heimen die Erben selbsten.

Joès

It. 37 ruthen 4 schuhe auß 1 Vrt. 15 ruthen 10 schuhe in
der kähl oben henrich Piroth, unden die Erben selbsten.

Henrich

It. 33 ruthen 12 schuhe auff der kähl, oben H. Dominic
Desoye, unden Joès fassbender.

oben Fides
unden Wendel

It. 2 Vrt. 11 schuhe im attig, oben Nicolaus schmitt
unden Geörg Schaberger

Dorothea

It. 1 Vrt. im attig, oben Jacob grün, unden Johannes
kuhn.

henrich

It. 26 ruthen im frohnwasser aussen Wilhelm kuhlmann,
heimen henrich hattemer Sen.

aussen Fides
mitten Joès
heim dorothea

It. 2 Vrt. 31 ruthen 3 schuhe in der Odenheckh aussen
Johannes weber, heimen H. Mathes krausen w(ittib) und
angewendig.

Fides

It. 26 ruthen 11 schuhe im Crispel, oben henrich
Schmitt, unden Anton specht.

Wendel

It. 31 ruthen auff dem rech aussen Wendel damton,
heimen Johannes diehl.
Ahn äcker
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Joès

It. 1 Vrt. 2 ruthen auff dem obern sandt aussen gerhard
hemmes, heimen Claudy bolentzen w(ittib)

aussen Wendel
heimen Joès

It. 1 Vrt. 36 ruthen in der lehegwann, aussen henrich
Morgenstern, heimen Geörg Schaberger

Dorothea

It. 1 Vrt. in der zweyten kurtzgwann, aussen henrich
Piroth, heimen velten lebEisen zinnst hiessiger kirch
5 alb. 1 d.

Fides

It. 32 ruthen 8 schuhe auff dem understen sandt,
aussen Jacob vogels Erben, heimen Peter Jacobs
w(ittib)

heimen Henrich
aussen Joès

It. 2 Vrt. 8 schuhe am strasserborn, aussen
angewendtig, heimen Joès kilian.

aussen Fides
heimen henrich

It. 1 Vrt. 24 ruthen 10 schuhe in der leimenkauth aussen
Peter kayser, heimen velten hellmeister

dorothea

It. 1 Vrt. 8 ruthen 3 schuhe in der krumgwann aussen
Em., heimen leonhard hertzog. zinnst in hiessige kirch
14 alb. 5 d.

bleibt der Mutter

It. 22 ruthen im grosen gartten, aussen Wilhelm hees,
heimen Christian hattemer theobald lauffensellen w(ittib)

Fides

It. 1 Vrt. 1 ruth 8 schuhe in der Muhl, aussen
H. Wilhelm hees, heimen Christian hattemer

henrich

It. 11 ruthen 10 schuhe in der bein, aussen Mathes
kölsch, heimen henrich lohr.
It. 21 ruthen 3 schuhe in der bein, aussen oben Mathes
kölsch Conrad hang unden Conrad koch.

dorothea
It. 23 ruthen 11 schuhe in der bein, oben theobald
lauffensellen w(ittib) unden Jacob diehl.
dorothea

It. 14 ruthen 3 schuhe ahn der leyen Mühl, aussen
henrich lohr, heimen ludwig Eben.
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henrich

It. 1 Vrt. 34 ruthen in der bamöhl, aussen henrich köhler,
heimen henrich schmitt.

Joès

It. 14 ruthen 3 schuhe ahn der leyen Mühl, aussen
Martin Jansß, heimen henrich lohr

Fides

It. 15 ruthen in der Michelskauth, aussen Peter mauß,
heimen Wilhelm kuhlmann

Ist dem Joès
gegen 2/3 vätter.
wegen seiner
hochzeit
verblieben

It. 32 ruthen im pletterweeg aussen Dominic Vincenz,
heimen henrich Piroth.

henrich

It. 33 ruthen 6 schuhe im schell, aussen Joès stephan,
heimen der weeg.

Joès

It. 38 ruthen im pfuhl, aussen Mathes kölsch, heimen
der weeg.

Wendel

It. 33 ruthen im Pfuhl, aussen H. Caspar altenauer,
heimen Angewendtig.

Fides

It. 31 ruthen im pfuhl, aussen henrich küchler, heimen
Wolff domberger.

aussen Fides
mitten Joès
heimen Wendel

It. 3 Vrt. 29 ruthen auff dem bumß oben friderich
Clementz, unden H. Nicolaus hettinger.

Wendel

It. 1 Vrt. 15 ruthen in der algeschlagen, aussen Jacob
böhmer, heimen henrich Morgenstern.

henrich

It. 1 Vrt. 32 ruthen in der Eckelsbach, aussen frantz
hattemer, heimen Wendel hattemer.

aussen Joès
heimen Fides

It. ohngefehr 2 Vrt. 13 ruthen ackhers im Jacobsstückh,
aussen St. Clarae Closter, heimen Pauluß boley.

Fides

It. 1 Vrt. 25 ruthen in der Eckelsbach, aussen und
heimen Wendel hattemer.

aussen Joès
heimen dorothea

It. 3 Vrt. auff bescheid, aussen Johannes Schmitt,
heimen Wendel hattemer.

heimen Henrich
aussen dorothea

It. 2 Vrt. 2 ruthen 12 schuhe im bingerweeg, aussen
Claudy bolentzen w(ittib), heimen H. hoffrath geming.

Joès

It. 1 Vrt. 16 ruthen im Jacobsstückh, aussen henrich
Piroth, heimen Mathes diehl

Henrich

It. 1 Vrt. in der Rheinhell aussen Pauluß schiffmann,
heimen henrich schmitt trumbt auff lorentz grün.
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henrich

It. 1 Vrt. 5 ruthen 3 schuhe im ockenheimer weeg
aussen henrich schmitt, heimen Wendel pfeüffer.

Wendel

It. 1 Vrt. 6 ruthen 6 schuhe in der Uffseegwann, aussen
Jacob lembsers Jüngste kindter heimen Jacob böhmer.

fides

It. 1 Vrt. 14 ruthen am Creütz, aussen H. Caspar
altenauer, heimen velten lebEisen

Wendel

It. 33 ruthen in der sandtkauth, aussen H. hoffrath
geming, heimen valentin diehl.

dorothea

It. 1 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe am strasserborn aussen
hospithal guth, heimen Peter weber

Wendel

It. 1 Vrt. 14 ruthen 14 schuhe im herrborn oben
H. quirin hellmeister, unden Pauluß Morgestern

Wendel

It. 37 ruthen 10 schuhe im herrborn oben Pauluß
Morgenstern, unden H. valentin wolschied

dorothea

It. 1 Vrt. 20 ruthen auff Steinnet, oben der weeg, unden
theobald lauffensellen w(ittib)

Fides

It. 1 Vrt. 7 ruthen 3 schuhe auff Steinnet, aussen Peter
ochß, heimen Gerhard büser.

Dorothea

It. 28 ruthen 13 schuhe im Affenberg, aussen und
heimen Peter ochß.

fides

It. 14 ruthen 10 schuhe im Affenberg, aussen friderich
Clemenz, heim Pauluß Morgestern

dorothea

It. 30 ruthen 8 schuhe im Affenberg, aussen Anton
specht, heimen Pauluß schiffmann.

heim Joès
aussen henrich

It. 1 Vrt. 18 ruthen im Affenberg, aussen der weeg,
heimen H. Dominic Desoye.
Cläuer und Wiessen

Joès

It. 11 ruthen im Seedell aussen Pauluß hassemer
heimen bernard bolentz.

Fides

It. 1 Vrt. 34 ruthen im Seedell, aussen dieterich Schmitt,
heimen Christian döpperer.
It. 29 ruthen 8 schuhe im taich, aussen H. Doctor
knappen Erben, heimen Wendel hellmeister.

Henrich
It. 1 Vrt. 10 ruthen im taich aussen valentin lebEisen,
heimen Peter keyser.
Wendel

It. 31 ruthen 11 schuhe im taich aussen Pauluß
morgenstern, heimen Nicolaus hassemers w(ittib)

Joès

It. 37 ruthen 8 schuhe im taich aussen Em. heimen
H. Johann diehlen w(ittib)

dorothea

It. 1 Vrt. 20 ruthen 12 schuhe in der Eckelsbach aussen
bernard kölsch, heimen dieterich Schmitt.
It. 32 ruthen an der leyen Mühl, aussen Wilhelm
kuhlmann, heimen henrich Morgestern.

Wendel
It. 24 ruthen wiessen zwischen bächen, aussen henrich
köhler, heimen friderich Clemenz.
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behalt die mutter

It. ohngefehr 1 Vrt. Clauer im Seedel aussen Clarae
Closter, heimen Paulus boley stost auff Henrich köhler.
Ahn Mobilien Leinengezeüg

hat die Mutter p.
6 fl
ahngenommen
mutter

Ein Jedes ein paar leyltücher.
zwey Oberbett mit fettern und 1 küssen
zieg mit fettern.
zwey leinen zichen zum under bett mit
sprau gefüllt.
5 tischtücher thut Jedem eins
2 handtücher
Holtzwerckh

hat die Mutter p.
9 fl behalten
die Mutter zwey
und 2 öhmige
fässlein

Ein Mehlkasten, 1 danne tisch, 2 danne kisten,
1 alter schanckh, 2 bettlathen, 2 schossbänckh
5 stückfasß Jedem eines
7 alte zulast fasß Jedes kindt eins
1 lathfass 1 Essigfesslein, von 3 Vrt. sambt
dem Essig, 4 öhmige fässlein,
2 halböhmige fässlein, 1 krauthstenner
1 trichter, 2 kühe bütten und 3 wasser
züber Jeder von 2 Eymer, 4 stückh bütten
4 zulast bütten
Ahn Zinnwerckh
10 löffell thut Jedem los 2 löffell
Ahn kupffer und Eysenwerckh.

bleibt derMutter
zusammen p. 5 fl
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p. 18 fl

1 kessell von 5 Eymer 1 gelb kupffernen kessell von
1 Eymer, 1 pfann von anderthalb Maaß,
1 schmeltzpfann, 1 kuchenpfann sambt dreyfueß
1 schaum und 1 schöpff löffell, 3 alte kroppen
einer von 4 und einer von Einer der dritte
aber von Maaß.
Ein waagen sambt Pflug, Egh, ketten leythern und alles
zugehör hat die Mutter behalten p. 18 fl

Ahn viehe
Ein paar schwere ochsen seindt aest. p. 45 fl
hat die Mutter behalten.
thutt hierahn daß vätter(lich)e 30 fl
2 kühe seindt der Mutter zum rockentheyl
verblieben weilen Jedes kindt eine bekommen.
Ahn Wein
hat die Mutter
ahngenommen

1 stückh 1724ter gewächß ad 8 fl die ohm
thut
thutt hierahn daß vatterliche
It. 15 ohm 1725ter gewächß thutt Jedem
theyl über abzug des mütterlichen 2 ohm ist
Jede ohm aestimirt p.

60 fl
40 fl
2 fl 30 xr

Ahn Mehl
3 Mltr. thutt über abzug des rockentheyls Jedem
1 vernsel
Ahn früchten
15 Mltr. korn, thutt daß Mütterl(ich)e 5 Mltr.
und daß schwertheyl 10 Mltr. wird nur in drey theyl
getheylt weilen die fides 4 Mltr. vorauß und der Wendel
2 Mltr. und 1 Mltr. gersten Empfangen thut also Jedem
von den 3 übrigen geschwistern 3 Mltr. 1 Vrn.
1 1/3 K(umpf)
It. 7 Mltr. 2 Vern. gerst ahn diesen 7 Mltr.2 Vern. gerst
seindt der Mutter Barbara 2 Mltr. 2 Vern. überlassen
worden, die übrige 5 Mltr. aber seindt in 3 gleiche theyl
alß Joès, Henrich, und dorothea, weilen die fides und
Wendel Jedes sein antheyl vor diesem Empfangen, ist
solches damit beygelegt.
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6 Mltr. speltz und
6 Mltr. haabern
thut zum rockentheyl von
Jedem 2 Mltr. thut 4 Mltr. verbleiben zum
schwertheyl 8 Mltr. bekombt Jedes loß
1 Mltr. 2 vern. 1 K(umpf)
3 vern. wickhen 3 vern. Erbes undt
2 vern. linnsen.
die Mutter bekomt von Jeden Sorden 1 vern.
der übrige theyl solle in 5 gleiche theyl vertheylt werden
Ahn strohe
300 boosen thutt über abzug des rockentheylß jedem
40 bosen das 100 aest. p. 2 fl 40 xr
thut Jedem Erben
150 gersten und haaber ströher thutt über abzug des
Mütterlichen 100 ströher daß hundtert p. 1 fl 40 xr thut Jedem
loß

1 fl 4 xr
20 xr

Ahn Hew
daß vorhandtene hew und kromet ist der Mutter überlassen
p. 5 fl thut hierahn über abzug des Mütter(lich)e Jedem los

40 xr

Ahn Einnehmendten Schuldten
Ø
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Ahn zahlenden Schuldten
weilen die Mutter wegen zugebrachten schewer und stallung
auch andern ahn die kindter billig zu praetendiren gehabt so
sich ad 46 fl belauffen thut, die Mutter hingegen von denen
kindtern wie fornen in prothocollo zusehen ahn viehe Wein und
allerhandt Mobilien ahngenommen und in Summa 111 fl 6 xr,
alß werden von dieser Summa obige 46 fl abgezogen
verbleiben noch so die Mutter den kindter zahlen solle

57 fl 36 xr

Zu einiger abzahlung aber hat die Mutter denen kindtern zwey
stückh äckher benanntlich 1 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe am
strasserborn und 1 Vrt. 34 ruthen in der bammehl wie solche
felder ihrer beforchungen im prothocoll haben von dem ihrigen
herauß geben welche zusammen aestimirt p.

30 fl

diese 30 fl von obigen 57 fl 36 xr abgezogen verbleiben denen
kindtern annoch übrig so die Mutter zu zahlen

27 fl 55 xr

thutt in fünff gleiche theyl getheylt Jedem kindt

5 fl 35 xr

womit also die praetensionen beederseiths so wohl ahn
Mütter= alß vätterlichen Resp(ecti)vè verglichen und
auffgehoben seyndt, ausser waß ins künfftig die kinder Ratione
Ihres vätter(liche)n Antheyl ahn der behaussung und zugehör
in der langgasß noch zufordern haben.
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Erb und Abtheylung
Über hannß Ebert freyen burgers alhier mit seiner ersten haußfraw Susanna
erziehlten drey kindtern benanntlich Johanneß, Wilhelm, und Peter
zukommende Mütter(lich)e Erbschafft so geschehen in beysein Melchior
Diemer ober= quirin hellmeister Underschultheyß, sodann Wilhelm hees,
valentin wohlschied, henrich bob, Dominic Desoye Caspar schwindt und Martin
thomas sambt(lich)e gerichten Algesheim den 8ten January 1726
Erst. vermög des unterm 2ten 8bris 1703 auffgerichteten
Inventary hat die erste fraw Susanna in die Ehe gebracht
ahn barem gelt zusammen
thutt obigen jedem kindt hierahn

54 fl .18 fl

It. ein alte kist
folgt waß in wehrender dieser Ehe lauth vorgemelten Inventary Errungen
worden.
Erst. Eine behaussung auf der obersten bein so gef. einseith Peter Jacobs

Erben, anderseith Balthasar Eckert zinnst hiessiger praesenz 33 xr.
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Weilen diese behaussung sambt dem in der zweyten Ehe
darzu erkaufften blätzlein und ahngewendteten
Meliorationen zusammen aestimirt worden p.

200 fl

so werden hiervon abgezogen daß erkauffte blätzlein ad
27 fl und die Meliorationen lauth Specif. ad 90 fl
zusammen

117 fl

bevorstehende 117 fl von den 200 fl abgezogen verbleiben
noch in Schwertt und rockentheyl zu theylen 83 fl. so zu
dem rockentheyl ad 1/3 th. verbleibt

27 fl 40 xr

Ahn Mobilien
Waß die obgemeltem Inventario befindtlichen Mobilien
ahnbelangen seindt solche zu gelt ahn geschlagen so
zusammen für 1/3 th. ausmachen

6 fl 42 xr

Ahn Früchten
Ahn korn ist vorhandten gewessen 17 Mltr. Jedes Mltr.
taxiert ad 1 fl 36 xr thut zusammen 27 fl 12 xr diese zu
1/3 th. wirfft auß
ahn spelz 7 Mltr. daß Mltr. taxiert p. 45 xr thut
5 fl 37 xr 2 d. dieses zu 1/3 macht auß
It. ahn gersten 6 Mltr. Jedes Mltr. taxirt p. 1 fl thut 1/3 th.

9 fl 4 xr
1 fl 52 xr 2 d.
2 fl

Ahn viehe
It. Ein paar ochsen taxirt p. 36 fl thut daß 1/3 th.
It. zwey kühe ad 22 fl 30 xr thut 1/3 th.
It. Ein kalb ad 4 fl taxirt thut 1/3 th.

12 fl
7 fl 30 xr
1 fl 20 xr

Ahn Einnehmenden schuldten
It. auff underschiedliche äckher gelehnt 12 fl thut daß
1/3th.
4 fl
Summa 126 fl 8 xr 2 d.
diese 126 fl 8 xr 2 d. in drey gleiche theyl vertheylt thut
Jedem kindt
42 fl 3 xr
welche der vatter hannß Elbert obEingangs gemelten drey
söhnen zu zahlen hat.
(siehe Nr 124, Seite 1008 Abschrift?)
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Erb und abtheylung
Über Weyl. Margaretha alß Peter trachen burgers alhier verstorbener
hausfrawen verlassenschafft, so Nach ihrem todt under ihre beyde kinder
benandtlich Martin 24 Jahr alt und Maria gertrudis 12 Jahr vertheylt worden so
geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheyß,
sodann Johann Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich bob, Dominic
Desoye Caspar schwindt und Martin thomas sambt(lich)e gerichten Algesheim
den 27. Marty 1726.

Ist beyden
kindern

Erstlich Eine behaussung in der Weingasß so gef. einseith
Wilhelm holl, anderseith quirin Wolff zinnst hiesiger
gemeindt abtey grundtzinnß Jährlich 27 xr
Ahn Weingärtten
Erst. 34 ruthen 8 schuhe in der odenheckh unten
Johannes Pfeüffers Erben oben H. Caspar altenauer.

Martin
It. 28 ruthen auff katzenloch, heimen H. Christian futscher,
aussen Caspar altenauer.
Gertrud

It. 28 ruthen auff katzenloch heimen der bruder Martin,
aussen Nicolaus hassemers w(ittib)

ist verkaufft

It. 21 ruthen 8 schuhe im hippell, heimen henrich hattemer,
aussen Mathes kölsch

Nota dieser Weingartten ist gegen die bevorstehende 28 ruthen auff katzenloch
vertauscht, und 3 fl auffgegeben worden.
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gertrud

It. 22 ruthen 5 schuhe auff stoltzenberg, heimen Caspar
schwindt, aussen H. Dominic Desoye.
ahn äckher

gertrud

It. 1 Vrt. 5 schuhe im bangert, oben Johannes
schnornnberger unten gemeiner weeg. zinnst EE gericht
alhier daß 3te theyl ahn 2 hünner

ist verkaufft
p. 20 fl

It. 36 ruthen in der leimenkauth, heimen Johannes
schnornnberger, aussen H. henrich trossen Erben.

Martin

It. 29 ruthen auff Steinert, heimen Wolff domberger aussen
Johannes kilian.

gertrud

It. 17 ruthen im Attig aussen H. theobald lauffen sellen
w(ittib), heimen Caspar altenauer zinnst St. Clarae Closter
3 Maaß 1 dr. wein.

gertrud

It. 20 ruthen in der Michelskauth, heim Johannes Pfeüffers
w(ittib), aussen Pauluß schiffmann

gertrud

It. 34 ruthen 8 schuhe im genßborn, heimen Conrad hang,
aussen henrich hattemer.
It. 1 Vrt. auff leymen, aussen Johannes schnornnberger,
heimen quirin tross, zinnst H. von greiffenclau 3 alb.

Martin
It. 1 Vrt. 8 schuhe im pfuhl heim hospithal guth aussen
franz hattemer, zinnst Em. 1 Vrt. wein.
Martin

It. 30 ruthen 9 schuhe im schlittweeg aussen Conrad feser,
heim henrich Morgenstern.
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Wiesen
gertrud

It. 21 ruthen 8 schuhe zwischen bächen, heimen Johannes
schnornnberger, aussen henrich lohr.

ist verkaufft
p. 10 fl 20 xr

It. 26 ruthen 8 schuhe in der stoltzwiesß, heimen Johann
Decos, aussen henrich hattemer.

gertrud

It. 7 ruthen 4 schuhe Clauer in der dieffgwann aussen
henrich küchler, heimen ludwig kessler.

Martin

It. Auß 2 Vrt. Walttung in der vordersten langgwann
20 ruthen

Gertrud

It. Auß 2 Vrt. Walttung im hinder Waltt 20 ruthen
Ahn Mobilien
Ø
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Ahn zahlende schuldten

Erst. seindt vermög Mütterlichen theylzettul ahn schuldten
zu bezahlen
6 fl 45 xr
It. fraw baurin in Mayntz
56 fl
It. henrich lohr wegen versetzter 3 felder
37 fl
Summa 99 fl 45 xr
diese 99 fl 45 xr haben beede kinder weilen solches gelt so
wohl ahn daß hauß alß auch in der mutter kranckheit
verwendtet worden allein zu bezahlen thut Jedem
1101

49 fl 52 xr 2 d.

folgt Nuhn waß der vatter Peter Trach mit obigen zweyen kindtern so in schwert
und rockentheyl getheylt werden zu bezahlen hat.
Erst. der Frau baurin von obigem Capital zweyJährige
pension mit
5 fl
It. henrich lohr 1 Mltr. Mehl
6 fl
It. H. Geming wegen besserung
6 fl
Summa 17 fl
hierahn thutt 2/3 th. Peter trach
und denen kindtern
weilen Nuhn Peter trach nach seiner frawen Margaretha
todt einige Melioration kösten ahn dem hauß gehabt und
solche in der zweyten Ehe dahien ahngewendtet, welche
sich vermög gethaner aussag auff 40 fl 2 xr belauffen, alß
hätten die kindter solche kösten ihme trachen zu
refundiren id est mit
obige 11 fl 40 xr von vorbesagten 40 fl 2 xr abgezogen
müssen die kindter Ihme trachen noch herauß zahlen
thutt hirahn Jedem kindt

11 fl 20 xr
5 fl 40 xr

40 fl 2 xr
28 fl 22 xr
14 fl 11 xr

Weilen Nuhn in der Ersten Ehe 1 Vrt. weing. in der Michelskauth unten
gemeiner weeg oben dieterich schmitt. so dann 38 ruthen Weing. auff der blatt
heimen Johannes frey, aussen Martin köhler Errungen worden und daß
rockentheyl hirvon ein schlechtes ausmachet, Er trach ohne vermächtnus
seiner frawen von dem Ihrigen nichts Empfangen
1102

alß seindt ihme obige zwey felder zu einiger ergötzlichkeit vor aigen zuerkandt
worden, Jedoch daß Er die Jenige auff der Michelskauth stehende 15 fl
bezahlen solle und wolle.
Nota wegen der ausgesäeten Windterschaar solle darahn der vatter daß
schwertheyl und der gertruden kindtstheyl zu genissen haben der Martin
hingegen seinen antheyl von dem 1/3 th. Nemblichen die helfft zu Empfangen
haben.
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Erb und Abtheylung
über Wey(l). Henrich Beckers Sinioris verlassenschafft, da derselbe auß erster
Ehe 4 kindter benanntlich Johanneß 22 Jahr, Henrich 15, valentin 9, und Anna
Margaretha 5 Jahr alt hindterlassen, waß mit dessen letzteren haußfrau Helena
in zweyter Ehe Errungen worden so geschehen in beysein Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheyß, sodann Wilhelm hees, valentin
wolschied, henrich bob, Dominic Desoye, Caspar schwindt und Martin thomas
sambt(lich)e gerichten Algeßheim den 20ten. 7bris 1726.
Erstlich waß am hauß, hoff und zugehör Item ahn Weingärtten, äckhern und
Wiessen sambt Claüern ahnlanget so in die zweyte Ehe gebracht worden
dasselbe befindtet sich in dem Inventario unterm 13ten April 1722.
Ahn Mobilien
zwey schlechte henffene tischtücher, zwey gebilte
handtücher, 3 paar henffene leyltücher noch 1 flechsen
leyltuch, 1 gebilt Tischtuch, 2 flechsen und 4 henffene
weiber hembter, 1 alt oberbett, 2 weisse weibs halstücher,
8 schlechte bindt hauben, 8 schlechte und
gute henffene und 1 flechsen Mannß hembt,
2 säckh, des vatters kleyder, Ein paar lederne hosen
Ein alter grauer rockh, ein blau alt Camisohl, Ein
schlechter brustlappen.
waß die kleyder von der Mutter see(lig). angehen, weilen dieselbe durch die
Motten sehr verdorben sollen selbige vor die kinder zu kleiden verbraucht
werden.
Ein blauer Cardonen und ein weiss blauer Cardonen
schurtzt, Ein gantz alter taffeter schurtzt.
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Ahn zinn
2 zinnerne suppenschüssell, 1 kleiner suppen kump
3 flache schüsselen, 4 deller, 2 alte saltzkannen
zusammen ohngefehr 19 pfundt, 7 löffell
Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein alter kessell von 4 Eymer, 1 Messingen

kessell von 4 Maas, 1 alt Messinge seye
1 Messinges weyhewasser kesselein, 1 Eysernen
kroppen von 4 Maaß, 2 Eyserne kropppen Jeder
von 2 Maaß, 1 dreyfüssige pfann von 2 Maaß
1 alte kuchen pfann, 1 alte blechene leücht.
1 Eiserner dreyfues 1 Eiserne löffell. 1 schmeltz
pfann, 1 Messing= und 1 Eiserne Ampel
1 steineres Raumdüppen von 3 Maaß, 1 stechschüpp
2 krabkärst, 1 Mistkrappen, 1 Mistgabel, 1 achß
1 beyel, 1 heep, 1 bindt und 2 kippketten
1 schämel Nagell, 5 Kühe ketten und 1 kessellhohl.
Ein gantzer waagen mit allem zugehör sambt
Erndtleithern und gestell.
Ein pflug und Egh.
Ahn Holtzwerckh
Ein dannener tisch, Ein grosse banckhen kist,
Ein alter doppelter küchenschanckh, Ein
danne kist, 2 alte danne Niedrige lehnstühl
1 Rollbettlath, 1 Newer Mehlkasten.
1 spinnradh, 1 stückh und 2 sibenöhmige fass.
5 zulast fass, 1 öhmig fass, 1 trichter, 1 stangen
legel, 3 stückhbütten, 4 zu last bütten, 1 wasserbütt
1 butterfass, 1 alter Eymer sambt Clamm.
Ahn Wein
Ein zulast 1724ter gewächß und
3 öhm 25ter gewächß.
1105

Ahn früchten
korn 19 Mltr. 1 vern. Waitzen 2 Mltr. 2 K.
gersten 7 Mltr. 3 vern. 1 K.
Ahn strohe
korn strohe
rockenströher
gersten strohe
Waitzen strohe

475 boosen
30
100
25
Ahn Hew

4 Centner 14 pfundt
Krommet 98 pfundt.

Ahn viehe
Zwey ochsen, 3 kühe, Ein tragbahr Rindt
3 schweiniger so ahn statt der zweyen wie im Inventario zusehen sambt
8 schinckhen 11 stückh und 5 pfundt zusammen aestimirt ad 57 pfundt

Jedes ad 8 xr thut sambt denen zwey schweiniger 12 fl 56 xr p. 9 fl
ahngenommen worden
restiren von der Mutter zu refundiren 3 fl 56 xr
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Zahlende Schuldten
so in schwert= und rockentheyl zu vertheylen.
Erst. Ein halb Jährige pension von 110 fl Capital ins liebe
frauwenstifft nacher Mayntz
2 fl 45 xr
It. Caspar Schwindt
1 fl 48 xr
It. franz schirmbeckh vor schmittarbeith
3 fl 31 xr
It. H. quirin tross vor backlohn und zinnß
1 fl 20 xr 2 d.
It. dem kirchenmeister
16 xr 3 d.
It. leonhard arnolt vor schuhe
1 fl 20 xr
It. rheinhard Cornely vor schuhe
1 fl 8 xr
It. Anton verit vor waaren
2 fl 32 xr
It. ruckständtig spenngelt
1 fl 44 xr 1 d.
It. Joès Mähler vermög seines theyl zettuls
1 fl 32 xr
It. henrich küchler ruckhständige pension
7 fl 6 xr
Lat. 25 fl 3 xr 2 d.
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It. Nicolaus bilthauer
It. Cosman Decer
It. hiesigem Italianer

Latus herüber. 25 fl 3 xr 2 d.
16 xr
6 xr
8 xr
Summa 25 fl 33 xr 2 d.

diese bevorstehende 25 fl 33 xr 2 d. in schwert und
rockentheyl ertragt das schwertheyl 17 fl 2 xr 2 d.
das rockentheyl 8 fl 31 xr
It. noch ahn schatzung beeth und anderes
It. H. obersch. arrestgelt
It. grundt zinnß in die Cartauß
It. Magd lohn noch
It. zwey tag gerichts gebühr

9 fl 39 xr
30 xr
54 xr
5 fl 17 xr
9 fl 54 xr
Summa. 51 fl 47 xr 2 d.

diese bevorstehende 51 fl 47 xr 2 d. zu schwert und
rockentheyl ertragt daß schwertheyl
daß rockentheyl

34 fl 32 xr
17 fl 15 xr

Nochmahlige Abrechnung mit der stieffmutter
It. der stieffmutter zugebrachte 5 fl th. 2/3 zuersetzen mit
3 fl 20 xr
It. ahn Eingenohmenen 24 xr bey Michael schweitzer
16 xr
It. wegen Eingenohmenen 2 fl von der Abtey
1 fl 20 xr
It. die gerichtsgebühr
3 fl
It. vermög Inventary ahn den bezahlten 8 fl 30 xr daß
1/3 th. der stieffmutter ersetzt mit
2 fl 50 xr
Lat. 10 fl 26 xr
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Latus herüber
10 fl 26 xr
It. der stieffmutter wegen Meliorations kösten ahn den
fenstern
1 fl 40 xr
It. wegen deren bezahlten 28 xr ahn Martin hattemers
w(ittib)
9 xr
It. wegen der verbesserung ahn den ochsen so verkaufft
thut
3 fl 15 xr
Summa 15 fl 30 xr
diese 15 fl 30 xr müssen der stieff Helena von den kindtern
bezahlt werden id est

15 fl 30 xr

Hingegen muß sie w(ittib) ahn denen dem henrich küchler
bezahlten 10 fl zahlen 2/3 mit
6 fl 40 xr
It. vor zwey schwein
6 fl
It. vor einen halben fordern waagen
11 fl
Summa 23 fl 40 xr
diese 23 fl 40 xr mit obigen 15 fl 30 xr verglichen bleibt die
stieffmutter denen kindtern noch herauß zu zahlen
schuldtig
ferner muß sie wittib wegen obbestehender zahlenden
schuldten ad 51 fl 47 xr 2 d. ihr 1/3 th. bezahlen mit
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8 fl 10 xr
17 fl 16 xr

Erb und Abtheylung
über Wey(l). Anna Catharina alß henrich lenhardts gewessener haußfrauen
verlassenschafft welche in wehrender Ehe Ein kindt Nahmens Maria gertrudis
2 Jahr alt erziehlet so geschehen in beysein Melchior Diemer ober= quirin
hellmeister underschultheyß, Wilhelm hees valentin wolschied, henrich bob,
Dominic Desoye, Caspar schwindt und Martin thomas sambt(lich)e gerichten
Algesheim den 17ten 8bris 1726.
Erst. waß die behaussung Weingärtten und äckher ahnlanget so von Wey(l).
Peter köhwalt herkombt dasselbe ist im Inventario unterm 4ten January 1721
zu ersehen.
Waß die Mobilien angehet so in gemeltem Inventario beschrieben selbige
sollen verkaufft werden.
ferner hat die verstorbene Anna Catharina in Erstgemeltem Inventario die
zwey Vrt. Weingartten im katzenloch und zwey Vrt. wust im laberstall zu
Ockenheim verkaufft p. 25 fl
ahn diesen 25 fl muß henrich lenhard 2/3 ersetzen mit

16 fl 40 xr

It. hat henrich lenhard wehrender Ehe von seinen zugebrachten
güthern verkaufft wie folgt.
Erst. 26 ruthen weing. in der Michelskauth oben Pauluß
lenhard, unten Andreaß weiss verkaufft p.
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It. 30 ruthen auff Cransberg, aussen H. hoffrath höglein,
verkaufft p.

.
29 fl
44 fl

It. 2 Vrt. halb geröths und halb wust in der Michels kauth
aussen Nicolaus kilian p.
55 fl
It. 2 Vrt. wust auff der blatt aussen henrich köhler verkaufft
p.
6 fl
It. 24 ruthen 7 schuhe ackhers in der Eichenbach aussen
Pauluß lenhard verkaufft p.
25 fl
Summa deren verkaufften güthern 159 fl
Ahn diesen 159 fl müssen der verstorbenen Erben daß
drittel ersetzen mit
Obige 16 fl 40 xr von diesen 53 fl abgezogen bleiben die
Erben Ihme lenhard noch zu ersetzen schuldtig

53 fl
36 fl 20 xr

Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Ahn zahlenden Schuldten
leonhard arnold auff einen versetzten Weingartten auff der
blatt
It. henrich lohr vor Mehl
It. Wendel hellmeister zackerlohn
It. Philipps keeth
It. demselben vor 1 Mltr. 3 vern. korn und 1 Mltr. gerst
zusammen
It. H. altenauern wegen eines versetzten ackhers in der
Woltzgasß
It. henrich Eüler wegen eines versetzten ackhers im
sporckenheimer weeg
Latus
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20 fl 24 xr
8 fl
8 fl 30 xr
23 fl
5 fl
14 fl
14 fl
93 fl 54 xr

Latus herüber
It. ludwig kessler vor fleisch
It. Martin Janss vor pfähl
It. dem Juden sieskindt zu bingen
It. quirin tross
It. dem bau meister Caspar berndroth
It. dem schreiner kuhlman vors leichtkaren
It. H. Pfarrer begräbnuskösten
It. H. Schuhlmeistern desswegen
It. Johannes schmitt vor wein
It. H. henrich bob
It. einen halben tag gerichts gebühr
It. H. Geörg Siffriet in Maynz
It. 3 Jährige pension ins Barbara Hospithal
It. dem schneider Joseph

93 fl 54 xr
10 fl
2 fl 20 xr
1 fl
3 fl 30 xr
1 fl 49 xr
1 fl 30 xr
1 fl 30 xr
30 xr
1 fl 30 xr
6 fl 34 xr
2 fl 6 xr
16 fl 30 xr
7 fl 30 xr
1 fl 48 xr
Summa 153 fl 41 xr

diese 153 fl 41 xr zu schwert= und rockentheyl getheylt
thut daß schwertheyl
102 fl 27 xr 2 d.
daß rockentheyl aber
51 fl 13 xr 2 d.
Hingegen hat henrich lenhard wehrender Ehe in Nachfolgenden zugebrachten
schulden bezahlt wie folgt.
Erst. die pension p. aò 1720 mit
It. dem Wolff Juden alhier

2 fl 30 xr
6 fl 7 xr

It. henrich simon
It. Peter Mauß
Lat.
1111

Latus herüber
It. Peter todt
It. quirin tross
It. dhielman leydeckher
th.

11 fl 27 xr
3 fl 30 xr
30 xr
40 xr
16 fl 7 xr

Ahn diesen 16 fl 7 xr müssen Ihme henrich lenhard 2/3 th.
mit 10 fl 44 2/3 xr ersetzt werden id est
sodann obstehende
so thutt

10 fl 44 2/3 xr
36 fl 20 xr
47 fl 4 2/3 xr

diese 47 fl 4 2/3 xr von obigen 102 fl 27 xr 2 d. abgezogen
muß henrich lenhard in allem zahlen

55 fl 23 xr

It. ahn dem im Inventario befindtlichen zubringen denen
79 fl mütter(lich)en gebührt henrich lenhardts kindt über
abzug des Mütter(lich)en 1/3 th. ahn
daß 1/3 th. mit

52 fl 40 xr
17 fl 50 xr

diese 17 fl 50 xr von obigen 55 fl 23 xr defalsiert muß
henrich lenhard noch zahlen

37 fl 33 xr

Notitia
Der verstorbenen Mutter Catharina drey kinder haben ahn
dem verkaufften hauß zu Ockenheim zu Empfangen
thut Jedem kindt
weilen henrich lenhard auch ein kindt mit der verstorben
Catharina seiner haußfraw erzeügt so gebührt diesem
Kindt zu seinem Antheyl
diese 18 fl von obigen 37 fl 33 xr abgezogen bleibt Er
lenhard seinen stieffkindtern schuldtig
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50 xr
2 fl
11 fl 27 xr

54 fl
18 fl
18 fl
19 fl 33 xr

Weilen Nuhn auch henrich lenhard von dem hauß und ein
stücklein weingartten zu ockenheim noch nach und nach
ahnstatt seiner haußfrauen alß ein Erb portion Empfangen
It. von quirin wolff wegen eines versetzten ackhers
thutt

62 fl
8 fl
70 fl

diese 70 fl aber seindt bey ersterer abtheylung nicht
ahngezeicht worden, alsdann bleiben ihme henrich lenhard
ahn diesen 70 fl 2/3 th. zu ersetzen mit
obstehende 19 fl 33 xr hiehero gesetzt id est
Summa

46 fl 40 xr
19 fl 33 xr
66 fl 13 xr

Müste also Er lenhard seinen stieffkindtern bezahlen
bevorstehende

66 fl 13 xr

Nachdeme sich henrich lenhard beschwehret wie daß Er bekandtlich seine
verstorbene haußfraw lange zeit kranckh und bettlägerich gehabt und daß
seinige mit zusetzen müssen, und dargegen im geringsten keinen Nutzen
gehabt alß hat Mann in ahnsehung dessen und im beysein H. Daniel
Weingärttnern undersch. zu ockenheim und quirin Wolff alß schwägere so dann

Johannes kuhn alß stieffvatter sich dahien verglichen daß Er lenhard ahnstatt
obigen 66 fl 13 xr in allem 20 fl zahlen solle, womit dann alle gegen Einander
habende fordterungen hirmit
1113

auffgehoben und verglichen seyn, und werden Ihme leonhard dann auß den im
Inventario befindtlichen schuldten ahngewiessen, bis so thane 20 fl Complet
seyn werden wie folgt.
Erst. bey henrich lohr ahn 8 fl die helfft mit
It. Wendel hellmeister desgleichen ahn 8 fl 30 xr
It. bey ludwig Kessler die helfft mit
It. dem Juden sieskindt in bingen
It. quirin tross
It. Johannes Schmitt
It. H. henrich bob
Summa
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4 fl
4 fl
5 fl
1 fl
3 fl 30 xr
1 fl 30 xr
1 fl
20 fl

Erb und Abtheylung
über Weyl. Nicolaus herschbachs see(l). und seiner haußfrawen Anna see(l).
verlassenschafft welche vier kindter benandtlich Anna Marg. 26 Jahr alt
valentin 28 Jahr Maria Elisabetha 24 Jahr und Wilhelm 20 Jahr alt
hindterlassen so geschehen in beysein Melchior Diemer ober= quirin
hellmeister undersch. Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich bob, Dominic
Desoye, Caspar Schwindt, und Martin thomas sambt(lich)e gerichten
Algesheim den 18ten 8bris 1726.
Erstlich Eine behaussung sambt bezirckh in der bleselsgasß so gef. einseith
H. Martin thomas, anderseith gemeiner gang ist offentlich versteigt worden
p. 265 fl - und zinnst in hiesige kirch 1 fl 5 xr 1 d.
Ahn Weingärtten
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Wilhelm

It. 1 Vrt. 11 ruthen auff der kähl oben Wendel
schaberger, unten Johannes weber zinnst in hiesige
kirch 10 xr

Maria Elisabeth oben
Anna Marg. mitten
valentin unden

It. 3 Vrt. 14 ruthen auff der obersten kähl oben
Johannes Müller, unden valentin lebEisen zinnst
Em. 3 Vrt. 2 Maas wein.

Wilhelm

It. 39 ruthen auff stoltzenberg, aussen und heimen
Jacob lembsers Erben.

valentin oben
Maria Elisabeth unden

It. 2 Vrt. 16 ruthen im Crispel, oben Mathes diehl
Sen., unden gemeiner pfad zinnst Em. 2 Vrt.
2 maaß 2 dr. wein.

Anna Marg.

It. 1 Vrt. 6 ruthen 13 schuhe im Crispel, oben
Alberth Engel, unden Michael Creutzberger zinnst
Em. 3 Vrt. wein.
Ahn äckher

Maria Elisabeth oben
Marg. mitten

It. 3 Vrt. 20 ruthen auff dem obersten sandt unden
Johannes weber, oben bernard wallestein zinnst
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Wilhelm unden

Em. 2 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 8 schuhe im schollen, aussen Johannes
pfeüffer, heimen gemeiner graben zinnst Em. 2 Vrt.
wein.

Wilhelm

It. 1 Vrt. 19 ruthen im schell aussen Peter Jacob,
heimen Johannes zimmer. zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Wilhelm aussen
valentin heimen

It. 1 Vrt. 19 ruthen im Pfuhl, aussen Martin Janss,
heimen Johannes kuhn wird getrumbt zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Maria Elisabetha

It. 29 ruthen in der Sültz, oben quirin tross, unden
dieterich Schmitt, zinnst in hiesige kirch 16 xr.

valentin

It. 1 Vrt. 35 ruthen auff leymen, aussen Caspar
thomassen w(ittib), heimen Wilhelm Mauß zinnst
Em. 4 xr 1 d.

Margaretha

It. 2 Vrt. 3 ruthen 8 schuhe auff der küheruhe
aussen Augustin weissebachs w(ittib), heimen
Michael Xberger.

aussen Wilhelm
mitten Marg.
heimen Elisabeth

It. 2 Morgen auff bescheid aussen Theobald
lauffesellen w(ittib) heimen Johannes diehlen
w(ittib).

valentin

It. 35 ruthen in der Uffseegwann, aussen henrich
köhler, heimen Caspar hessell. zinnst Em. 2 Vrt.
wein

valentin

It. 1 Vrt. 2 ruthen im Appenheimer bingerweeg
aussen Philipps weiner, heimen Martin Jansß zinnst
Em. 2 Vrt. 3 maas wein

valentin

It. 26 ruthen 7 schuhe im herrborn oben Philipps
herschbach, unten henrich küchler zinnst Em.
1 maas 2 Echtm. noch ins Jacobs fass 2 maaß
wein.
Ahn Mobilien

hat die Anna Marg.
behalten p. 9 fl
die Anna Mar. p. 3 fl
Wilhelm, Anna Marg.
und valentin Jedem
eines

Ein gut oberbett mit einer bargeten zich
Ein sehr altes underbett mit wenig fettern.
Ein alt oberbett so schlecht
3 henffene leyltücher
2 gebilte alte tischtücher hat die Maria ließ.
Ahn kupffer und Eisenwerckh

der valentin p. 4 fl
Anna Margaretha

Ein roth kupfferner kessel so gut von 7 Eymer
1 gute Eiserne pfann von 2 Maaß.

valentin

1 alte Eiserne pfann von 2 Maaß

Wilhelm

1 alte kuchenpfann, 1 hackmesser, 1 drathleüchter
1 blechen Ampel, 1 Röhrkarst, 1 alte garthenspath
1 brunnenwolff.

Elisabeth

Anna Margaretha
valentin
p. 40 xr
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1 kroppen von 2 Maaß, 1 Mistgabel sambt
mistkrappen, 1 steinerer gedeckelter maaskrug.
1 drath leüchter, 1 alter grabkarst, 1 alte
hawe, 1 alt stoss Eisen, ein halbmäsiger
steinner krug.
1 alt öhlen kängen, 1 bronnen Eymer sambt
Clamm. 1 achß
1 steiner sarg hat der valentin
Ahn Holtzwerckh

valentin
Maria Elisabetha

Anna Margaretha

1 alte kist in der stub, 1 alter lehnstuhl, 1 wasser
zuber von 2 Eymer, 1 zulast fass, 1 zulast bütt,
1 alter stosstrog,
1 alte kist im hauß, 1 alte backmuhl, 1 alten wasser
zuber, 1 stückfass, 1 zuläst bütt, 1 butterfasß,
1 alter dannener tisch, 1 stuhl mit strohegeflecht,
1 alte viehetrogh, 1 wasser zuber von 2 Eymer,
1 Melckhkübel, 1 lathfass von 5 Eichen
1 stückbütt, 1 zulast bütt,

Wilhelm

1 schüssell breth, 1 alte wasser zuber, 1 alter
trichter
1 Rückhlegell, 1 alt zu last fass ohne boden, 1 zwey
öhmig fass ohne boden, 1 zulast bütt, noch 1 alte
zulast bütt ohne boden 1 Neüer strohe korb.

der valentin p. 12 fl

1 alter forderwaagen so schlecht, 1 ganz alter
hindter waagen so unbrauch bahr,
2 Neüe Erndtleithern,
1 schupp lath, 1 wein baum, 1 weinschämel,
1 kippkett,
1 bindt kett, 1 schämelnagel, 4 lisenstangen mit
zugehör
Ahn viehe

der valentin
ahngenohmen

Ein zugochß aestimirt p.
It. ein ahnbindtling p.
Ahn Früchten

3 Mltr. speltzen welche vor haaber zu liefferung des
pfachts ausgetauscht werden sollen.

15 fl
3 fl

Ahn strohe
200 boosen thutt Jedem Erben
75 speltzen ströher Jedem
75 gersten und rockenströher

50
20
20

Ahn Einnehmendten schuldten

1118

Erst. Aus dem waagen und geschirr sambt ketten
12 fl
It. auß dem ochsen ebenfalls erlöst
15 fl
It. der valentin wegen des steinern sargs und kessels.
4 fl 40 xr
It. die Anna Margaretha vor die bettung
12 fl
It. aus dem hauß erlöst
265 fl
Summa 308 fl 40 xr
obstehende 308 fl 40 xr in vier theyl getheylt thutt
Jedem kindt
77 fl 10 xr
Ahn zahlende Schuldten

hat das beth davor
ahngenommen

Erst. ins Barbara Hospithal Capital
It. Ein Jährige pension mit
It. St. Clarae Closter in Maynz
It. H. Christoph diehl
It. lorenz schiffmann zu Mayntz
It. Philipps schlinng zu Maynz
It. Peter ochß auff zwey versetzten
äckhern
It. Conrad feser
It. Conrad specht
It. Martin Jansß auff zwey äckher
It. ludwig kessler
It. Noch demselben
It. Wolff Juden alhier
It. Jud Joseph alhier
It. Melchior lamberti
It. Peter todt
It. Johannes roth
It. die Anna Margaretha

120 fl
6 fl
16 fl 30 xr
10 fl
2 fl
2 fl 30 xr
30 fl 45 xr
13 fl
24 fl
23 fl
30 fl
1 fl 20 xr
12 fl 30 xr
4 fl 10 xr
6 fl
5 fl
5 fl
12 fl

It. denen beckerischen Erben Capital
36 fl 12 xr
It. dem Italianer Mltr. korn
1 fl 3 xr
It. dem schuhlmeister vor Mltr. korn
1 fl
It. Conrad specht 1 Mltr. korn und
1 Mltr. gerst
4 fl 30 xr
Lat. 366 fl 30 xr
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Latus herüber
It. von dem Mltr. gerst 2 Vern. auffgaab
It. Martin Jansß vor 1 Mltr. Mehl
It. H. Dominic Desoye
It. vor ein halb Jahr schatzung
It. gerichts gebühr wegen der abtheylung
It. von versteigung des haus gerichtsgebühr
It. Michael schweitzer Noch

366 fl 30 xr
45 xr
2 fl 40 xr
41 xr
2 fl 15 xr
4 fl 12 xr
2 fl 6 xr
2 fl 40 xr
Summa 381 fl 49 xr

diese 381 fl 49 xr under die vier kindter vertheylt kombt
Jedem zu zahlen

95 fl 27 xr 1 d.

hingegen hat Jeder theyl ahn Einnehmenden schulden zu
Empfangen

77 fl 10 xr

diese 77 fl 10 xr von den zahlenden schuldten deren
95 fl 27 xr 1 d. abgezogen müste Jedes kindt annoch an
den schulden zu zahlen übernehmen

18 fl 17 xr 1 d.

Nota wegen des brennholtz mus der valentin und Anna Margaretha, der Maria
Elisabetha und dem Wilhelm einem Jeden herauß geben 30 xr.
139

1120

Inventarium
Über weyl. Gertrudis verlassenschafft alß dessen Nachgelassener Ehemann
leonhard hertzog zur zweyten Ehe geschritten undt sich mit Maria Elisabetha,
Nicolaus weiners Ehelichen Tochter verheürathet und in Erster Ehe 4 kindter
erzeüget benanntlich Johanneß 13, Jacob 10, Maria Elisabetha 7 und Christian
4 Jahr alt. so geschehen in beysein Melchior Diemer ober= quirin hellmeister
underschultheyß, Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich bob, Dominic
Desoye Caspar Schwindt, und Martin thomas sambt(lich)e gerichten. so
geschehen Algesheim den 31ten Xbris 1726
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 17 ruthen 12 schuhe im frohnwasser aussen lorentz grün, heimen
henrich schlesinger.
It. 28 ruthen auff lieden oben hospithalguth unden die gemeindt.
It. 22 ruthen auff der kähl, heimen Peter Todt, aussen Johannes kilian.
It. 2 Vrt. 8 ruthen in der Michelskauth, heimen H. hoffrath högleins w(ittib) und
Mathes diehl aussen Johannes kilian.
It. 32 ruthen am appenheimer schlag, aussen Johannes kilian, heimen
H. Junckher Ritter.
It. 21 ruthen in der Aptey, oben Johannes frey unden gemeiner weeg.
It. 1 Vrt. 17 ruthen auff Cransberg, oben Jacob teutsch, unden Wolff domberger
und Mathes vooß.
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Ahn äckher
It. 23 ruthen 6 schuhe im honiggartten, aussen Johannes kilian, heimen
bernard kölsch.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 3 schuhe im pletterweeg, heimen Philipp thomas, aussen
Nicolaus kilian.
It. 33 ruthen 12 schuhe im attig so gef. aussen H. quirin hellmeister, heimen
Joès schmiz schuhlmeister.

It. 1 Vrt. 10 ruthen im affenberg, aussen henrich Eüler, heimen leonhard
hertzog selbsten.
It. 32 ruthen 11 schuhe in der Woltzgasß, oben Nicolaus kilian, unden lorentz
grün.
It. 30 ruthen 2 schuhe auff steinnet, unden theobald lauffensellen w(ittib), oben
Nicolaus kilian.
It. 18 ruthen 11 schuhe in der Eichenbach, heimen Nicolaus, aussen Johannes
kilian.
It. 25 ruthen 4 schuhe in der Eichenbach, aussen dieterich schmitt, heimen
H. quirin hellmeister.
It. 31 ruthen 2 schuhe in der krumgwann, heimen Caploney guth, aussen
Johannes kilian.
It. 1 Vrt. im geschwenn, aussen Pauluß Morgenstern, heimen Nicolaus kilian.
It. 26 ruthen in der Uffwiess, oben hospithal, unden die gemeine Uffwiess.
It. 25 ruthen Wiessen zwischen bechen, ausssen Wilhelm schultz, heim
H. Jacob becker.
It. 30 ruthen 12 schuhe wiessen im Taich, aussen Nicolaus hassemers w(ittib),
heim ludwig Eben, trumbt auff H. Dominic Desoye.
It. 33 ruthen 4 schuhe im schollen, heimen leonhard hertzog, selbsten, aussen
Johannes Pfeüffers w(ittib).
It. 1 Vrt. 6 ruthen in der Muhl, heimen Nicolaus weiners w(ittib), aussen henrich
hattemer Senior.
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It. 38 ruthen auff dem obern sandt, aussen Joès Müller, heimen Peter büser.
It. 1 Vrt. 23 ruthen im obern sandt, heimen velten lebEisen, aussen Dominic
Vincenz.
It. 1 Vrt. 20 ruthen auff bescheid, heimen hospithal guth, aussen henrich lohr.
It. 20 ruthen 5 schuhe im Weinheimer weeg, aussen Peter weiner, heim geörg
dengler.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im ockenheimer weeg aussen Nicolaus weiners w(ittib),
heimen henrich lohr.
It. 1 Vrt. 14 ruthen im ockenheimer weeg, heimen Johannes kuhn, aussen
Johannes kilian.
It. 2 Vrt. 14 ruthen 13 schuhe in der hungerbach, heimen henrich köhler,
aussen Johannes ockstatt.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 8 schuhe auff dem bumß, heimen H. hoffrath geming,
aussen Nicolaus kilian.

It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe in der bammehl, aussen Johannes kilian, heimen
H. Wilhelm hees
It. daß dritte theyl aus einem halben Morgen Walttung
Ahn viehe
Eine kuhe aestimirt p. 10 fl
It. zwey gänss und zwey hünner.
Ahn Mobilien Weissgezeüg
12 henffene leyltücher 1 hausgemacht tischtuch.
1 gebilt tischtuch, 2 schlechte gebilte handtücher.
zwey schlechte oberbett mit zwilchen zichen,
sambt einer zich von grastuch, Ein wollener
deppich, 82 Ehlen New henffen tuch.
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Ahn kupffer und Zinnwerckh
Ein zinnere suppenschüssell von 2 pfundt
eine saltzkann, Ein gelb kupffernes kesselein
von 1 Eymer, 1 Eisern kroppen von 3 maaß.
1 klein Eisen kesselein von 2 maaß, 1 schmeltzpfann und 1 eisen schöpflöffell, 1 fleischgabel,
1 alte bindt bett, 1 hohl, 1 röhrkarst, 1 grabkarst
Ein steinerer gedeckhelter 3 mäsiger krug,
ein zwerg achß, 2 kleine särg vors viehe.
ahn Holtzwerckh.
Ein doppelter küchenschanckh die thüren von
biren baumen holtz, 2 stückhfasß, 3 zulästige
fass 1 zweyöhmiges fass, zwey öhmige fässlein
Ein alt 3 öhmiges fasß, 3 alte zulast
bütten, 1 stückh bütt, 1 Eyserne balckenwaag
1 alte danne kist, 1 vernsel mit Eisen beschlagen
Ein alt schewer seyl, 1 bögel Eisen. Ein
Nussbaumen tisch mit einem Creutz fues,
2 lehnstühl, 1 schämelstuhl
Ahn Wein
5 ohm 20 und 24iger gewächß aestimirt Jede ohm p. 3 fl th(ut) 15 fl
Ahn früchten
korn 2 Mltr. mit dem Jenigen halben Mltr. so noch bey Peter schraub stehet.
Ahn baarschafft
bey abzug auß dem hospithal alhier Empfangen
It. vom vatter Mathes kilian baar Empfangen
It. ahn dem hauß in der weingasß den kauffschilling mit
It. nach absterben der Mutter zum theyl Empfangen

158 fl 20 xr
50 fl
250 fl
49 fl 10 xr

It. zu Münster appel über abzug der kösten Empfangen
25 fl
Latus 532 fl 30 xr
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Latus herüber
It. ahn einem pferd sambt geschirr
It. ahn einem alten pflug
It. wegen einer kuhe Empfangen
It. seindt wegen 3 versatz brieff zu theyl kommen
It. von dem becker zu wannsheim Empfangen
It. von Mathes kilian Empfangen
It. von der Mutter Empfangen
It. vom Nicolaus kilian Empfangen

532 fl 30 xr
8 fl
46 xr
7 fl
45 fl
5 fl
35 fl
7 fl
47 fl 53 xr
Summa 688 fl 9 xr

folgt Was leonhard herzog in die Erste Ehe gebracht.
It. hat leonhard hertzog ahn barem gelt zugebracht

100 fl
Perse,

folgt auch waß wehrender Erster Ehe Errungen worden.
Erstlich eine behaussung in der pleselsgasß einseith lorentz lenhardts w(ittib),
anderseith gemeine gasß
ahn weingärtten
It. 1 Vrt. 21 ruthen auff dem bumß oben Caspar altenauer, unden lorentz grün
und Philipp simon.
It. 27 ruthen auff dem Cransberg, aussen Mathes kölsch, heimen lorentz grün.
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It. 1 Vrt. 11 ruthen 6 schuhe im attig, oben Johannes vogel, unden henrich
Piroth.
It. 31 ruthen 4 schuhe im hasensprung, heimen Wilhelm schultz, aussen
henrich Piroth.
It. 1 Vrt. 7 ruthen in der Michelskauth, unden henrich Piroth, oben H. hoffrath
büdtner.
It. 1 Vrt. 2 ruthen im frohnpfad, unden Mathes vooß, oben Johannes weber.
It. 2 Vrt. 20 ruthen auff der Mauer, oben Joès ockstatt, unden H. Anton müller.
It. 3 Vrt. 7 ruthen in der Abtey, oben Mathes krausen w(ittib) unden Joès
ockstatt.
Nota dieses letztere felt hat leonhard hertzog Ehe Er sich mit seiner Ersten
haußfrawen verheürathet auß seinen aigenen Mittlen kaüfflich ahn sich
gebracht, mithien Ihme allein zu gehörig.
Ahn Äckher
It. 3 Vrt. 26 ruthen in der krumgwann, aussen Johannes Pfeüffers Erben,
heimen H. hoffrath geming
It. 27 ruthen 7 schuhe in der Taichgasß, aussen Mathes schausen Erben,
heimen henrich küchler.

It. 1 Vrt. 20 ruthen im Affenberg, aussen leonhard hertzog selbsten, heimen
Johannes schmitz schuhlmeister.
It. 1 Vrt. 26 ruthen auff dem bumß, oben Philipps diehl, unden H. Nicolaus
hettinger.
It. 2 Vrt. 20 ruthen am kurtzen graben, aussen Pauluß hassemer, heimen Peter
ochß
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It. 1 Vrt. 35 ruthen auff Steinnet, aussen H. Theobald lauffensellen w(ittib),
heimen Johannes kilian, und Nicolaus hassemers w(ittib).
It. 1 Vrt. 20 ruthen im klopp, heimen Anton specht, aussen Johannes
schaberger.
It. 25 ruthen ohngefehr im schell, heimen H. Jacob beckher, aussen Martin
Jansß.
It. 1 Vrt. 12 ruthen im schollen, heimen Pauluß hassemer, aussen dieterich
strauß.
It. 1 Vrt. 10 ruthen im schollen, unden leonhard herzog selbsten, oben Peter
Jacobs w(ittib)
It. 1 Vrt. Clauer in der berger gemarckhung aussen Pauluß diehlen Erben,
heimen H. von Langquitt
Ahn Mobilien
14 henffene leyltücher halb gut und schlecht.
4 gebilte Neüe tischtücher, 2 alte gebilte
tischtücher, 2 schlechte oberbett mit fettern
unden aber alte zichen von grastuch
mit sprau gefüllt, 5 Ehlen ungebleicht
henffen tuch, 9 pfundt henffen garn, 3 pfundt Neüe
fettern, 3 gute säckh Jeder von 1 Mltr.
23 Ehlen henffen tuch so gebleicht ist, 5 Ehlen
flechsen gebleicht tuch.
der Mutter kleydter
Ein guter hell blauer duchen rockh, Ein
brauner guter charge rockh, Ein rothe
brust und Ermell die Ermell mit guten
portten, Ein gut charge mützgen, Ein
paar Cardonen Ermel, Ein braun düchen
Mützger zwey schwartze zeugen Mützgen
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alle diese der Mutter
kleydter seindt dem
vatter p. 15 fl
überlassen worden und
müssen solche denen
kindern allein bezahlt,
weilen sie von der
mutter zu gebracht
worden.

ein graue zeugen brust, ein alte schwartze brust
zwey schwartz blaue cardonen schurtzt worunder
einer noch New, Ein alt blumigt cardonen schurtzt,
Ein roth streiffigt Calmangen schurtzt, 5 gute
bindt hauben, 7 schlechte bindthauben, Ein roth
baumwollen halstuch, 5 weisse weiber halstücher
wovon 3 gut, 5 gute weiber hembter.

Ahn Kupffer und Eisenwerckh
Ein rothkupfferner kessell von 6 Eymer, 1 rothkupfferner
kessell von 4 Eymer, 1 zinnerne Maas kann von 2 pf(und).
1 bindt kett, 1 hemmkett, 2 kippketten, 5 küheketten,
Ein brunnen clamm sambt kett, 1 achß, 2 heppen,
1 schlecht beyell, 1 stechschüpp, 1 schmeltzpfann,
Ein groß und ein klein kuchenpfann, 1 fleischgabel,
1 schöpfflöffell, 1 alter trathleüchter, 1 alte leücht
1 alte gies, 1 mistgabell, 1 heügabell, 2 Eiserne
keyell
aestimirt mit obigen
4 ketten zusammen
p. 14 fl

Ein gantzer waagen sambt zugehör ist schlecht.
Ein schupplath und ein Mistgestell zusammen aestimirt
p. 14 fl

zwey silberne Mittelmessige Creütz des Johannes und Jacobs petterstückher.
Ahn Holtzwerckh
zwey alte danne kisten, 1 alter Mehl kasten,
1 butterfasß, 2 wasserzüber, ein brunen Eymer.
5 stückfasß 4 zu last fasß 15 schuhe röhren sambt
einem hundtskopff, 2 öhmige fasß, Ein halböhmig
fässlein, 3 alte stückbütten, 1 stangenlegell,
1 trichter, 2 treschflegell, 2 alte schossbänckh,
1 schämelstuhl, 1 Essigfässlein von 5 viertel
ist 1/3 th. voll, 5 brett.
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Ahn steinen geschirr
Ein grosser steinerer sarg von 1 ohm
Ein steinerer Maaßkrug, Ein halb und
1 schoppen steinerer krug
Ahn Früchten
korn 5 Mltr. Rocken Mehl 4 Mltr.
1 Mltr. gerst, Ein Mltr. Nüss
Ahn Wein
aest. p. 49 fl
aest. p. 28 fl 30 xr

7 ohm 16 Vrt. 1726iger gewächß
9 ohm 15 Vrt. 1725ger gewächß
Ahn viehe

aest. zusammen
p. 4 fl 30 xr

zwey kühe aestimirt p.
Ein trückochß p.
Ein Jährig rinth, Ein geisß, 3 gänsß und
5 hinckhell
Ahn Strohe

75 boosen, 50 gersten und speltzenströher

18 fl
12 fl

Ahn bahrschafft
Ist noch in allem vorrethig ahn barem gelt

102 fl

Ahn Einnehmendten Schuldten
Ø
Ahn zahlendten Schuldten
Erst. Johannes kilian wegen des kauffschillings ahn der
behaussung in der weingasß, ein Capital im Barbara
Hospithal zu Maynz übertragen mit
It. seiner schwester Anna Maria hertzogin gelehnt gelt
It. derselben ahn liedlohn
It. Caspar schwindt vor schreiner arbeith
It. valentin buhl zu Xnach
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140
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Latus herüber
It. quirin Wolff vor schmittlohn
It. Anton Verit vor waaren
It. Martin bastian zu ober Ingelh.
It. H. henrich Piroth
It. die gerichts gebühr mit

150 fl
50 fl
13 fl
2 fl 40 xr
14 fl
Lat. 229 fl 40 xr

229 fl 40 xr
4 fl
2 fl 30 xr
3 fl 30 xr
1 fl 40 xr
6 fl 18 xr
Summa 247 fl 38 xr

Erb und Abtheylung
Über der Ehrsamben fraw Susanna alß H. Johannes boben hindterlassene
wittib welche noch bey ihren lebzeithen, weilen dieselbe wegen hochen alters
dem Ihrigen weither vorzustehen unvermöglich Ihren hernach benandten
5 kindtern Ihr haabschafft und vermögen übergeben, und in gleiche theyl
theylen lassen alß H. quirin, H. Wendel burger und rothgärber zu Mayntz, so
dann Weyl. ottilia henrich köhlers verstorbene haußfrau, oder deren
hindterlassenen Erben wie auch H. henrich Bob des gerichts alhier, und Maria
Elisabetha Wendel wallauers Eheliche haußfraw, so geschehen in beysein
Melchior Diemer ober= Quirin hellmeister underschultheiß, Wilhelm heeß,
valentin wolschied, Dominic Desoye Caspar schwindt und Martin thomas
sambt(lich)e des gerichts Algeßheim den 3. April 1727.
Nachdeme obeingangs gemelte fraw Susanna unterm 6ten 8bris 1721 ein
testament gerichtlichen auffgerichtet, daselbige aber auß bewegenden
ursachen wiederumb auffgehoben, annulirt und gäntzlichen Caßirt, mithien in
gegenwarth der sambtlichen Erben durch verbrennung sothanen testaments
gäntzlich vernichtiget worden, dahingegen umb allen Disput und bisherige
under Ihnen Erben gehabtes missverständtnus auffzuheben ist ein gütlicher
vergleich unterm 1ten Aprilis lauffenden Jahrs getroffen worden Crafft wessen
die schwester Maria Elisabetha alß Wendel Wallauers Eheliche haußfrau
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auß erheblichen motiven Nachfolgende stückh zum vorauß haben und alß ihr
Aigenthumb geniessen solle alß
Erst. 2 Vrt. 15 ruthen 6 schuhe weingartten im hippell, oben H. Mathes krausen
w(ittib), unden H. hoffrath Geming zinnst Em. 3 Vrt. wein
It. 1 Vrt. 29 ruthen ackhers im klopp, aussen und heimen dieterich schmitt.

It. 3 Vrt. 3 ruthen im klopp, aussen Peter webers w(ittib), heimen Wendel
hellmeister
It. der Mutter sambt(lich)e kleydter wie dieselbe vor einiger zeit inventirt worden
seyndt sambt dem schanckh, im übrigen aber werden Nachfolgende güther in
gleiche theyl getheylt.
Erst. Eine behaussung sambt bezirckh und gartten in der bleselsgasß, so gef.
einseith dieterich schmitt, und Mathes schausen Erben, anderseith Caspar
thomasen w(ittib), und Philipps herschbach.
Nota diese behaussung sambt zugehör bleibt ohnvertheylt bis nach der Mutter
absterben.
Ahn Weingärtten
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ottilia

It. 31 ruthen auff Cransberg, oben dieterich schmitt, unden
der weeg zinnst Em. 1 Vrt. wein.

H. Wendel

It. 25 ruthen 7 schuhe auff Cransberg, oben und unten
dieterich Schmitt.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 10 ruthen 7 schuhe weingartten auff katzenloch
unden der weeg, oben henrich köhlers Erben, zinnst Em.
1 Vrt. 1 Maaß 2 dr.

H. henrich

It. 19 ruthen im Eselsfues, aussen henrich Piroth, heimen
dieterich schmitt, zinnst 2 Maaß wein.

ottilia

It. 24 ruthen 9 schuhe Weingartten auff lieden so gef.
oben Wendel wallau, unden Peter ochß zinnst Em.
1 Vrt. wein und ahn einem Cappaunen 1/4 th.

ottilia

It. 27 ruthen 8 schuhe weingartten im pletterweeg
aussen ein schuhl ackher, heimen henrich beckers
kindter

H. henrich aussen
Elisabetha heimen

It. 2 Vrt. 1 schuhe weingartten in der Michelskauth
aussen dieterich Schmitt, heim H. hoffrath geming
zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Wendel oben
ottilia unden

It. 2 Vrt. 18 ruthen 10 schuhe Weing. in der
Michelskauth, oben H. Mathes krausen w(ittib), unden
H. hoffrath büdtner.

H. quirin

It. 1 Vrt. Weingartten in der Michelskauth so gef.
aussen die steinrossell, heimen dieterich Schmitt.

ottilia

It. 32 ruthen 13 schuhe weingartten in der
Michelskauth, aussen Peter Mauß, heimen Wendel
wallau.

H. quirin

It. 18 ruthen 10 schuhe in der Michelskauth oben
Cornelius schnornberger, Jacob böhmer, unden
Wilhelm schultz dieterich schmitt.

H. henrich

It. 1 Vrt. 18 ruthen in der Michelskauth oben Cornelius
schnornberger, unten Wilhelm schultz.

H. henrich
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It. 1 Vrt. 6 schuhe in der Michelskauth oben der
weeg unden Mathes vooß. zinnst Em. 1 Vrt. 1 maaß
3 Echtm. wein.

Wendel

It. 1 Vrt. 10 ruthen 12 schuhe in der Michelskauth oben
Wendel schaberger, unden dieterich schmitt.

H. quirin

It. 1 Vrt. 10 ruthen auff der Mauer, oben henrich
hattemer Senior, unden henrich köhlers Erben zinnnst
Em. 2 Vrt. wein und hiessiger spenn 6 xr.

Wendel aussen
H. quirin heim

It. 2 Vrt. 30 ruthen in der odenheckh, aussen velten
lebEisen, heimen Pauluß hassemer zinnst 2 Maaß
wein.

Elisabetha

It. 23 ruthen 1 schuhe im bangert, oben dieterich
Schmitt, unden ahnstössig. zinnst 2 Maaß 1 Echtm.
wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 14 ruthen im hertzenackher, aussen H. henrich
bob, heimen H. hoffrath högleins w(ittib) zinnst Em.
2 Vrt. wein.
Ahn Äckhern
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Elisabetha

It. 2 Vrt. 13 ruthen im obern sandt, aussen dieterich
schmitt, heimen Michael schiffmann.

ottilia

It. 1 Vrt. 9 ruthen im schollen, aussen velten grün,
heimen dieterich schmitt.

H. henrich

It. 1 Vrt. 2 ruthen 9 schuhe in der zweyten kurtzgwann,
aussen henrich Piroth, heimen dieterich schmitt.

H. quirin

It. 36 ruthen 6 schuhe im Riedweeg, aussen dieterich
schmitt, heimen Joès diehlen w(ittib).

Wendel

It. 1 Vrt. 9 ruthen 10 schuhe im Riedweeg am taich,
aussen henrich durst, heim Johannes mattle

ottilia

It. 1 Vrt. 8 ruthen in der Eichenbach, aussen H. quirin
hellmeister, heimen Caspar schwindt.

heim ottilia
aussen H. henrich

It. 2 Vrt. 24 ruthen ackhers in der Eichenbach aussen
lorentz grün, heimen dieterich schmitt.

heim Wendel
aussen H. quirin

It. 2 Vrt. 1 ruth 10 schuhe ackhers in der Eichenbach,
aussen Mathes diehl Junior heimen valentin graß.

H. quirin

It. 1 Vrt. 3 ruthen 8 schuhe ackhers am Ingelheimer
weeg, aussen dieterich Schmitt, heimen Caspar hessell.

Wendel

It. 34 ruthen 6 schuhe ackhers im saltz flecken aussen
Jacob diehl, heimen dieterich schmitt.
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Elisabeth

It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe ackhers in der bein, aussen
Anton Verit, heimen H. henrich bob.

H. henrich

It. 36 ruthen 10 schuhe ackhers in der bein, aussen
gerhard hemmes, heimen henrich durst.

Wendel

It. 29 ruthen ackhers in der Eichenbach, heimen
H. Piroth, aussen H. quirin hellmeister

H. quirin

It. 1 Vrt. 7 ruthen 8 schuhe ackhers in der lehegwann,
aussen Wendel hellmeister heimen dieterich Schmitt.

Elisabetha

It. 39 ruthen ackhers in der ersten kurtzgwann, aussen
dieterich schmitt, heimen henrich schmitt.

ottilia

It. 35 ruthen 5 schuhe in der leimenkauth aussen
Mathes schausen Erben, heimen Pauluß morgenstern.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 34 ruthen in der Muhl, aussen dieterich schmitt,
heimen Jacob Michelis.

Wendel

It. 26 ruthen ahn der leyen Mühl, aussen quirin schauß,
heimen Martin Jansß.

Wendel

It. 8 ruthen auff dem woogh, aussen Philipps diehlen
w(ittib) heimen henrich durst.

Elisabetha

It. 22 ruthen auff dem klopp, aussen Pfarrguth heimen
H. Dominic Desoye.

Wendel

It. 27 ruthen ackhers im pletterweeg heimen henrich
beckhers Sen. kinder, aussen ein schuhlackher.

Wendel

It. 22 ruthen ackhers im Pfuhl, aussen friderich binnefelt,
heimen dieterich schmitt.

Wendel

It. 18 ruthen ackhers in der algeschlagen aussen
henrich köhler, heimen H. valentin wolschied.

Elisabetha

It. 2 Vrt. 6 ruthen ackhers in der Algeschlagen aussen
dieterich schmitt, heimen henrich köhler.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 26 ruthen auff leymen, aussen franz hattemer,
heimen H. Nicolaus hettinger.

H. quirin

It. 1 Vrt. 1 ruth 4 schuhe in den kühe Cleyern heimen
H. Wilhelm hees, aussen Johann Decos.

Elisabetha

It. 10 ruthen 15 schuhe in denen kühe Cleyern aussen
Jacob Michelis, heimen dieterich schmitt.

H. henrich

It. 1 Vrt. 25 ruthen in den löben Claüern, heimen
dieterich Schmitt, aussen Conrad hang.

ottilia

It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe in der dieffgwann heimen
dieterich schmitt, aussen Johannes mattle.

Wendel

It. 1 Vrt. 4 ruthen in der dieffgwann, aussen Jacob
böhmer, heimen velten grün.
It. 32 ruthen auff bescheid, heimen dieterich schmitt
aussen henrich köhler

H. quirin
It. 1 Vrt. 19 ruthen 3 schuhe auff bescheid aussen
henrich durst, heimen Michael Schweitzer.
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aussen ottilia
mitten Wendel
heimen H. henrich

It. 1 Morgen 2 Vrt. 25 ruthen ackhers in der
dautenkauth, aussen H. quirin hellmeister, heimen
angewendtig.

H. quirin

It. 1 Vrt. 3 ruthen 11 schuhe im Seesen, heimen
dieterich schmitt, aussen H. hoffrath högleins w(ittib)

Elisabetha

It. 7 ruthen 8 schuhe im seesen, aussen Jacob Michelis,
heimen Wilhelm kuhlman.

Elisabetha

It. 23 ruthen 10 schuhe ackhers im seesen, heimen
Mathes schausen Erben, aussen Joès kilian.

heim H. quirin
It. 2 Vrt. 39 ruthen 4 schuhe ackers im seesen aussen
aussen Elisabetha Jacob Michelis, heimen Joès mattle.
heimen ottilia
aussen Wendel

It. 3 Vrt. 1 ruth 4 schuhe ackhers im seesen aussen
Johannes mattle, heimen Jacob Michelis.

heimen henrich
It. 2 Vrt. 2 schuhe im Seesen, aussen dieterich Schmitt,
aussen Elisabetha heimen Nicolaus hassemers w(ittib).
H. henrich

It. 1 Vrt. 24 ruthen im Seesen aussen Caspar schwindt,
heimen Em.

H. quirin

It. 1 Vrt. 22 ruthen ackhers im seesen, heimen Caspar
schwindt, aussen dieterich schmitt.

Wendel

It. 32 ruthen 5 schuhe ackhers im seesen, aussen
henrich durst, heimen dieterich schmitt.

Wendel

It. 1 Vrt. 12 ruthen 13 schuhe ackhers im binger pfad
heimen H. quirin hellmeister, aussen henrich durst.

aussen Elisabetha It. 3 Vrt. 27 ruthen 10 schuhe ackhers im küchenfelt,
heimen ottilia
heimen henrich becker, aussen henrich schaberger.
H. quirin

It. 1 Vrt. 37 ruthen 2 schuhe in der Rheinhell oben Jacob
Michelis, unden dieterich schmitt.
It. 38 ruthen 6 schuhe im ockenheimer weeg, so gef.
aussen schuhl guth, heim dieterich schmitt.

H. henrich
It. 1 Vrt. 9 ruthen 8 schuhe im ockenheimer weeg
aussen H. valentin högleins w(ittib), heimen dieterich
schmitt.
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unden ottilia
oben H. henrich

It. 2 Vrt. 27 ruthen 6 schuhe im herrborn unden dieterich
schmitt, oben Cornelius schnornberger.

aussen Elisabeth
heim Wendel

It. 1 Vrt. 2 schuhe in der Woltzgasß, aussen
ahngewendtig, heimen Nicolaus weiners w(ittib).

ottilia

It. 26 ruthen 15 schuhe ackhers im affenberg heimen
dieterich schmitt, aussen franz Nell

H. henrich

It. 29 ruthen 12 schuhe ackhers im Affenberg aussen
Pauluß schiffmann, heimen schuhlguth.

H. quirin
H. Wendel
H. henrich
ottilia

It. 2 Morgen 38 ruthen in der bergerhall

Cläuer und Wiesßen
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Nota die zwey
schlechteste theyl in der
berger hall sollen diese
wiess im Seedel theylen

It. 1 Vrt. 18 ruthen 5 schuhe wiessen im Seedel
aussen Wendel hellmeister, heimen dieterich
Schmitt.

Elisabetha

It. 31 ruthen Wiessen im taich, heimen henrich
küchler, aussen H. quirin hellmeister

ottilia

It. 39 ruthen im taich aussen dieterich schmitt,
heimen frantz hattemer.

H. henrich

It. 39 ruthen daselbsten, aussen H. hoffrath
högleins w(ittib), heimen dieterich schmitt.

ottilia

It. 32 ruthen 7 schuhe Wiessen im taich aussen
Churfürst. guth, heimen quirin tross, trumbt auff
H. hoffrath geming.

Wendel

It. 18 ruthen 7 schuhe im Endtenpfuhl, aussen
henrich küchler, heimen Mathes diehl.

aussen H. henrich
heimen H. Wendel

It. 1 Vrt. 7 ruthen 14 schuhe im Endtenpfuhl
heimen ein Pfarrwiesß, aussen H. hoffrath geming

H. quirin

It. 1 Vrt. 1 ruth 6 schuhe Wiess im taich aussen
henrich beckers kinder, heimen henrich küchler.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 16 ruthen im taich, heimen dieterich
schmitt, aussen quirin Wolff.

H. quirin

It. 1 Vrt. 13 ruthen 5 schuhe Wiesß zwischen
bächen aussen dieterich Schmitt, heim H. henrich
bob.

Elisabetha

It. 13 ruthen 6 schuhe in der klein Uffwiesß
aussen dieterich schmitt, heimen Anton deüsters
w(ittib).

Ahn Walttung
20 ruthen im hindterwaltt, aussen henrich durst heimen Em.
It. ohngefehr 10 ruthen ausssen Wilhelm Schultz, heimen dieterich Schmitt.
Ahn Mobilien
Die Mobilien ahnbelangen bleiben dieselbe bis zu der Mutter todt unvertheylt.
waß vorhandten ist dasselbige unterm 21ten Aug. dies Jahr inventirt worden.
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Ahn Früchten
Die vorhandtene früchten wird die Mutter vor sich geniessen.
Ahn Wein
7 Stückh vier und zwantzigster gewächs
2 stück sechß und zwantzigter
2 öhmige fasß mit fernen wein
18 Vrt. trusen.
Ahn viehe
2 kühe und 2 Jährige Rindter.
Ahn Silbergeschirr
Ein silber vergülter bächer ohngefehr
30 loth so H. Wendel bob in handten
Ahn baarschafft
Ø
sondtern seindt bey tit. H. Ambts Kellern noch 27 fl vorhandten, welche der
Mutter nach und nach zu ihrer Nothurfft gereicht werden.
It. legirt sie fraw durstin nach ihrem todt vor 2 anniversarien 50 fl welche die
Erben schuldtig seyn sollen ex massae zubezahlen
Einnehmende Schuldten
bey henrich Morgenstern wegen eines versetzten
ackhers auff palmstein

15 fl

Weillen Nuhn auch vor ungefehr 3 Jahren die bobische wittib Fraw Susanna
einigen von ihren kindtern benandtlich H. quirin, H. Wendel, und Elisabetha alß
Wendel
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wallauers hauß fraw Jedem von diesen 230 fl deren der letztere noch über
seine 230 fl annoch wegen geschirr bekommen 40 fl so dann H. henrich bob
132 fl baar zu gestellt und alß eine Erbsportion würcklichen Empfangen,
hingegen aber die ottilia alß henrich köhlers verstorbene hauß frau dergleichen
gelt oder geltswerth nicht bekommen, Jedoch billig sein will daß der
verstorbenen ottilien Erben, Eben so viel haben und Empfangen sollen, alß ist
verabredet daß die Erben von dem vorräthigen wein fallß solcher solle ver
kaufft werden davon ihre zahlung Empfangen, Jedoch falls durch Krieg oder
anderes unglückh besagter wein schaden leyden und verfallen solte, daß

alsdann die Erben nach proportion Ihres vorauß Empfangenen Jeder sein
Contingent beytragen bis obberührte der ottilia Erben ihr quantum deren 230 fl
Empfangen haben werden. welche 230 fl so forth nach deren Empfang der
Constituirte vormundter dieterich Schmitt zu sich nehmen und solches gelt
entweders auff ländtliche Interesse oder zu deren pfleegkindtern besseren
Nutzen anderwärths Jedoch allezeit mit vorwissen und genehmhalthung
EE. gerichts ahnlegen solle, und weilen wie obgemelt H. henrich bob auch sein
quantum ahn denen 230 fl nicht völlig sondern nur 132 fl Empfangen alß muß
Ihme H. henrich ebenfallß annoch bis zu völligen Completirung deren 230 fl der
über rest mit 98 fl zum vorauß bezahlt werden damit sambt(lich)e Erben Jeder
gleiche portion Empfangt und genisset.
Im übrigen aber weilen Nuhn diese Erb abtheylung
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also gütlichen beschlossen so hat sich tit. herr Franz Rudolph Mossbach
Churfürst(liche)r ambts keller alhier alß beystandt der Mutter Susanna Ratione
alimentationis sich dieses austrücklichen vorbehalten, daß Erst(lich).
sambt(lich)e HH bobische Erben verbundten und gehalten seyn sollen ihr Einen
Jähr(lich). gehalt /:mit vorbehalt der dies Jährigen Erndt ohne daß wie bishero
gewessen und zwar Jeder Erb ins besondter 2 Mltr. korn, und 10 Rthlr ahn
geldt, falls aber sie Mutter ein Mehreres betürfftig seyn solte, ged(acht)e Erben
deroselben auch schuldtig gehalten seyn sollen mit mehrerem ahn handte zu
gehen, damit ihr ahn Nahrungs Mitteln im g(e)ringsten nichts abgehen möge,
wie auch sollen sie Erben schuldtig seyn der Mutter daß Nöthige brennholtz
entweder auß ihren Claüern und Walttungen oder sonsten ahnschaffen und in
hoff auff ihre kösten lieffern und damit ged(acht)e sambt(lich)e bobische Erben
ihr fraw Mutter ihres obigen Jährlichen gehalts in allweeg desto gesicherter
seyn möge, so setzen sambt(lich)e Erben hienwiederumb in weicherungsfall
deroselben alle ErErbte güther Loco Hypothecae zur versicherung dergestalten
ein, daß dieselbe vor wie nach damit zu schalthen und zu walthen haben solle,
wie dann unter ihnen ihren Erben weder einer in particulari, noch alle ins
gesambt befugt seyn können noch gewalth haben die ErErbte güther zu
versetzen
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verkauffen, oder ander werths veraüssern zu können, im fall Nuhn auch ein
Krieg wovor uns gott gnädig behüthen wolle, einfallen und dies fals einige
kriegs kösten und einquartirung sich aüssern und geschehen solte, daß sie
HH bob(ische) Erben auff solchen fall in ihrem der Mutter Wohnhauß weder
einquarttirung noch einige köstern tragen sondern sie Erben alles auff sich
nehmen und die sich etwa erfolgendte einquartirung der auff der Mutter
beschehende Repartition deren soldaten in ihr der Erben quartire oder sonsten
auff ihre Kösten nehmen und in allem alles tragen, freyhalten und die Mutter im
g(e)ringsten nicht ahngefochten werden, wie dann derentwegen sie bobische
Erben alle onerae sie mögen nahmen haben wie sie wollen so wohl ahn
güthern alß auch auff dem hauß hafftende beschwerden, Crafft des gemachten
Contracts tragen ausrichten und die Mutter in allem schadlos halten sollen.
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Erb undt Abtheylung
Über Weyl. Nicolaus kilian see(l). gewessenen burgers alhier verlassenschafft
welcher in erster Ehe 4 kindter benantlich Gertrudis 16, Johannes 14, Maria
Elisabetha 9 und Henrich 7 Jahr alt so dann mit seiner zweyten haußfraw fides
Nahmens Nicolaus erziehlet, und dessen verlassenschafft under erstgemelte 5
Erben vertheylt worden. so geschehen in beysein Melchior Diemer ober= Quirin
hellmeister underschultheyß so dann Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich
bob, Dominic Desoye, Caspar schwindt und Martin thomas sambt(lich)e

gerichten Algesheim den 17ten April 1727.
Erstlich eine behaussung sambt bezirckh und gartten in der kirchgasß so gef.
einseith H. valentin wolschied, Nicolaus weiners w(ittib) und henrich Euler,
anderseith die gemeine gasß
Waß die behaussung sambt der schewer und deren Meliorationen oder
Erbauung mit der übrigen zugehör ahnbelangt dasselbe bleibt bis auff eine
andere zeit ausgestellt.
Folgt Nuhn waß in Erster Ehe ahn güthern Errungen worden so in schwert=
und rockentheyl vertheylt werden.
Ahn weingärtten
aussen henrich
It. 1 Vrt. 33 ruthen 4 schuhe auff dem bumß oben
vätterl. Johannes Pfeüffers w(ittib), unden H. hoffrath geming.
heimen gertrud
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unden Joès
It. 2 Vrt. 4 ruthen 6 schuhe auff dem bumbs oben quirin
mütterl. tross, unten Conrad hang.
oben henrich
unten henrich
It. 1 Vrt. 14 ruthen auff lieden, oben Caspar schwindt,
vätterl. unten valentin graß.
oben Joès
unden Elisabeth
It. 2 Vrt. 9 ruthen auff Stoltzenberg oben Johannes
vätterl. Mayer, unten theobald lauffenselllen wittib.
oben Nicolaus
aussen henrich
It. 1 Vrt. 15 ruthen 12 schuhe im frohnwasser aussen
vätterl. lorentz grün, heimen Rheinhard becker.
heimen gertrud
unten gertrud
It. 1 Vrt. 10 ruthen 10 schuhe in der odenheckh oben
vätterl. der gemeine berg, unden angewendtig.
oben Nicolaus
Elisabeth

It. 1 Vrt. 4 ruthen in der odenheckh, aussen Caspar
vätterl. schwindt, heimen ein stein rossell

aussen Joès
It. 2 Vrt. 10 ruthen in der Michelskauth aussen Philipps
vätterl. günther, heimen Caspar hessell.
heimen Elisabeth
jeder die helfft
Ahn äckhern
Nicolauß
gertrud

It. 29 ruthen im steinweing., aussen henrich
vätterl. Schlesinger, heimen Joès steffen.
It. 20 ruthen 2 schuhe am Ingelheimer weeg, oben Wolff
mütterl. domberger, unden gemeiner weeg.

henrich
henrich
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henrich.
Elisabeth

vätterl. It. 2 Vrt. in der algeschlagen, aussen H. Dominic
Desoye, heim henrich köhler.
mütterl.
mütterl. It. 8 ruthen in der Algeschlagen, aussen Joès fleischer,
heimen Johannes boben w(ittib)
vätterl.
mütterl. It. 2 Vrt. 38 ruthen in der Algeschlagen unden ein schuhl
ackher, oben Johann Decos.
vätterl.
It. 38 ruthen auff leymen, aussen Jacob gerhard,
vätterl. heimen H. franz Rudolph Mossbach

Elisabeth

It. 1 Vrt. 24 ruthen in der Rheinhell, heimen Johannes
mütterl. diehl, aussen henrich köhler.

Joès

It. 1 Vrt. 2 ruthen 12 schuhe im herrborn unden quirin
mütterl. tross, oben H. Melchior diemer oberschultheyß.

unden gertrud
It. 25 ruthen 15 schuhe auff leymen, unden H. valentin
vätterl. wolschied, oben gemeiner weeg
oben Nicolaus
Wiessen
Joès

Elisabeth

It. 24 ruthen 5 schuhe im taich, heimen henrich hattemer
vatterl. Senior, aussen Anton specht.
vätterl. It. 1 Vrt. 1 ruth 8 schuhe im taich, aussen Wendel
hellmeister, heimen Mathes diehl Junior.
Mütterl.
Walttung

Joès heimen
Nicolaus aussen
jeder die helffte

Ein Morgen aussen H. quirin hellmeister heimen.

Nota ahn obbeschriebenen güthern haben die kindter Erster und daß eine kindt
zweyter Ehe das vätter(lich)e in 5 gleiche theyl zutheylen, daß mütter(lich)e
aber bleibt den kindtern Erster Ehe allein.
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Hierauff folgt Waß ahn vätterlichen obEingangs gemelte 5 kinder in gleiche
theyl zutheylen haben alß Erst(lich)
Ahn Weingärtten
Joès heim
henrich aussen
soll getrumbt
werden

Erst. 1 Vrt. 2 ruthen in der pruff, oben der weeg, unden
henrich Morgenstern, und Caspar stummen w(ittib).

Joès oben
Gertrud unden
vätterl.
mütterl.

It. 2 Vrt. 8 ruthen Weing. zwischen bächen oben Martin
Janss, unden Joès kilian.

Elisabetha
gertrud unden
Nicolaus oben
gertrud heim
Nicolaus aussen

It. 37 ruthen 3 schuhe auff Cransberg, oben Wolff
domberger, unden daß hospithal zinnst ins Jacobsfasß
3 Maaß 1 dr. wein.
It. 32 ruthen 5 schuhe in der Odenheckh, oben Caspar
hessell, und quirin tross, unden henrich Piroth. zinnst
Em. 2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 19 ruthen 4 schuhe auff katzenloch oben
H. Dominic Desoye, unden H. hoffrath geming.
Ahn äckher
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Joès

It. 23 ruthen 6 schuhe ahn der herrpfortt, aussen
Johannes kilian, heimen Augustin weissebachs wittib.
zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß 1 dr.

Nicolaus oben
gertrud unden

It. 1 Vrt. 16 ruthen 11 schuhe im pletterweeg unden
Johannes kilian, oben leonhard hertzog. zinnst Em.
2 Vrt. 2 Maaß 1 dr.

henrich

It. 28 ruthen 10 schuhe in den gänssCleyern aussen
Johannes kilian, heimen henrich küchler.

Gertrud

It. 1 Vrt. 3 ruthen im pletterweeg, aussen Stâ Clara
Closter, heimen Johannes roth zinnst in hiessige schuhl
2 Vrt. wein

Elisabeth

It. 32 ruthen 11 schuhe in der Wolffsgasß, oben henrich
küchler, unden leonhard hertzog

Elisabeth

It. 30 ruthen 3 schuhe auff Steinnet, unden leonhard
hertzog, oben Johannes kilian zinnst in hiesige kirch
1 Vrt. wein.

Gertrud

It. 18 ruthen 11 schuhe in der Eichenbach, heimen
Wendel schaberger, aussen leonhard hertzog zinnst
Em. 1 Vrt. wein

henrich

It. 37 ruthen 12 schuhe im steinweingartten aussen
Stâ Clara Closter, heimen bernard kölsch. zinnst Em.
1 Vrt. 1 Maaß wein.

Joès

It. 1 Vrt. 10 ruthen im geschwenn, heimen die gemeine
uffwiess, aussen leonhard hertzog. zinnst in die spenn
1 alb. 2 d.

henrich

It. 1 Vrt. 4 schuhe am strosserborn, heimen Johannes
kilian, aussen henrich Pfeüffer. zinnst ins Jacobsfasß
3 Maaß wein.

Nicolaus

It. 1 Vrt. 22 ruthen in der Muhl aussen Eminent. heimen
Joès kuhn.

Elisabeth

It. 39 ruthen 8 schuhe auff dem obern sandt, heimen
Geörg schaberger, aussen Johannes kilian zinnst Em.
6 d.
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henrich aussen
Gertrud heim

It. 1 Vrt. 20 ruthen im trappenschisser, aussen Alberth
Engel, heimen franz nell.

henrich

It. 1 Vrt. 37 ruthen auff dem obern sandt, heimen
gerhard hemmes, aussen Nicolaus barth.

Nicolaus

It. 1 Vrt. 6 ruthen im klopp, aussen geörg zimmer,
heimen Johannes kilian zinnst St. quirin altar 2 Vrt.
2 Maaß 2 dr.

Nicolaus aussen
Elisabetha heimen

It. 2 Vrt. 20 ruthen 8 schue im bingerweeg aussen
frantz hattemer, heimen henrich Schaberger.

Gertrud aussen
Joès heimen

It. 2 Vrt. 11 ruthen 4 schuhe in der Uffseegwann
aussen Johannes Mattle, heimen Johannes ochstatt,
zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 23 ruthen 8 schuhe auff dem bumß heimen
Johannes ockstatt, aussen leonhard hertzog. zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

Gertrud

It. 18 ruthen 8 schuhe im Seesen aussen Augustin
weissebachs w(ittib), heimen Alberth Engel und
H. theobald lauffensellen w(ittib).
Ahn Wiessen

henrich

It. 20 ruthen 13 schuhe im taich, aussen Wendel
schaberger, heimen Joès kilian zinnst Em. 1 xr.

Nota vermög Inventary unterm 22ten Aprilis 1721 hat Nicolaus kilian seiner
hindterlassenen haußfraw fides zum vorauß vermacht 1 Vrt. 30 ruthen.
8 schuhe weing. auff dem bumß oben H. hoffrath geming, unden Johannes
roth, weilen Nuhn 1/3 thl. ahn diesem weing. mütterlich ist so ist dies 1/3 thl.
auß dem vätterlichen in dem weing. in der Michelskauth, so gef. oben daß eine
loß Joès kilian unden Joès kilian und leonhard hertzog wieder ersetzt worden.
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Ahn Einnehmendten Schuldten
bey Michael Creützberger auff einem versetzten ackher in
der woltzgasß und gelehnt gelt
It. bey Johannes Müller wegen der schlossmühl
It. bey Wilhelm kuhlmann wegen eines ackhers im
sporckenheimer weeg
It. bey Pauluß Morgestern wegen eines versetzten ackhers
am strasserborn
It. bey Nicolaus lindt
It. bey Christoph storckh
It. bey valentin herschbach
It. bey Jacob Vincenz
Summa
Diese 61 fl 57 xr in schwert und rockentheyl getheylt thutt
das 1/3 th. oder rockentheyl
Daß schwerttheyl aber

10 fl
1 fl 43 xr
35 fl
9 fl
2 fl 4 xr
2 fl
1 fl
1 fl 10 xr
61 fl 57 xr
20 fl 39 xr
41 fl 18 xr

Diese 41 fl 18 xr in fünff gleiche theyl vertheylt thut Jedem
kindt
Hätte also die wittib ahn denen Einnehmenden schuldten
sambt ihrem kindt zu Empfangen
ferner ist auß dem viehe, geschirr, und andern Mobilien
vermög hierüber gemachter Specification zusammen erlöst
worden
under diesen verkaufften Mobilien oder geschirr seindt
auch begriffen der gantze waagen sambt einer teissell und
pflug mit der Egh so zusammen verkaufft worden
p. 19 fl 34 xr, vermög Inventary De aó 1721 ist der waagen
mit dem pflug taxiert
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worden p. 16 fl 30 xr bleiben also noch übrig so in die
Errungenschafft gehören 3 fl 4 xr diese 3 fl 4 xr in schwert=
und rockentheyl getheylt thut daß schwertheyl
daß rockentheyl aber
Obstehende 2 fl 2 2/3 xr in fünff gleiche theyl getheylt thut
Jedem kindt
It. werden obbesagte 16 fl 30 xr gleichfalß in schwert= und
rockentheyl getheylt thut daß schwertheyl
Diese 11 fl in fünff gleiche Theyl getheylt thut Jedem kindt
It. ist ein ochß sambt zwey schweiniger in wehrender Ehe
Errungen und zusammen verkaufft worden p. 18 fl 29 xr
Diese in schwert= und rockentheyl getheylt thut daß
schwerttheyl
daß rockentheyl hingegen
It. seindt vermög obgemelten Inventary vorhandten
gewessen ein zugochß und eine kuhe so taxirt p. 30 fl thutt
daß schwertheyl
Diese 20 fl in fünff theyl getheylt thutt Jedem kindt
Summa waß die wittib ahn ihrem Ein drittel undt einem
kindtstheyl deren Einnehmenden schuldten zu Empfangen
hat
It. ist die Neu Erbaute schewer von Maurer und
zimmerleüth geschätzt worden p.
Diese 243 fl in schwert= und rockentheyl getheylt thut daß
schwertheyl
daß rockentheyl oder 1/3 th.
bevorstehende 162 fl in fünff gleiche theyl getheylt thut
Jedem kindt

8 fl 15 xr 2 d.
28 fl 54 xr 2 d.
141 fl 15 xr

2 fl 2 2/3 xr
1 fl 1 1/3 xr
24 xr 2 d.
11 fl
2 fl 12 xr

12 fl 19 xr 2 d.
6 fl 9 xr 2 d.
20 fl
4 fl
45 fl 9 xr 3 d.
243 fl
162 fl
81 fl
32 fl 24 xr

It. ist die behaussung, stall und kälterhauß sambt dem
gantzen blatz taxiert worden p.
657 fl
Diese 657 fl in schwert= und rockentheyl getheylt thut daß
schwertheyl
438 fl
diese 438 fl in fünff gleiche theyl getheylt thut Jedem kindt
87fl 36 xr
Summa Summarum waß die wittib mit ihrem ein kindtstheyl
zu fordern hat thut
246 fl 9 xr 3 d.
Ahn zahlenden Schuldten
Erst. dem schneider Joseph
It. H. Schuhlmeistern begräbnus und schuhlgelt
It. Wilhelm kuhlmann vors leichtkarr
It. Johannes kilian wegen wein bey der begräbnus

2 fl 6 xr
1 fl 46 xr
38 xr
2 fl

It. hiesigem Italianer vor wahren
5 fl 53 xr
It. noch demselben wegen eines versetzten weingarttens
auff dem bumß
30 fl
It. ludwig kessler
4 fl
It. Johannes windter
2 fl 34 xr
It. denen feltmessen
1 fl 32 xr
It. H. henrich bob
43 xr
It. 3 quartal schatzung Jeder Monath mit 26 xr 2 d. thut
3 fl 58 xr 2 d.
It. Jud Joseph vor wahren
7 fl 48 xr
It. Wolff Judt gelehnt gelt und pension zusammen
7 fl 33 xr
Lat. 70 fl 31 xr 2 d.
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Latus herüber
70 fl 31 xr 2 d.
It. von 37 fl 30 xr Cap. In St. Victor stifft zu Maynz –
6 Jährige pension
11 fl 9 xr
It. Michael schweitzer über alle abrechnung noch
30 xr
It. leonhardt arnoldt vor Newe schuhe und flickharbeith
noch über alle abrechnung
7 fl 30 xr
Summa 89 fl 40 xr 2 d.
Diese bevorstehende 89 fl 40 xr 2 d. in schwert= und
rockentheyl getheylt thut daß schwertheyl
das rockentheyl aber
Obgemelte 59 fl 46 xr under die fünff kindter in gleiche
theyl getheylt thut Jedem
thutt also der wittib fides sambt ihrem kindt Nicolaus
zusammen zu bezahlen
It. muß sie wittib wegen ihres kindts ahn 150 fl schuldtigen
Capital bey frau baurin in Mayntz über abzug deren
mütterlichen 50 fl ahn den Restirenden 100 fl vätterl. daß
fünffte oder kindtstheyl bezahlen mit
It. davon EinJährige pension über abzug des mütter.
2 fl 30 xr ahn 5 fl vätterlichen den 5ten theyl mit
It. muß dieselbe ahn dem in Inventario de aò 1721
befindtlichen Ein stückh= und ein zu last 1720ger gewächß
wein die ohm ad 3 fl taxirt so zusammen auswirfft
daß 1/3 th. Refundiren mit
die übrige 23 fl in fünff gleiche theyl getheylt thut ein
kindtstheyl
Latus
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Latus herüber
It. muß sie wittib ahn denen auß der Mühl Empfangenen
6 fl 40 xr 1/3 th. ersetzen mit
ferner muß sie w(ittib) bezahlen waß ahn ihren versetzt
gewessenen Wiessen und ackher dem H. Dominico
Desoye p. 18 fl 10 xr so ihr Mann hat eingelöst daß
vätter(lich)e oder zweytheyl mit
Summa waß die Wittib mit ihrem kindttheyl zu bezahlen
hat thut
Hingegen gehet hievon ab waß sie wittib wehrender
Ehe ahn denen im Inventario de aò 1721 beschriebenen
schulden bezahlen helffen so zusammen thutt
daß 1/3 th. mit
diese 5 fl 56 xr 1 1/3 d. von obigen 93 fl 13 xr
abgezogen bliebe sie wittib annoch schuldtig

59 fl 46 xr
29 fl 53 xr 2 d.
11 fl 57 xr 1 d.
41 fl 50 xr 3 d.

20 fl
1 fl
34 fl 30 xr
11 fl 30 xr
4 fl 36 xr
78 fl 56 xr 3 d.

78 fl 56 xr 3 d.
2 fl 13 xr

12 fl 3 xr 1 d.
93 fl 13 xr
17 fl 41 xr
5 fl 56 xr 1 1/3 d.
87 fl 16 xr 2 d.

Hingegen hat sie fides sambt dem Einen kindttheyl wie
fornen in der abtheylung zusehen in Summa zu fordtern
Obstehende 87 fl 16 xr 2 d. von dieser Summa
abgezogen müssen die kilianische vier kindter der wittib
und ihrem kindt herauß zahlen
ferner hat sie w(ittib) in die Ehe gebracht 111 fl worahn
ihr wieder zwey theyl zuersetzen seindt mit
Diese 74 fl in fünff gleiche theyl getheylt thut Jedem
kindt
Diese 14 fl 48 xr von vorgemelten 74 fl abgezogen
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bleiben noch der wittib zu guthem
Diese 59 fl 12 xr und obige 158 fl 53 xr 1 d. zusammen
in eine Summa gezogen thutt
welche Summa die kilianische vier kindter der wittib und
ihrem kindt zu bezahlen haben.
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246 fl 9 xr 3 d.
158 fl 53 xr 1 d.
74 fl
14 fl 48 xr
59 fl 12 xr
218 fl 5 xr 1 d.

Inventarium
Über Weyl. leonhard fausten burgers alhier verstorbener haußfrawen Maria
Gertrudis verlassenschafft alß der zur zweyten Ehe geschritten und sich mit
Maria Barbara Jacob schabergers auch burgers alhier Ehelichen tochter
verheürathet und Ein kindt Nahmens hannß Caspar in diese Ehe gebracht. so
geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheyß
Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich bob, Dominicus Desoye, Caspar
schwindt undt Martin thomas. sambt(lich)e gerichten alhier Algeßheim den
10ten 9bris 1727
Ahn Weingärtten
erst. 1 Vrt. 26 ruthen 7 schuhe auff Stoltzenberg, oben Geörg
krost, unden gemeiner weeg zinnst 6 Vrt. wein
mütter(lich)

It. 28 ruthen 3 schuhe ahn der bergstrasß, so gef. unden
henrich durst, oben Jacob diehl zinnst 3 Maaß 1 dr.
It. 34 ruthen 5 schuhe Weingartten auff der kähl, aussen
Christian hattemer, heimen Adam harttmans w(ittib)
It. 1 Vrt. 32 ruthen 9 schuhe auff Johannesberg heimen
henrich köhler, aussen Rheinhard becker. zinnst 1 Vrt.
2 Maaß
Ahn Äcker
It. 1 Vrt. 20 ruthen 12 schuhe ackhers in der algeschlagen,
aussen henrich küchler, heimen H. Dominic Desoye, ist mit
korn besämbt.
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mütter(lich)

It. 34 ruthen 12 schuhe ackhers in den kühe Cleyern, aussen
Philipps diehlen w(ittib), heimen henrich köhler.

mütter(lich)

It. 1 Vrt. 10 ruthen ackhers in der krumgwann, aussen
H. hoffrath geming, heimen quirin Jacob zinnst Em. 1 Vr.
3 Maaß wein.

mütter(lich)

It. 17 ruthen 8 schuhe ackhers im bangert, heim H. henrich
bob, aussen H. valentin wolschied.
It. 17 ruthen 11 schuhe ackhers auff steinnet, so gef. heimen
Johannes Pfeüffer, aussen Johannes fassbender zinnst Em.
3 Maaß wein.
It. 1 Vrt. 21 ruthen 6 schuhe ackhers auff steinnet so gef.
aussen Martin Jansß, heimen friderich binnefelt zinnst Em.
2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 8 ruthen 11 schuhe in der taichgasß, aussen Joès
pfeüffers w(ittib), heimen henrich durst zinnst in hiessige kirch
2 Vrt. wein ist mit korn besämbt.
Ahn Wiessen

mütter(lich)

It. 1 Vrt. 33 ruthen 11 schuhe Wiesßen in der Eckelsbach,
aussen die dhombpraesenz, heimen Peter schraub. zinnst
Em. 13 xr 3 d.
Ahn Mobilien leinwandt

38 Ehlen ungebleicht henffen tuch, 3 henffene leyltücher worunder zwey gut,
2 henffene tischtücher 1 gebilt und 1 henffen handtuch 14 pfundt hanff.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
10 pfundt zinn Mayntzer prob der verstorbenen Gertrudis petterstückh,
12 zinerne löffell, 2 gelb kupfferne kessell einer von 1 Eymer, der andere aber
von 3 Eymer. 1 kroppen von 2 maaß, 1 Eyserne pfann von 2 maaß,
1 schmeltzpfann, 1 schöpfflöffell, 1 brunnen Eymer sambt seyl und Clamm, Ein
Eiserner mörselstein, 1 achß, 1 beyl, Ein heep, ein grab karst, Ein stechschüpp,
ein röhrkarst, Ein haw, ein Mistgabel ein Mist krappen, Ein heugabell, Ein Seeg,
ein alte giesß.
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Ahn Holtzwerckh
Ein Neüer küchenschanckh mit zwo thüren
Ein alter dannen tisch sambt einer schossbanckh.
Ein alte danne kist, noch ein alte flöser kist,
Ein halber kump, ein kleine bettlad vor einen
menschen, Ein guth spinnrad, Ein backmuhl
2 stückh bütten, Ein zwey öhmige bütt, Ein
neüe kees reüsß
Ahn früchten
1 Mltr. 2 Vern. korn, 1 Mltr. 2 Vern. gerst
Ein Vernsel Erbes, Ein Vernsel bohnen

Ahn viehe
Eine kuhe aestimirt p.
Noch eine kuhe aest. p.

12 fl
12 fl

Nota diese letztere kuhe ist verkaufft und sollen bey H. Geörg Siffriet in Mayntz
12 fl Capital wegen besserung, so noch bey der ersten fraw Gertrudis
auffgenommen worden, abgetragen werden.
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Ahn zahlende Schuldten
Ins Barbara Hospithal zu Maynz
50 fl
It. ins liebe frawen stifft nach Maynz
50 fl
It. Anna Maria löbin in ober Ingelh.
35 fl
Summa 135 fl
143
(wie
147)
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Erb und Abtheylung
Über Weyl. Nicolaus weiners verlassenschafft alß dessen Nachgelassene
haußfraw Barbara in die zweyte Ehe geschritten und sich mit Johannes Mattle
verheürathet und 5 kindter benantlich Maria Elisabetha, Catharina, Anna Maria,
Conrad, und Maria Anna in erster Ehe Erzeügt und in diese Ehe zugebracht.
So geschehen durch Melchior Diemer ober= Quirin hellmeister undersch.
Wilhelm hees, valentin wolschied, henrich bob, Dominic Desoye, Caspar
Schwindt, und Martin thomas sambt(lich)e gerichten. Algeßheim den 3ten
January 1728.
Erst. Eine behaussung sambt kälterhauß und gantzem bezirckh in der
kirchgasß so gef. einseith H. valentin wolschied, anderseith Joès zimmer zinnst
H. Pfarrer 1 fl 21 xr.
ahn Weingärtten
mütter(lich)

1 Vrt. auff dem bumß oben Philipp Simon, unden vätterlich

mütter(lich)

It. 23 ruthen 8 schuhe in der Abtey, oben Philipp simon,
unden Nicolaus hassemers wittib

mütter(lich)

It. 23 ruthen 1 schuhe weing. im frohnpfad oben henrich
becker, unden Philipp simon zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Catharina

It. 35 ruthen im hippell, oben H. hoffrath geming unten Joès
kilian zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maaß wein

Conrad

It. 34 ruthen auff katzenloch, oben H. hoffrath högleins w(ittib,
unden angewendtig.

mütter(lich)

It. 35 ruthen auff katzenloch, oben Philipp simon, unden
Nicolaus hassemers w(ittib).
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It. 24 ruthen auff Stoltzenberg, oben Wendel hattemer, unten
Mathes diehl Jun. zinnst Em. 2 Maaß wein
mütter(lich)

It. 11 ruthen im hey(lig) Creützweeg, unten gemeiner weeg
oben Philipp thomas zinnst Em. 2 Maaß 2 Echtm. wein.
It. 26 ruthen 6 schuhe Weingartten in der odenheckh aussen
gemeiner pfad, heimen Jacob virthaler

Anna Maria

It. 33 ruthen 5 schuhe auß 1 Vrt. 10 ruthen 10 schuhe in dem
Eselsfues, unten H. hoffrath geming, oben gemeiner weeg
zinnst Em. pro quota 1 Vrt. 2 maaß wein
Ahn äcker

Maria Anna

It. 1 Vrt. 4 ruthen ackhers auff dem Juden kirchhoff
aussen bernard bolentz, heimen barbara schausin.

heimen Catharina
aussen Maria Anna
muß Jedes los der
Muhl herausgeben
1 fl 30 xr

It. 2 Vrt. 12 ruthen 13 schuhe ackhers in der krumgwan
heimen bernard bolentz, aussen Anton specht zinnst
Em. 2 Maaß 1 Echtm.

It. 25 ruthen 11 schuhe ackhers im pletterweeg,
heimen Wendel hattemer, aussen Johannes
schaberger zinnst Em. 3 Vrt. wein.
Mütter(lich) It. 1 Vrt. 10 ruthen 8 schuhe ackhers in der Muhl
aussen Er selbsten, heimen Wendel hattemer.
It. 32 ruthen ackhers im Pfuhl, aussen Johannes roth,
heimen henrich Eüler.
Elisabeth
dies los hat von der
obersten michelskauth so die Anna
Maria und Maria
Anna von Jedem
1 fl 30 xr zu
Empfangen
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34 ruthen ackhers auff leymen, aussen bernard
bolenz, heimen Wendel schaberger. zinnst 2 maaß
1 dr. wein

Mütter(lich) It. 2 Vrt. 10 ruthen auff dem obern sandt aussen
Pauluß schiffmann, heimen Philipp simon.
heim Conrad und
aussen Catharina
ist getrumbt

It. 1 Vrt. 12 ruthen ackhers in der Michelskauth unten
Anton specht, oben bernard bolenz.

mütter(lich) It. 38 ruthen 4 schuhe ackhers im Jacobsstückh,
aussen H. valentin wolschied, heimen Peter ochß
heim Conrad
aussen Catharina

It. 2 Vrt. 21 ruthen 3 schuhe ackhers im Ockenheimer
weeg, aussen Jacob Michelis, heimen leonhard
hertzog.

unden Catharina
Anna Maria oben

It. 3 Vrt. 28 ruthen 8 schuhe ackhers in der berger hall,
oben valentin bolentz, unten bernard bolentz zinnst
H. hoffrath högleins w(ittib) 1 xr.

It. 32 ruthen 2 schuhe ackhers im herrborn, oben
valentin lebEysen, unten H. Jacob becker.
It. 27 ruthen 5 schuhe ackhers in der Woltzgasß,
Mütter(lich) aussen H. Wendel bob, heimen Jacob schaberger.
zinnst Em. 2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 5 ruthen ackhers auff dem bescheid, aussen
Wendel hattemer, heimen lorentz grün
neben H. Pfarrer
dies erste los
Catharina 1
Maria Anna 2
Anna Maria 3
Conrad 4
Elisabeth 5

It. 1 Vrt. 5 ruthen 5 schuhe im grosen garthen, aussen
ein Pfarrackher, heimen henrich Schmitt.

Conrad
dies los muß der
Muhl 1 fl 30 xr
heraus geben

It. 1 Vrt. ackhers im sporckenheimer weeg, aussen
errungenschafftlich, heimen H. hoffrath högleins
w(ittib)
Wiessen

Maria Anna aussen
Anna Maria heimen
Elisabetha mitten
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It. 35 ruthen Wiessen im taich, heimen H. hoffrath
geming, und valentin grün, aussen Er selbsten zinnst
pro quota 2 Maaß 2 dr. wein.

folgt Nuhn waß wehrender Ehe Errungen wordten
Ahn Weingärtten
vätter(lich) It. 16 ruthen 10 schuhe im Eselsfues, oben gemeiner
Anna Maria
weeg, unten H. hoffrath geming zinnst pro quota
2 Maaß 2 dr. 1 Echtm.
Elisabeth

vätter(lich) It. 1 Vrt. Weingartten in der Algeschlagen, aussen
Jacob lembsers Jüngste kindter, heimen Nicolaus
lindt.

Mütter(lich) It. 1 Vrt. 6 ruthen weingartts wust in der odenheckh,
und gibt der berger aussen Johannes vogel, heimen Michael
hall 3 fl heraus
Creützberger.
oben Mutter die
helfft unden Maria
Anna die andere
helfft

It. 2 Vrt. 12 ruthen Weingartten auff dem bumß, oben
die Mutter selbsten, unden Caspar schwindt.
Ahn äckher

Conrad
vätter(lich)

It. 31 ruthen 11 schuhe ackhers im
pletterweeg aussen Caspar schwindt, heimen
H. Jacob becker. zinnst Em. 1 Vrt.
2 Maaß wein.
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heimen Mütter(lich) halb
aussen Anna Maria
vätter(lich) die andere helfft
muß der Muhl 1 fl 30 xr
herauß geben

It. 2 Vrt. 16 ruthen 1 schuhe ackhers in der
lehegwann aussen quirin tross, heimen Em.
zinnst Em. 13 xr 1 d.

heimen Maria Anna vätterl.
aussen Anna Maria
Nota diese zwey los muß
Jeder dem ackher auf
leymen 1 fl 30 xr herauß
geben

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der
Michelskauth unten bernard bolentz, oben
Anton specht soll getrumpt werden.

unten Conrad vätter(lich)
oben Elisabetha

It. 3 Vrt. 28 ruthen 8 schuhe ackhers in der
bergerhall unden Anton specht, oben bernard
bolentz zinnst dem Closter Johannesberg 1 K.
korn.

mütter(lich) It. 13 ruthen 8 schuhe in der Eichenbach, aussen
Michael schiffman, heimen Anton specht.
mütter(lich) It. 1 Vrt. 31 ruthen im riedweeg, heimen H. Mathes
krausen w(ittib), aussen Rheinhard becker.
Elisabeth

vätter(lich) It. 34 ruthen 4 schuhe ackhers in der Uffseegwann
heimen Anton specht, aussen Peter weiner.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 5 ruthen ackhers in der Muhl, heimen
vätter(lich) vätterlich aussen leonhard hertzog.
hat von Jedem los
zu empfangen
1 fl 30 xr
mütter(lich) It. 19 ruthen 8 schuhe ackhers im sporckenheimer
weeg, heimen vätterlich, aussen Peter weiner
Wiessen
aussen Maria Anna It. 35 ruthen im taich heimen vätterlich, aussen
mitten Elisabeth
bernard bolenz, zinnst Em. pro quota 3 Maß wein
heimen Anna Maria
N(ota) die Elisabeth gibt dr. die übrige 2 Jedes 1 drey.
Walttung
mütter(lich) 30 ruthen auff hiessigem berg in der frohnpfader
gwann, aussen quirin tross, heimen ist halb vätterlich.
vätter(lich) It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe im hindterwaltt, einseith
Jacob lembsers Erben, anderseith Johann Decos und
quirin tross.
mütter(lich) It. 30 ruthen in der frohnpfader gwann, so gef.

folgen Einige Mobilien so vertheylt worden.
15 henffene leyltücher wovon die Mutter 5 und Jedes kindt 2 bekommen.
9 kleine gebilte handtücher thut der Mutter 3 und Jedem kindt eins.
4 hembter vom vatter seindt dem Conrad überlassen worden.
25 Ehlen ungebleicht henffen tuch hat die Mutter 8 1/3 Eh(len) und Jedes kindt
3 Eh(len).
Ein silberes Creütz des Conrads petterstückh.
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7 zuläst fass thut der Mutter 2 und Jedem kindt einen
Ein dreyöhmiges fasß die Mutter sambt einem
kleinen Essig fässlein und einem Rückhlegell.
1 gute stückhbütt die Mutter sambt zwey dannen
borth. daß übrige brennholtz so vorhandten gewessen haben die Erben under
sich selbsten vertheylt.
Ahn fleisch
52 pfundt grün schweinen fleisch und 40 pfundt Rindtfleisch, die Mutter hierahn
Ein drittel mit 30 2/3 pfundt, waß deren kindtern antheyl angehet hat die Mutter
dieses nebst denen andern Mobilien zu bezahlen ahngenohmen wie in denen
Einnehmenden schulden wird zuersehen seyn
strohe
hat die Mutter 50 boosen 13 speltzen undt 15 gersten und linnsen ströher, der
kindter antheyl hat ebenfallß die Mutter zu bezahlen nebst anderen Mobilien
worunder auch der wein und daß vorhandtene Mehl begriffen ist ahngenohmen
ihr 1/3 th. am wein aber hat ertragen 1727ger gewächß 10 ohm undt 205 pfundt
rocken Mehl.
Folgt Nuhn annoch der vorhandtene waghner handtwerckhszeug.
Erstl. Ein groser Naben bohrer, den zweyten Naben
bohrer, 2 dürckeler, eine bohrstang wohl
beschlagen, Ein grosse trümseeg, ein schämelnagel
bohrer, 2 bohrer nach dem schemel Nagel,
7 sprossenbohrer, Ein grosser ahnheber,
3 spitzbohrer, 3 kleine bohrer vor die pflugs naben
2 texell, 6 schneithmesser, 1 krum schneithmesser,
2 felgenachsen, ein alt felgen achs, 2 lengbeyell,
Ein alte grosse schlag und ein hammer, 4 hohl messell
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3 führEysen, 2 kleine hohlEysen, 3 Messel, 1 spitzEysen,
3 dreheEysen, Ein Clammhackh, 2 hobell sambt
den Eisen, Ein grosser krummer zirckhell, 1 klein
feyell, 3 handtseegen, 2 Nabenring, einig
holtzwerckh so zum werckhzeug gehörig Ein
pflugsbanckh, und ein fügstockh, die raadgruben,
2 schneidtstöckh, 2 bohrladen mit stämppell
ein grosser holtzerner zirckhell.
folgen Nuhn die Einnehmendte schuldten so in schwert= und rockentheyl zu
vertheylen.

auß underschiedlichen Mobilien viehe und anderem
zusammen erlöst
diese 98 fl 51 xr in schwert und rockentheyl vertheylt thut
daß mütterl(ich)e
daß schwertheyl hingegen
ferner kombt den fünff kindtern noch ahn vätterlichen
Mobilien zu
thutt
diese 78 fl 54 xr in fünff gleiche theyl vertheylt kombt
Jedem kindt
ferner kombt denen 4 kleinen kindtern â parte von der
Mutter wegen ahngenohmenen Mehl, fleisch, wein
strohe, und anderen zu
diese 84 fl 5 xr in vier gleiche theyl getheylt thut einem
Jeden von den vier Jüngsten kindtern zu empfangen

98 fl 51 xr
32 fl 57 xr
65 fl 54 xr
13 fl
78 fl 54 xr
15 fl 46 xr 3 d
84 fl 5 xr
21 fl 1 xr 1 d

zahlende Schuldten
Erst. Anton verit vor wahren
It. quirin Wolff
It. Bernard Mohr vor waghnerholtz
It. leonhard arnold vor schuhe
It. Christian zang wegen benderlohn
144
(wie
148)
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3 fl 5 xr
14 xr
30 xr
2 fl 10 xr
1 fl
Summa 6 fl 59 xr

Inventarium
über weyl. Apolonia, Johannes Mattle gewessener haußfrauen
verlassenschafft, alß dieselbe nach Ihrem Todt 3 kindter benanntlich, Barbara,
Sibilla, und Fides hindterlassen, und Er Johannes Mattle sich in die dritte Ehe
und mit Nicolaus weiners wittib Barbara verheürathet, So geschehen in beysein
Melchior Diemer ober=, quirin hellmeister underschultheisß, Wilhelm hees,
valentin wolschied, Dominicus Desoye, Caspar schwindt, und Martin thomas
sambt(lich)e Gerichten Algeßheim den 21ten January 1728.
Erst. Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh auff der
understen bein, so gef. einseith gemeine gasß, anderseith Mathes diehl Senior.
Ahn Weingärtten
Erst. 1 Vrt. 3 ruthen auff der Mauer, aussen H. Melchior Diemer, heimen Jacob
schaberger
It. 2 Vrt. 7 ruthen in der Abtey, unden dieterich schmitt, oben Henrich bollers
Erben von Appenh.
It. 2 Vrt. in der Hindtersten Michelskauth aussen hiesige gemeindt, heimen
valentin grün.
It. 2 Vrt. 10 ruthen im ochsenborn, so gef. aussen ein steinrossell, heimen
H. Geörg Siffriet.
It. 17 ruthen ahn der bergstrass, so gef. heimen Jacob diehl, aussen Jacob
stumm, zinnst hiesigem hospithal 1 Vrt. wein.

1167

It. 31 ruthen 4 schuhe in der kähl, aussen Rheinhard becker, heimen
H. Dominic Desoye, zinnst Em. 1 alb. 1 d.
It. 15 ruthen 8 schuhe im Eselsfues, heimen Joès blum, aussen henrich
Schaberger.
It. 35 ruthen auff Steinnet, heim Barbara schausin, aussen Conrad hang zinnst
Em. 2 Vrt. wein.
Ahn äcker
It. 34 ruthen auff dem Sandt so gef. aussen Conrad koch, heimen Johannes
kuhn zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 18 ruthen 9 schuhe ackhers im gänssborn so gef. aussen H. hoffrath
geming, heimen Alberth Engel zinnst Em. 3 Vrt. wein.
It. 2 Morgen 17 ruthen ackhers in der dieffgwann oben Henrich beckers kindter,
unden dieterich schmitt.
It. 1 Vrt. 14 ruthen auff dem bumß, unden Philipps thomas, oben lorentz grün.
It. 35 ruthen im Affenberg, aussen Philipp thomas, heimen Martin Jansß, zinnst
Em. 2 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 26 ruthen 10 schuhe ackhers im geschwenn aussen henrich
schaberger heim Philipp thomas zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß 1 dr. und in hiesige
spenn 3 xr.
It. 25 ruthen 13 schuhe in der bein, aussen Mathes diehl Senior, heimen
Johannes blum zinnst Em. pro quota 3 maaß 2 dr.
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It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe im schell, so gef. heimen H. Theobald lauffensellen
w(ittib), aussen Geörg dengler zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maaß 2 dr.
It. 1 Vrt. 15 schuhe (ruthen) 5 schuhe im schell, aussen Peter todt, heimen
Mathes kolsch.
It. 14 ruthen 10 schuhe in der Sültz, aussen Johannes ockstatt, heimen quirin
tross, zinnst hiesiger kirch 8 xr.
It. 1 Vrt. 15 ruthen 8 schuhe am westersgalgen, oben Johannes blumm, unden
Philipp thomas.
It. 1 Vrt. 16 ruthen im trappenschieser, aussen Joès blum, heimen Simeon
zimer.
It. 19 ruthen 3 schuhe im Seesen, heimen H. Wendel bob, aussen Joès blum
zinnst hiesiger kirch 9 xr 2 d.
It. 2 Vrt. 10 ruthen 1 schuhe in der Muhl, aussen Joès blum, heimen Joès
stephan, zinnst Em. 2 maaß wein.
It. 32 ruthen 5
Joès vogel.

schuhe in der krumgwann so gef. aussen Joès blum, heimen

Wiessen und Claüer
It. 12 ruthen im Endenpfuhl, aussen Pfarrguth heimen Joès blum.
It. 25 ruthen 14 schuhe im geschwenn, aussen Johannes diehlen w(ittib),
heimen Joès blum.
It. 31 ruthen 8 schuhe im schaarloch, aussen der berger graben, heimen Joès
blum.
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It. 7 ruthen 8 schuhe in der dieffgwann, so gef. aussen Johannes blum, heimen
lorentz grün, und gerhard büser.
Ahn Einnehmendten Schuldten
lauth theyl zettul De anno 1720 hat Er Johannes Mattle, ahn
underschiedlichen obligationen noch einzunehmen zu sammen

66 fl 45 xr

ahn korn Einzunehmen
Erst. bey Claudy bolentzen w(ittib)
It. bey Peter büser Junior
It. bey Peter schraub

6 Mltr.
1 Mltr. 1 Vern.
2 Mltr.

ahn gersten Einzunehmen
It. bey Claudy bolentzen w(ittib)
It. Pauluß schiffmann

1 Mltr. 2 Vern.
2 Mltr. 3 K.

zahlendte schuldten
Vermög theyl zettul Philipps Keeth

25 fl

Nun folgt waß Johannes Mattle verstorbene haußfraw Apolonia in die Ehe
gebracht
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 3 ruthen 7 schuhe auff Johannsberg oben bernard hellmeister,
unten quirin tross zinnst Em. 2 maaß wein.
It. 26 ruthen 12 schuhe in der Michelskauth, aussen gemeiner weeg, heimen
bernard hellmeister.
It. 38 ruthen 4 schuhe auff katzenloch, oben Henrich Schmitt, unten
H. Theobald lauffensellen w(ittib)
It. 16 ruthen im attig aussen Christian hattemer, heimen Pauluß schiffmann.
It. 1 Vrt. 20 ruthen 3 schuhe im hertzenackher, oben H. hoffrath högleins w(ittib)
und henrich Eüler, unten frantz hattemer zinnst Em. 3 Vrt. wein.
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Ahn äcker
It. 1 Vrt. 3 ruthen 4 schuhe bingerpfad, aussen bernard hellmeister, heimen
H. Jacob becker zinnst Em. Maaß wein, und in hiesige kirch 2 xr.

It. 39 ruthen 3 schuhe im Flutgraben, heimen der Fluthgraben, aussen die
schwester Anna Clara
It. 35 ruthen im affenberg, heimen Joès vogel, aussen henrich Pfeüffer zinnst
auff Jacobsberg 1 Vrt. 2 maaß wein.
It. 32 ruthen in der Kurtzgwann, heimen Stâ Clarae Closter, aussen Anna
Clara.
It. 1 Vrt. 4 ruthen 3 schuhe im Schell, heimen Johannes stephan, aussen
henrich hattemer Senior, zinnst Stâ Clarae Closter 2 sestern korn.
It. 1 Vrt. 28 ruthen 4 schuhe in der Rheinhell, aussen Theobald Mauß, heimen
lorenz grün.
It. 1 Vrt. 27 ruthen 5 schuhe im Riedweeg, aussen Jacob diehl, heimen henrich
köhler zinnst Em. 1 Vrt. wein
It. 1 Vrt. 34 ruthen 8 schuhe in der leymenkauth aussen quirin tross, heimen
Peter todt, zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 10 ruthen 4 schuhe in der bein aussen H. Franz Rudolph Mossbach,
heimen Friderich Clemenz, zinnst Em. 2 Vrt. wein.
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It. 1 Vrt. 3 ruthen 2 schuhe ackhers am taich aussen H. Wendel bob, heimen
quirin tross.
It. 30 ruthen in der Eichenbach, aussen Wendel wallau, heimen quirin tross,
zinnst in hiesiges hospithal 1 Maaß wein.
It. 1 Vrt. 5 ruthen 10 schuhe auff leymen, aussen H. hoffrath högleins w(ittib),
heimen die Mutter.
It. 1 Vrt. 13 ruthen 11 schuhe zwischen rechen oben H. Jacob becker, unden
Jacob böhmer zinnst H. höglein 2 Maaß 1 Echtm.
It. 24 ruthen im ockenheimer weeg, aussen die Mutter, heimen quirin trosß
zinnst Em. pro quota 1 maaß 1 dr. wein.
It. 1 Vrt. im frohnweingartten, aussen Jacob teütsch, heimen bernard
hellmeister.
Wiessen
It. 1 Vrt. 2 ruthen 10 schuhe im Seedel, aussen Bernard kölsch, und lorentz
grün, heimen H. Jacob becker.
It. 20 ruthen im Taich aussen bernard hellmeister heimen die Mutter zinnst Em.
2 maaß wein.
It. 36 ruthen Clauer im geschwenn, aussen bernard schausen w(ittib), heimen
henrich hattemer und henrich Piroth zinnst Em. 2 maas 2 dr. wein.
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Ahn Einnehmenden Schuldten
It. wegen des mütter(lichen) antheylß am backhauß bey quirin
tross

95 fl 46 xr

It. hat Johannes Mattle verstorbene hausfrau Apolonia vermög
theyl zettul de dato den 25ten Juny 1716 von ihrer Mutter ahn
übernohmenen Mobilien zusammen Empfangen über abzug
der zahlenden schulden
87 fl 57 xr
It. von ihrem bruder quirin wegen des backhauß und Mobilien
130 fl 24 xr
Summa 314 fl 7 xr
Ahn Mobilien
1 Mltr. korn, Ein leyltuch.
vermög gemelten theyl zettuls de aò 1716 ist ahn zinn zu
theyl gefallen
8 pfundt
ferner der Mutter gotenstückh mit
9 pfundt
die übrige Mobilien seindt mit gelt bezahlt
das leinen gezeüch aber in natura gelieffert worden also hiehero weither nichts.
Folgt Nuhn waß wehrender Ehe Errungen worden.
Ahn äcker
It. 24 ruthen ackhers auff leymen, aussen lorentz grün, heimen H. hoffrath
geming.
It. 3 Vrt. ackhers im ockenheimer weeg, aussen Peter Jacobs w(ittib), heimen
Nicolaus kilians kinder, zinnst Em. ahn 2 gännß 16 xr.
It. 14 ruthen 13 schuhe ackhers im seesen aussen Jacob grün, heimen Peter
Jacobs w(ittib).
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It. 24 ruthen 2 schuhe baumfelt im attig, heimen Jacob Michelis, aussen
henrich beckers kinder.
It. 2 Vrt. 20 ruthen ackhers auff der blatt, oben die gemeindt, unten H. valentin
wolschied.
Ahn Wiessen
It. 1 Vrt. 4 ruthen zwischen bächen, aussen Michael Xberger, heimen H. Jacob
becker.
Ahn Wein
10 zulässt wein die ohm aestimirt ad 4 fl
Einnehmendte Schuldten
Ø
Zahlende Schuldten
Evà zornin in Mayntz Capital
It. dem Italianer vor wahr
It. quirin Wolff vor schmittarbeith
It. H. Dominic Desoye
It. quirin tross
Ahn kleydtung
Ein alter brauner tüchener rockh mit einer gulden

60 fl
5 fl 22 xr
4 fl
62 fl 54 xr

borth, Ein äschfarber wüllen rockh so New, Ein
schwartzer rockh, ein schwartz Mützgen, Ein
schwartzer Mutzen, Ein weiss barget Mützgen
Ein gelb taffet mützgen, 1 taffet schurtzt,
Ein brauner alter rockh, sambt einem braunen
alten Mützgen, Ein baumwollen schurtzt, Ein
Cardonen schurtzt, 8 bindthauben, 2 neüe Nessell
und ein tüchenes halstuch, Ein rosenkrantz
von Cockes mit silbern bollen, Ein gebett buch
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mit einem silbern krappen
Nota vorbeschriebene kleydtung hat der vatter behalten p. 16 fl 30 xr, daß
gebett aber sambt dem bemelten Rosenkranz seindt den kindern vorbehalten
wie auch die hembter.
Ahn leinwandt.
20 Ehl henffen tuch, 26 leyltücher, 4 gebilte
tischtücher, 3 hausgemachte tischtücher,
6 handtücher worunder 3 schlechte seindt, 12 weiber
hembter worunder auch 3 schlechte, 3 oberbett
mit fettern sambt einem pfülffen und
zwo under zichen mit strohe 7 säckh gut und
schlecht, ein wäschleyn
2 pfuntt altes zinn sambt 13 alten löffell
Ahn obgemelten Mobilien seindt Errungen worden.
19 leyltücher, 2 gebilte tischtücher,
2 hausgemachte tischtücher, Ein handtuch,
4 sackh.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein Messinge ampel, 2 schmeltz pfannen,
2 kuchenpfannen, Ein fleischgabel, Ein kettenhohl
Ein Eyserne henckhampel, Ein gelber kroppen deckel,
4 Eyserne kroppendeckel, 3 kroppen Einer von
3 die andere Jeder von 2 maaß, 2 dreyfüssige
pfannen Eine von 2 die andere von anderthalb
maaß, 2 schöpff und 2 schaumlöffel,
3 grabkarst, 1 röhrkarst, 4 hawen,
1 rothhaue, 1 stechschüpp, 1 schauffelschüpp,
1 heügabel, 1 Mistkrappen, 4 küheketten
2 alte schneithmesser, 2 sprossen und ein
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tollenbohrer, 1 trehebohr, Ein spannSeeg,
3 Eyserne keyl, 1 achß, 1 beyl, 1 heep, 1 stickh=
Eysen, 1 alter deckhockhen, 1 Eysen kistlein,
1 flindt, 1 rothkupfferner kessell von 6 Eymer
noch ein kessell von 3 Eymer, 1 bögel Eysen
mit 3 stahl, Ein dengel geschirr, 2 Eyserne
hämmer, 1 Eyserne schlag, 4 alte radschienen
20 pfundt altes Eysen, 2 leüchten

Auß diesen Mobilien seindt ebenfallß Errungen
Ein Messinge ampel, 1 schmeltzpfann,
Ein kuchenpfann, Ein Eyserner kroppendeckhel
Ein kroppen, Eine hawe, Ein bögel Eysen sambt
3 stahlen
Ahn Holtzwerckh
3 stückhfasß, 6 zu läst fasß, 1 öhmig fasß, Ein
zweyöhmig fass, Ein dritthalböhmig fass, zwey
halböhmige fässlein, 1 Essig fässlein, 1 lathfasß
1 legel, 3 stückhbütten, 3 zulast bütten, 2 bauch
bütten, 1 holtzerner Crahnen, 1 hundtskopff, 2 kühe=
ketten, 1 schneithbanckh, 4 weinbaum, 1 wein=
schämel, 2 danne kisten, 1 bettlath, Ein danner
tisch, 2 schossbänckh, 2 kleine schämelstühl
2 küchenschänckh mit zwo thüren, Ein Mehlkasten von
10 Mltr. 1 lehnstuhl, 1 trichter, 1 Eymer sambt sayl
und Clamm, 1 vern(sel) Ein halber kump, 1 backhmuhl
Ein keeskist, 1 banckhkist, 1 schüsselbrett, 1 butter=
fass, 1 Melckkübel, 1 guter schupkasten, 1 gut rüben
gestell, 1 guter waagen sambt leythern und zu gehör
aest. p. 30 fl. Ein pflug sambt zu gehör aest p. 2 fl
10 Eichene diehl 8 schuhe lang, 3 spinnräder eins
der Mutter 2 kleine stänner, 9 danne borth, 6 latten, Ein
haspell samt klingelstockh, 3 sieb, Ein ärst
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3 treschflegel, Ein leyther von 24 sprossen,
3 kühe krippen, 2 steinnerne särg einer
von 1 ohm der andere von 6 Vrt.
Under diesen benahmbsten Mobilien seindt Errungen
worden als folgt
Ein stückfass 4 zu last fass, 1 öhmig fass,
Ein zwey öhmig fass, 1 lathfass, 1 legel,
1 holtzernen Crahnen, 1 hundtskopff, 4 weinbaum
1 danner tisch sambt 2 schossbänckh, 2 schämelstühl
Ein küchenschanckh, Ein Mehlkasten wie oben gemelt
von 10 Mltr. 1 banckhkist, Ein kees kist,
1 guter schuppkasten, 1 haspel sambt klingel=
stock
Ahn Früchten
7 Mltr. rocken= und Ein baumweiss Mehl
1 Mltr. 2 Vern. gersten, 2 Mltr. wickhen
3 Mltr. speltz, 3 Vern. 2 K. Erbsen,
3 Kump linnsen, 1 Vern. 2 K. bohnen
Ahn viehe
2 ochsen aestimirt p.
2 Kühe aestimirt p.
3 schwein aest. p.

30 fl
20 fl
10 fl

Ahn strohe
100 boosen und 200 futterströhe
ahn steinen geschirr
2 steinnere krüg Jeder von 2 maas
2 steinnere düppen Jedes von 2 maaß
1 brauner gifftkrug der Mutter.
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Erb und Abtheylung
über Weyl. Ottilia, Henrich köhlers verstorbenen haußfrauen verlassenschafft,
alß dieselbe nach ihrem todt 6 kindter benandtlich Susanna, Martin, Elisabetha,
Wendel, Barbara, und Margaretha hindterlassen welche in beysein Melchior
Diemer ober= quirin hellmeister underschultheisß, Wilhelm hees, valentin
wolschied, Henrich Bob, Dominicus Desoye, Caspar schwindt und Martin
thomas vertheylt worden. So geschehen Algesheim den 22ten January 1728
Hierahn
haben die
Erben den
fünfften Theyl

Erst. Eine behaussung sambt bezirckh und gartten in der
flessersgass, so gef. einseith dieterich Schmitt, und
Mathes schausen Erben, anderseiths Caspar thomasen
w(ittib). undt Philipps herschbach.
Ahn Weingartten
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Wendel

It. 31 ruthen auff Cransberg, oben dieterich schmitt,
unden der weeg, zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Margaretha

It. 24 ruthen 9 schuhe auff lieden, oben Wendel wallau,
unten Peter ochsen w(ittib) zinnst Em. 1/3 ahn einem
Cappauen.

Elisabetha

It. 27 ruthen 8 schuhe im pletterweeg, aussen ein
schuhlacker, heimen henrich beckers kinder.

Martin oben
barbara unten

It. 1 Vrt. 9 ruthen 5 schuhe in der Michelskauth unden
H. hoffrath büdtner, oben H. Wendel Bob.

Susanna

It. 32 ruthen 13 schuhe weingartten in der
Michelskauth, aussen Peter Mauß, heimen Wendel
wallau.
Ahn Äckher

Wendel

It. 1 Vrt. 9 ruthen im schollen, aussen valentin grün,
heimen dieterich Schmitt.

Martin
dies los mus der
barbara wegen des
küchenfelts heraus
geben 5 fl

It. 1 Vrt. 8 ruthen in der Eichenbach, aussen H. quirin
hellmeister, heimen Caspar schwindt.
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Martin
dies los mus der
Margaretha wegen
des herrborns
heraus geben 6 fl

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der Eichenbach, heimen dieterich
Schmitt, aussen H. henrich bob. zinnst Em.
2 Maaß wein.

Susanna

It. 35 ruthen 5 schuhe in der leymenkauth, aussen
Mathes schausen Erben, heimen Pauluß Morgenstern.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 6 ruthen in der dieffgwann, heimen dieterich
Schmitt, aussen Johannes Mattle.

Barbara aussen
Susanna heimen

It. 2 Vrt. 8 ruthen 5 schuhe auff bescheid, aussen
H. quirin hellmeister, heimen H. Wendel bob.

Susanna aussen
Elisabetha heimen

It. 1 Vrt. 20 ruthen 10 schuhe ackers im seesen
heimen Jacob Michelis, aussen H. henrich bob. zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

Barbara

It. 1 Vrt. 33 ruthen 13 schuhe ackhers im küchenfelt,
heimen henrich becker, aussen Wendel wallau.

Margaretha

It. 1 Vrt. 13 ruthen 11 schuhe im herrborn, oben
H. henrich bob, unten dieterich Schmitt. zinnst ins
Erbacher Closter 2 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 26 ruthen 15 schuhe im Affenberg, heimen dieterich
Schmitt, aussen Frantz Nell. zinnst hiesigem
Schuhlmeister 1 Vrt. 3 Maaß wein

Barbara

It. 2 Vrt. 33 ruthen ackhers in der bergerhall aussen
der berger graben, heimen H. henrich bob, zinnst Em.
1 xr 1 d.

Susanna

Clauer und Wiesßen
Margaretha
dieses los mus dem
seesen Susanna und
Elisabeth zusammen
heraus geben 6 fl

It. 39 ruthen im taich, aussen dieterich Schmitt,
heimen frantz hattemer, zinnst Em. 9 xr.

Wendel

It. 32 ruthen 7 schuhe im taich, aussen Em., heimen
quirin tross, trumbt auff H(err)n hoffrath geming.

Elisabetha

It. 29 ruthen wies im Seedel
Ahn Mobilien

Martin 1 halbes
Wendel 1
Susann 1
Marg. 1
Elisabeth 1
Barbara 1 leyltuch
Barbara

7 leyltücher

Ein schlecht tischtuch

Susanna
Wendel

Ein küssenzich.
Ein Serviet.
ahn kupffer und Eysenwerckh
Ø
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Fass undt bütten
Martin 1
Susann 1
Barbara 1
Elisabeth 1
Wendel

4 Stückfass
Ein alt zulast fass, Ein alte stückhbütt,
Ein alt zulast bütt, Ein öhmig fass.

Obige 4 Erben welche die stückfass bekomen müssen der Marg. wegen ihres
los zahlen 4 fl thut Jeden 1 fl
Ahn Einnehmendten Schuldten
Erst. bey Conrad feser wegen gesteigter bettung
12 fl 40 xr
Noch bey demselben wegen eines gesteigten kroppen
1 fl 8 xr
It. Er feser vor einen Nussbaumen tisch und stuhl
9 fl
It. Wendel köhler vor eine kist
36 xr
It. Martin köhler vor zinn
2 fl 20 xr
It. die Barbara und Elisabeth wegen der bettzich
2 fl
It. henrich köhler vor bortt
22 xr
It. Martin und Wendel köhler vor 12 Ehlen tuch
2 fl
It. Conrad feser vor 1 Mltr. korn
2 fl 30 xr
It. Er feser vor strohe
2 fl 6 xr
It. bey Wendel wallau
46 fl
It. bey H. quirin bob
52 fl
It. bey Wendel bob
46 fl
It. bey H. henrich bob
46 fl
It. auf fernen wein erlöst bey H. ochsenreutter
67 fl
Latus 291 fl 42 xr
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Latus herüber
291 fl 42 xr
It. bey henrich Morgenstern wegen eines versetzten
ackhers auff palmstein
15 fl
It. noch bey Conrad feser wegen taubholtz
2 fl 20 xr
It. bey H. henrich bob
40 xr
Summa 309 fl 42 xr
Diese 309 fl 42 xr in sechs gleiche theyl getheylt thut
Jedem kindt

51 fl 37 xr

Zahlende Schuldten
It. gerichtsgebühr wegen der theylung
It. H. henrich boben vermög auslagen bey der begräbnus
und anderen zu sammen Ihr quantum mit
It. alß daß stückh wein hinweeg geführt worden vor
benderlohn und schrodgelt zu weinheim H. bob ausgelegt
It. auffschlag und lagergelt davon
It. dem feltmessen wegen Messerlohn

4 fl 12 xr
18 fl 46
1 fl 45 xr
2 fl 30 xr
1 fl 47 xr

It. H. bob vor wein
52 xr
It. zoll zu Weinheim wegen der kinder 1 stückh wein mit
1 fl 20 xr
Summa 31 fl 12 xr
Diese 31 fl 12 xr in sechs theyl getheylt thut Jedem Erben
zu bezahlen ahn H. henrich bob, weilen Er obige schuldt
allein ausgelegt und bezahlt hat
146
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5 fl 12 xr

+
Erb und Abtheylung
über weyl. Agnes Harttmännin see(l). verlassenschafft alß dieselbe nach ihrem
todt 3 kinder benanntlich Anna Elisabetha Pauluß, und Susanna hindterlassen
die Erstere tochter Anna Elisabetha aber sie in Erster Ehe mit Pauluß Todt
erziehlet und ist ihre verlassenschafft under gemelte 3 kinder durch Melchior
Diemer ober= quirin hellmeister underschulth., sodann Wilhelm hees, valentin
wolschied, Henrich bob, Dominic Desoye Caspar schwindt und Martin Thomas
sambt(lich)e gerichten vertheylt worden. Algesheim den 15ten Marty 1728
Erst. was daß backhhauß anbelangt ist selbiges den 23ten 8bris 1724 taxiert
worden ad 700 fl, wie nuhn Ein oder anderes kindt seinen theyl darahn zu
empfangen wird solches weither hindten in der abrechnung bestehent
zuersehen seyn.
Ahn Weingärtten
Ist zu theylen nichts vorhandten sondtern vermög testament Jedem vermacht
worden von der Mutter wie folgt.
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Anna Elisabeth

Erst. 22 ruthen 5 schuhe auff lieden, oben Wendel
wallau, unden H. Christian futschers w(ittib) und
Joès windter selbsten.

Pauluß

It. 30 ruthen auff dem understen steinnet, heimen
valentin lebEysen, aussen Caspar thomasen
w(ittib).

Susanna

It. 1 Vrt. 16 ruthen im ochsenborn, oben dhielmann
leydecker, unten Peter ochß
Ahn äcker

folgente äckher seindt under die kinder in 3 gleiche theyl getheylt worden.
hat die Anna Elisabeth
zusammen behalten
und mus Jedem
wegen des schätzels
heraus geben 3 fl
sodann wegen des
geschwenns auch
Jedem 1 fl 30 xr

It. 10 ruthen 8 schuhe im schätzell, heimen lorenz
grün, aussen Mathes vooß.

thut jedem 19 ruthen

It. 1 Vrt. 18 ruthen ackhers im schaarloch

It. 17 ruthen 4 schuhe im geschwenn, aussen
Johannes Mattle, heimen H. valentin wolschied

Wiesßen
die Anna Elisabetha
behalten und mus
dem Paul und
Susanna jedem
1 fl 30 xr herausgeben

It. 18 ruthen 10 schuhe in der Eckelsbach

Walttung
thut der Anna
Elisabetha hierahn
2/3 th. vätter(lich) und
daß mütter(lich)e
24 ruthen thut Jedem
8 ruthen

It. 11 ruthen 5 schuhe auß 34 ruthen in der
hindtersten langgwann, heimen Johannes ockstatt
aussen
ist noch nicht verlost
It. 7 ruthen auß 21 ruthen in der Meser Ruhe,
aussen die beckerische Erben
ist noch nicht verlost
It. 30 ruthen ahn der steinkauder gwann, aussen
valentin grasen w(ittib) ist noch nicht verlost
It. 20 ruthen in der odenheckh
ist ebenfalls nicht verlost
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Ahn Mobilien
Susanna

Waß der Mutter bettung sambt vorhang und bettlad ahnbelangt
hat die Mutter vermög testament dasselbe der Jüngsten
Tochter vermacht.
15 leyltücher thut Jedem kindt 5
9 tischtücher worunder 6 gebilte und 3 hausgemachte thut
Jedem 3
Ahn Holtzwerckh

3 zu last fasß thut Jedem kindt eines
1 stückfasß hat Joès winder p. 3 fl 46 xr behalten.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
dieses ist zusammen versteigt worden p. 4 fl 30 xr
Ahn viehe
Eine kuhe hat die Susanna p. 10 fl 8 xr
Ahn Wein
6 ohm 1727ger gewächß
Ahn baarschafft
Ist vorhandten gewessen über abzug der begräbnus kösten 15 fl 30 xr thut
Jedem 5 fl 10 xr

Ahn Einnehmenden Schuldten
Joès windter vor ein stückfass
3 fl 46 xr
It. derselbe wegen kupffer und Eysen
4 fl 30 xr
It. die Susanna wegen der kuhe
10 fl 8 xr
It. hat Joès windter das backbuch ahngenommen p.
12 fl
Summa 30 fl 24 xr
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Diese 30 fl 24 xr in drey gleiche theyl getheylt thut
Jedem kindt

10 fl 8 xr

Ahn zahlendten Schuldten
Ø
Vermög beschehener letzterer abtheylung Sub Dato den 19ten Jan. 1725 hat
die Mutter Agnes Ihren zwey Kindtern Erst. dem Pauluß 105 fl 53 xr so dann
der Susanna 95 fl 53 xr bezahlen sollen, welches zusamen 201 fl 46 xr
ausmachet.
It. Ist vermög derselbigen abtheylung der Mutter Agnes alß rockentheyl
zukommen wie folgt
Erst die zugebrachte
160 fl
It. daß rockentheyl am hauß
164 fl
ferner 1/3 th. ahn Meliorations kösten
16 fl
thutt daß mütter(lich)e 340 fl
obige 201 fl 46 xr abgezogen verbleiben noch alß
mütterliches zu verteilen
139 fl 14 xr
It. hat die Mutter bey ihrem leben ihrem sohn Pauluß
geben
50 fl
daß völlig Mütter(lich)e thutt in Summa 189 fl 14 xr
Diese 189 fl 14 xr in drey gleiche theyl getheylt thut
Jedem

63 fl 4 xr 2 2/3 d.

folgt Nuhn waß ein Jedes so wohl ahn vätter= alß mütterlichen zu Empfangen
und zum theyl Empfangen hat.
Erst(lich) hat Pauluß wie oben stehet am vätter(lich)en
Einzunehmen
It. am Mütterlichen wie oben stehet
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105 fl 53 xr
63 fl
168 fl 53 xr

Hierahn hat Er Paulus von seiner Mutter Empfangen
50 fl
It. von seinem schwager Joès windter
70 fl
Summa 120 fl
Diese 120 fl von obigen 168 fl 53 xr abgezogen hat Er
Pauluß von seinem schwager windter noch zu
Empfangen
48 fl 53 xr
It. hat derselbe von seiner schwester Susanna wegen
der kähl einzunehmen
5 fl
Die Susanna hat sollen wie oben stehet von ihrer Mutter
ebenfalls Empfangen
It. wie oben gemelt am Mütterlichen

95 fl 53 xr
63 fl

Summa waß die Susanna sowohl ahn vätter= alß
mütterlichen zu Empfangen

158 fl 53 xr

+
Nachdeme zwar unterm 23ten 8bris 1724 über weyl. Adam harttmanß
verlassenschafft die Erb und abtheylung wie fornen zuersehen in beysein
Schultheiss und gerichts auff trew und glauben vorgenohmen worden so ist
Jedoch heüt Dato den 19ten January 1725 die nachgelassene wittib Agnes
wieder erschienen und brachte vor wie daß sie auß unwissenheit vormahls
nicht ahngezeigt hette, Ihr zu Hechtsheim Anno 1694 Craft producirter
gerichtlichen attestati in 2 Morgen wiessen 10 Morgen äcker und
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einem halben hauß bestandtenen Erbschafft und in 160 fl zusammen
verkaufften güthern zur theylung gebracht hette daß also diese vorgemelte
160 fl annoch auff ein Neues alß ein mütterliches zu gebrachtes in Ihre drey
kindter in gleiche theyl Nothwendiger weiss müsten zertheylt werden, worauff
dann obige vorherigen Erb= und abtheylung Nachfolgender gestalt
vorgenohmen worden.
Erstlich ein backhauß in der langgass wie schon in vorigem
Inventario gemelt ist taxiert ad
ahn obbesagtem hauß ist von dem verstorbenen harttmann
Meliorirt worden ahn Mauer und zimerarbeith
diese 48 fl abgezogen verbleiben noch
von diesen 652 fl wird das obig zugebrachte mütter(lich)e
abgezogen mit 160 fl, verbleiben also noch in schwert und
rockentheyl zu theylen
thutt das schwertheyl
daß rockentheyl aber
Hingegen thut ahn dem obigen schwerttheyl die Mutter wegen
ihres verstorbenen kindts hannß henrich die helffte Jedoch nur
ad dies vitae zu geniessen welches demnechst der tochter
Erster Ehe Anna Elisabetha völlig und allein zufallet erben so
thut

700 fl
48 fl
652 fl
492 fl
328 fl
164 fl

164 fl

Nota daß obige rockentheyl den 164 fl haben die kinder von der Ersten und
zweyten Ehe
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Ehe in gleiche theyl zu geniessen.
wegen obgemelter Meliorations kösten am hauß ad 48 fl gebührt zu
schwertheyl
32 fl
daß rockentheyl aber
16 fl
Diese 32 fl hat der Pauluß und Susanna in gleiche theyl von der Mutter zu
empfangen
Die 16 fl aber werden ins künfftig alß mütterlich under beeder Ehe kinder in
gleiche theyl getheylt.
Ahn zahlendten Schuldten
haben die kinder zweyter Ehe ahn 20 fl 50 xr vermög Inventary de aò 1702 zu
zahlen 13 fl 54 xr
It. hat harttmann in die zweyte Ehe gebracht 100 fl zu drey theyl getheylt thutt
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Erb und Abtheylung
über weyl. Nicolauß weiners verlassenschafft alß dessen nachgelassene
haußfrau Barbara zur zweyten Ehe geschritten und sich mit Johann Mattle
verheürathet und 5 kindter benandtlich Maria Elisabetha, Catharina, Anna
Maria, Conrad, und Maria Anna in Erster Ehe Erzeuget. so geschehen durch
Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheisß Wilhelm hees,
valentin wolschied, henrich bob, Dominicus Desoye, Caspar Schwindt und
Martin thomas sambtlicher gerichten. Algesheim den 3ten January 1728.
Erstlichen Eine behaussung sambt kälterhauß und gantzem bezirckh in der
kirchgass, so gef. einseith H. valentin wolschied, anderseiths Johannes zimmer
zinnst H. Pfarrer Jähr(l). 1 fl 21 xr.
Ahn Weingärtten
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mütter(lich)

It. 1 Vrt. auff dem bumß oben Philipp simon, unten Er
selbsten.

mütter(lich)

It. 33 ruthen 8 schuhe in der Abbtey, oben Philipp Simon,
unten Nicolaus hassemers w(ittib)

mütter(lich

It. 33 ruthen 1 schuhe im frohnpfad, oben Henrich becker
unden Philipp simon zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Catharina

It. 35 ruthen im hippel, oben H. hoffrath geming, unten
Johannes kilian zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maaß wein.

Conrad

It. 34 ruthen auff katzenloch, oben H. hoffrath högleins
w(ittib) unten angewendtig.

mütter(lich)

It. 35 ruthen auff katzenloch oben Philipp Simon, unten
Nicolauß hassemers w(ittib).

mütter(lich)

It. 24 ruthen auff stoltzenberg, oben Wendel hattemer, unten
Mathes diehl jun. zinnst Em. 2 maaß wein.

mütter(lich)

It. 11 ruthen im hey. Creützweeg, unten gemeiner weeg,
oben Philipp thomas zinnst Em. 2 maaß 2 Echtm.

mütter(lich)

It. 26 ruthen 6 schuhe in der odenheckh, aussen gemeiner
pfad, heim Jacob vierthaler.

Anna Maria

It. 33 ruthen 5 schuhe auß 1 Vrt.10 ruthen 10 schuhe im
Eselsfues unten H. hoffrath geming, oben gemeiner weeg
zinnst pro quota Em. 1 Vrt. 2 Maaß wein
Ahn äcker

Maria Anna

It. 1 Vrt. 4 ruthen auff dem Judenkirchhoff, so
gef. aussen bernard bolentz, heimen Barbara
schausin.

Catharina heimen
Maria Anna aussen
und muß Jedes der Muhl

It. 2 Vrt. 12 ruthen 13 schuhe in der
krumgwann, heimen bernard bolentz, aussen
Anton specht zinnst Em. 2 Maaß 1 Echtm.

1 fl 30 xr herauß geben

wein.

mütter(lich)

It. 25 ruthen 11 schuhe im pletterweeg,
heimen Wendel hattemer, aussen Johannes
schaberger zinnst Em. 3 Vrt. wein

mütter(lich)

It. 1 Vrt. 10 ruthen 8 schuhe in der Muhl,
aussen Er selbsten, heimen Wendel hattemer.
It. 32 ruthen im pfuhl, aussen Johannes roth,
heimen henrich Eüler

mütter(lich)
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Elisabeth
die Anna Maria und Maria
Anna müssen diesem los
wegen der obern
Michelskauth herausgeben
jedes 1 fl 30 xr.

It. 34 ruthen auff leymen, aussen bernard
bolentz, heimen Wendel schaberger zinnst
Em. 2 Maaß 1 1/ drey. wein.

mütter(lich

It. 2 Vrt. 10 ruthen auff dem obern sandt,
aussen Pauluß schiffmann, heimen Philipp
Simon.

heim. Conrad und aussen
Catharina ist getrumbt

It. 1 Vrt. 12 ruthen ackhers in der
Michelskauth so gef. unten Anton specht,
oben bernard bolentz.

mütter(lich)

It. 38 ruthen 4 schuhe im Jacobsstückh,
aussen H. valentin wolschied, heimen Peter
ochß.

Conrad heimen
Catharina aussen

It. 2 Vrt. 21 ruthen 3 schuhe ackhers im
ockenheimer weeg, aussen Jacob Michelis,
heimen leonhard hertzog.

Catharina unten
Maria Anna oben

It. 3 Vrt. 28 ruthen 8 schuhe ackhers in der
bergerhall, oben valentin bolentz, unten
bernard bolentz, zinnst H. hoffrath högleins
w(ittib) 1 xr.

mutter

It. 32 ruthen 2 schuhe im herrborn, oben
valentin lebEisen, unten H. Jacob becker.

mutter

It. 27 ruthen 5 schuhe in der Woltzgasß,
aussen H. Wendel bob, heimen Jacob
schaberger. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

mutter

It. 1 Vrt. 5 ruthen auff bescheid, aussen
Wendel hattemer, heim lorentz grün

Catharina 1
Maria Anna 2
Anna Maria 3
Conrad
4
Elisabetha 5
das erste los ahnfangent
neben H. Pfarrer

It. 1 Vrt. 5 ruthen 5 schuhe im grosen gartten,
aussen ein pfarracker, heimen henrich
schmitt.

Conrad
und mus dies los der Muhl
heraus geben 1 fl 30 xr

It. 1 Vrt. ackhers im sporckenheimer weeg,
aussen Errungenschafftlich, heim H. hoffrath
högleins w(ittib)
Wiessen

mitten Elisabeth
heimen Anna Maria
aussen Maria Anna
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It. 35 ruthen im Taich, heimen H. hoffrath
gemming und valentin grün, aussen Er selbsten
zinnst Em. pro quota 2 Maaß 2 drey. wein.

Folgt Nuhn waß wehrender Ehe Errungen worden
Ahn Weingartten
vätter(lich)
Anna Maria

It. 16 ruthen 10 schuhe im Eselsfues, oben
gemeiner weeg, unten H. hoffrath geming, zinnst
Em. pro quota 2 Maaß 2 drey. 1 Echtm.

vätter(lich)
Elisabeth

It. 1 Vrt. in der Algeschlagen, aussen Jacob
lembsers jüngste kinder, heimen Nicolauß lindt.

Mutter und gibt der
berger hall 3 fl herauß

It. 1 Vrt. 6 ruthen wust in der odenheckh, aussen
Johannes vogel, heimen Michael Xberger.

Mutter halb oben
Maria Anna halb unden

It. 2 Vrt. 12 ruthen auff dem bumß, oben die
Mutter selbsten, unten Caspar schwindt
Ahn äcker

Conrad
vätter(lich

It. 31 ruthen 11 schuhe im pletterweeg, aussen
Caspar schwindt, heim H. Jacob becker. zinnst
Em. 1 Vrt. 2 Maaß wein.

Mutter halb heim
Anna Maria halb aussen
vätter(lich)
Nota mus der Muh
1 fl 30 xr heraus geben

It. 2 Vrt. 16 ruthen 1 schuhe ackhers in der
lehegwann, aussen quirin tross, heimen Em.
zinnst Em. 13 xr 1 d.

Maria Anna heim
Anna Maria aussen
und müssen dem acker
auff leymen Jedes
1 fl 30 xr heraus geben

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der Michelskauth,
unten bernard bolentz, oben Anton specht soll
getrumbt werden.

Conrad unten
vätter(lich)
Elisabeth oben

It. 3 Vrt. 28 ruthen 8 schuhe in der bergerhall,
unten Anton specht, oben bernard bolentz zinnst
dem Closter Johannisberg 1 K. korn.

mütter(lich)

It. 13 ruthen 8 schuhe in der Eichenbach, aussen
Michael schiffmann heimen Anton specht.

mütter(lich)

It. 1 Vrt. 31 ruthen im riedweeg, heimen
H. Mathes krausen w(ittib), aussen rheinhard
becker.
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Elisabeth
vätter(lich)

It. 34 ruthen 4 schuhe in der Uffseegwann,
heimen Anton specht, aussen Peter weiner.

Elisabeth und hat von
Jedem los 1 fl 30 xr zu
Empfangen

It. 1 Vrt. 5 ruthen in der Muhl, heimen vätter(lich)
aussen leonhard hertzog.

Mutter

It. 19 ruthen 8 schuhe im sporckenheimer weeg,
heimen vätter(lich), aussen Peter weiner
Wiessen

mitten Elisabeth .
aussen Maria Anna
vätter.
heimen Anna Maria

It. 35 ruthen im taich, heimen vätter(lich) aussen
bernard bolentz, zinnst Em. pro quota 3 Maaß
wein
Ahn Walttung

Mutter

Vätter(lich)

It. 30 ruthen in der frohnpfader gwann, aussen
quirin tross, heimen
ist die helfft vätter(lich
It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe im hinderwaltt,
einseith Jacob lembsers Erben, anderseith
Johann Decos und quirin tross.
It. 30 ruthen in der frohnpfader gewann, so gef.
Ahn Mobilien bettung und leinwandt

Ein oberbett mit fettern sambt 2 kleinen küssen, und
ein underzich mit sprau gefüllt hat die Mutter
ahngenohmen p.
15 henffene leyltücher wovon die Mutter 5 und Jedes
kind 2 zu Empfangen.
Noch 2 henffene leyltücher und 1 alt tischtuch so
vätter(lich) hat die Mutter ahngenohmen p.
3 gebilte tischtücher wovon die Mutter Eines, die übrigen 2
auch ahngenohmen p.
9 kleine gebilte handtücher thut der Mutter 3 stückh und
jedem kindt Eine
It. Eine küssenzich mit einem Modell nebst der übrigen
handtswell so den kindern allein gebührt hat die Mutter p.
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It. vor hanff zahlt die Mutter 1 fl 30 xr thut denen kindtern
4 hembter vom vatter see(lig) seindt dem Conrad wegen
des vatters kleyder gegeben worden.
25 Ehlen ungebleicht henffen tuch worahn die Mutter
8 1/3 Eh. Jedes kindt aber 3 Eh.
Ein silberes Creütz des Conradts petterstückh
2 weibs hembter so den kindtern allein hat die Mutter
ahngenohmen p.

3 fl 40 xr

2 fl 25 xr
52 xr

37 xr
1 fl

1 fl 2 xr

Ahn Früchten
1 vern. gerst hat leonhard hertzog p.
1 Mltr. dinckell hat die Mutter p.
1 vern. linnsen thut über abzug des mütter(lichen) bey
leonhard hertzog Jedem kindt 6 xr 2 d. th(ut)
3 kümp bohnen thut ebenfallß über abzug des mütt(lichen)
jedem kindt bey leonhard hertzog 6 xr alß zusammen
5 Mltr. Mehl thutt daß mütter(liche) 205 pfundt und jedem
kindt 82 pfundt, haben die 4 kleine kinder Jedes bey der
Mutter 2 fl 9 xr zu Empfangen so thut zusammen
2 vern. kleyen mus die Mutter über abzug ihres 1/3 th.den
kindern zahlen

36 xr
1 fl 11 xr
32 xr 2 d.
30 xr
8 fl 36 xr
16 xr

Ahn Wein
7 zuläst und 3 ohm dies Jähriges gewächß thut der Mutter
10 ohm und Jedem kindt 4 ohm jede ohm aestimirt 4 fl
th(ut) Jeder zulast

16 fl

Ahn viehe
Ein zugocks so die Mutter behalten ist aestimirt p.
Eine kuhe hat ebenfallß die Mutter behalten ist aest. p.
zwey gänss und 4 hünner seynd aest. der mutter p.

19 fl 30 xr
12 fl
1 fl 36 xr

Ahn zinn
Ein schlechte suppenschüssell und 1 saltzkann hat
leonhard hertzog behalten p.
It. derselbe vor 3 löffell
12 zinnerne löffell hat die Mutter 4 und Jedes kindt 1
bekommen
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Ahn kupffer und Eysenwerckh

ist vätter(lich)

Ein roth kupfferner kessell von 6 Eymer hat
die Mutter p.
It. Noch ein rothkupfferner kessell von
4 Eymer hat ebenfallß die Mutter behalten p.
H. valentin wolschied vor einen alten gelb
kupffernen kessell von 2 Eymer und ein
kleines von 1 Maaß
Noch H. wolschied vor ein messinge alte
steckampel 1 alte boll, 1 Eyserne
steckhampel, 1 blechene hohe ampell mit
einem gelben kopff
leonhard hertzog vor eine dreyfüssige pfann
1 schöpff und 1 schaumlöffell 1 kleine pfann
und ein hackmesser
die Mutter vor Eine Eyserne pfann von
1 maaß und ein schmeltzpfann
Peter weiner vor eine kuchenpfann sambt
dreyfues und 1 blechen reibEisen
It. Peter weiner vor 1 Eyseres bögel Eysen
sambt zwey stahl

18 xr
9 xr

fl

xr
3

35

3

5

1

8

30
52
16
50
28

d.

vätter(lich)
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leonhard hertzog vor einen Eysernen
kroppen von 3 Maaß, und ein drathleüchter
sambt zwo alten leüchten
die Mutter ein kleinen kroppen von einer
Maaß
H. wolschied vor zwey holtzaxt
Peter weiner vor eine gute hawe
leonhard hertzog vor ein alte stech= und ein
schauffell schüpp, 2 grab und 1 röhrkarst
Noch leonhard hertzog vor eine heügabell
die Mutter vor 1 mistkrappen, 1 kettenhohl,
1 stickEysen
H. quirin hellmeister vor ein blechene giess
ein strohe= und zwey weyden körb
leonhard hertzog vor eine kippkett
Ahn Holtzwerckh

Mutter
vätter(lich)
Mutter
vätter(lich)
vätter(lich)
vätter(lich)
vätter(lich)

7 zu last fass hat die Mutter 2 und Jedes
kindt einen bekommen
Ein 3öhmiges fass
Ein anderthalb öhmig und 1 öhmig fass hat
Peter weiner p.
Ein klein Essig fässlein und ein rücklegell
leonhard hertzog vor ein schlecht
stangenlegell und einen trichter
die Mutter vor ein lathfass sambt zugehör
2 gute stückbütten wovon die Mutter eine
die andere den kindtern und zahlt leonhard
hertzog
5 zu last bütten thut Jedem kindt eine und
hat den 4 kleinen kindtern ihre
ahngenohmen p.
Peter weiner vor eine bauchbütt, ein guter
dänner tisch mit einer schupplath
H. valentin wolschied vor einen stenner mit
sauerkraud
die Mutter vor den Mehlkasten
die Mutter vor ein gut spinnrad sambt einer
schossbanckh
H. wolschied vor einen kraud= und einen
Solatscherber
leonhard hertzog vor ein steinnerne
Maaskrug 2 halbmäsige krüg, und
1 schoppenkrug
Noch leonhard hertzog vor eine danne kist,
Ein alte danne bettlath, ein rollenbettlath,
Ein alter Mehlstenner, ein stuhl mit strohn
geflecht
H. valentin wolschied vor einen guten pflug
sambt zugehör
die Mutter vor einen guten halben
forderwaagen

1

12
14
30
24
59
29
46
14
17

fl

xr

2

1

55
46
30

1

36

1

45

1
5

20
20
26
32

1

3

2

22

2

15

11

36

d.

die Mutter vor ein holtzerne Egh,
1 schuppkasten 2 Erndtleithern 1
Mistgestell, und 2 kleine leytergen ahnstatt
des rübengestells zusammen
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4

2

1

xr
16
11

fl

vätter(lich)

leonhard hertzog vor 4 weinbaum
It. vor ein acker und ein karn Joch
ferner vor ein alte backmuhl und ein
Ehrreyter
Peter weiner vor 2 fassstangen
Wilhelm schultz vor ein staub Sieb
leonhard hertzog vor ein küchenschanckh
mit Einer thür
noch vor zwey porcellinen deller und zwey
potellen
die Mutter vor ein butterfasß, Ein bronnen
Eymer sambt Clamm, und 1 steinerer viert.
krurg, und ein steinneres düppen
bächtol hattemer vor ein vernsel und ein
Erst
leonhard hertzog vor einen klingelstockh
und 1 haspell, 4 wasser züber und 2 kübel
Wilhelm schultz vor zwey viehe krippen
sambt reff
die Mutter vor einen alten stosstrog
Noch die Mutter vor 4 borth den kindern
allein
leonhard hertzog vor ein schneidtbanckh
H. wolschied vor einen schleüffstein
daß übrige brennholtz solle under ihnen
selbsten vertheylt werden

d.

34
21
5
1

10
14
43
40

1

1

1

25
9

1

25
30
30

Ahn Fleisch
52 pfundt grün schweinen fleisch und 40 pfundt rindtfleisch thut Jedem kindt
bey der Mutter zu Empfangen 13 pf. jedes pf. ad 4 xr gerechnet.
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ahn Strohe
155 bosen wovon die Mutter 50 und Jedes kindt 21 empfangen
38 rocken und speltzenströher thutt der Mutter 13 und Jedem kindt 5
45 Gersten und linnsenströher thutt der Mutter 15 und Jedem kindt 6
der 4 kleinen kindter antheyl geströhe hat die Mutter ahngenohmen und muß
Jedem 1 fl 30 xr davor bezahlen
It. wegen des vorräthigen heu und krommet mus die Mutter zahlen 3 fl 20 xr
wobey sie Jedoch ihr 1/3thl. participiret
Folgt Nuhn der vorhandtene waghner handtwerckhszeüg
so noch zur zeith in Statu quo verblieben
Ein grosser Naben bohrer, Ein zweyter Naben bohrer,

zwey dürckeler, Ein bohrstang wohl beschlagen, Ein
grosse trummseeg, Ein schämel nagel bohrer, 2 bohrer
nach dem schämelnagel, 7 sprossenbohrer 1 grosser
anheber, 3 spitzbohrer, 3 kleine bohrer vor die
pflugsnaben, 2 texell, 6 schneidtmesser, Ein
krumschneidmesser, 2 felgenaxen, 1altfelgenaxt,
2 lengbeyell, ein alte grosse schlag und ein hammer,
4 hohlmeissell, 3 führeysen, 2 kleine hohlEysen,
3 Meisel, 1 spitz Eisen, 3 trehe Eysen, Ein Clammhackhen,
2 höbell sambt den Eysen, Ein grosser krummer zirckell,
1 klein feyell, 3 handtseegen, 2 Nabenring,
Einig Holtzwerckh so zum werckzeüg gehörig,
Ein pflugs banckh, und ein fügstockh, die raad
kruben, 2 schneidstöckh, 2 bohrlathen mit
stämppell, Ein grosser holtzerner zirckell
1201

Ahn Einnehmenden Schuldten
so in schwert= und rockentheyl zu vertheylen seindt
Auß underschiedlichen Mobilien, viehe, und anderen erlöst
wie fornen zuersehen
diese 98 fl 51 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt thut
daß mütterliche
daß schwerttheyl hingegen thut
ferner kombt den 5 kindtern noch ahn vätterlichen Mobilien
zu
thutt
diese 78 fl 54 xr in fünff gleiche theyl vertheylt kombt
Jedem kindt
ferner kombt den 4 kleinen kindtern á parte bey der Mutter
wegen ahngenohmenem Mähl= fleisch= Wein= strohe und
anderen zu
diese 84 fl 5 xr in vier theyl getheylt thut einem Jeden von
den kleinen kindtern

98 fl 51 xr
32 fl 57 xr
65 fl 54 xr
13 fl
78 fl 54 xr
15 fl 46 xr 3 d.
84 fl 5 xr
21 fl 1 xr 1 d.

Ahn zahlenden Schuldten
It. Anton Verit
quirin wolff
It. bernard Mohr vor wagner holtz
It. leonhard arnold vor schuhe
It. Theobald Mauß
It. Christian zang vor benderlohn
148
(wie
144)
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3 fl 5 xr
14 xr
30 xr
2 fl 10 xr
1 fl

Inventarium
über weyl. Apolonia, Johannes Mattle seiner gewessenen haußfrauen see(l).
verlassenschafft alß derselbe in die dritte Ehe geschritten und sich mit Nicolaus
weiners zurückhgelassener wittib verheürathet, in zweyter Ehe aber mit
ged(achter). Apolonia 3 kindter benandtlich Barbara, Sibilla und Fides Erziehlet
und in diese Ehe zu gebracht, So geschehen durch Melchior Diemer ober=
quirin hellmeister underschultheiss, Wilhelm hees, valentin wolschied,
Dominicus Desoye, Caspar Schwindt und Martin thomas sambtlicher gerichten.
Algesheim den 21ten January 1728.

Erstlichen Eine behaussung sambt schewer und gantzem bezirckh auff der
understen bein, so gef. einseith gemeine gass, anderseith Mathes diehl Senior.
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 3 ruthen auff der Mauer, aussen H. Melchior diemer, heimen Jacob
schaberger.
It. 2 Vrt. 7 ruthen in der Abbtey, unden dieterich schmitt, oben Henrich bollers
Erben.
It. 2 Vrt. in der hindtersten Michelskauth, aussen hiessige gemeindt, heimen
valentin grün.
It. 2 Vrt. 10 ruthen im ochsenborn, aussen ein steinrossell heim H. geörg
Siffriet.
It. 17 ruthen ahn der bergstrass, heim Jacob diehl, aussen Jacob stumm zinnst
hiessigem hospithal 1 Vrt. 2 Maaß wein.
It. 31 ruthen 4 schuhe in der kähl, aussen Rheinhard becker heim H. Dominic
Desoye zinnst Em. 2 xr 1 d.
It. 15 ruthen 8 schuhe im Eselsfueß, heimen Joès blum, aussen henrich
schaberger.
It. 35 ruthen auff steinnet, heimen Barbara schausin, aussen Conrad hang
zinnst Em. 2 Vrt. wein.
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Ahn äcker
It. 34 ruthen auff dem sandt, aussen Conrad koch, heimen Johannes kuhn
zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 18 ruthen 9 schuhe ackers im genssborn, aussen H. hoffrath geming,
heimen Alberth Engel zinnst Em. 3 Vrt. wein.
It. 2 Morgen 17 ruthen in der dieffgwann, oben Henrich beckers kinder, unden
dieterich schmitt.
It. 1 Vrt. 14 ruthen auff dem bumß, unden Philipp thomas oben lorentz grün.
It. 35 ruthen im affenberg, aussen Philipp thomas, heim Martin Janss zinnst
Em. 2 Vrt. wein.
It. 2 Vrt. 26 ruthen 10 schuhe ackhers im geschwenn, aussen henrich
schaberger, heimen Philipp thomas zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß 1 drey. wein, und
in hiessige spenn 3 xr.
It. 25 ruthen 13 schuhe in der bein, aussen Mathes diehl Sen., heimen
Johannes blum, zinnst Em. pro quota 3 Maaß 2 drey. wein.
It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe im schell, so gef. heim theobald lauffensellen
w(ittib), aussen geörg dengler zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maaß 2 drey. wein.

It. 1 Vrt. 15 ruthen 5 schuhe im schell, aussen Peter Todt, heimen Mathes
kölsch.
It. 14 ruthen 10 schuhe in der Sültz, aussen Johannes ockstatt, heimen quirin
tross zinnst hiessiger kirch 8 xr.
It. 1 Vrt. 15 ruthen 8 schuhe am westersgalgen, oben Johannes blum, unden
Philipp thomas.
It. 1 Vrt. 16 ruthen im trappenschiesser, aussen Johannes blum, heimen
Simeon zimmer.
It. 19 ruthen 3 schuhe im Seesen, heimen Wendel bob, aussen Johannes
blum, zinnst hiessiger kirch 9 xr 2 d.
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It. 2 Vrt. 10 ruthen 1 schuhe in der Muhl, aussen Johannes blumm, heim Joès
stephan, zinnst Em. 2 Maaß wein.
It. 32 ruthen 5 schuhe in der krumgwann, aussen Joès blum, heimen
Johannes vogel.
Wiessen und Claüer
It. 12 ruthen im Endtenpfuhl, aussen Pfarrguth, heimen Joès blum.
It. 25 ruthen 14
Johannes blum.

schuhe im geschwenn, aussen Joès diehlen w(ittib), heimen

It. 31 ruthen 8 schuhe im schaarloch, aussen der graben, heimen Johannes
blum.
It. 7 ruthen 8 schuhe in der dieffgwann, aussen Johannes blum, heimen lorentz
grün und gerhard büser.
Ahn Einnehmenden Schuldten
Lauth theyl zettul de aò 1720 hat Er Johannes Mattle ahn
underschiedlichen obligationen noch ein zunehmen
zusamen
Ahn korn Einzunehmen
Erst. bey Claudy bolentzen w(ittib)
It. bey Peter büser jun.
It. bey Peter schraub

6 Mltr.
1 Mltr. 1 Vern.
2 Mltr.

Ahn gersten Einzunehmen
bey Claudy bolentzen w(ittib)
bey Pauluß schiffmann

1 Mltr. 2 Vern.
2 Mltr. 3 K(ump)

Zahlende schuldten
dem Philipps keeth

25 fl

66 fl 45 xr
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Folgen Nuhn die Jenige güther welche die verstorbene hausfrau Apolonia in
diese Ehe gebracht
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 3 ruthen 7 schuhe auff Johannesberg, oben bernard hellmeister,
unden quirin tross zinnst Em. 2 Maaß wein.
It. 26 ruthen 12 schuhe in der Michelskauth, aussen gemeiner weeg, heimen
bernard hellmeister.
It. 38 ruthen 4 schuhe auff katzenloch, oben Henrich schmitt, unden
H. theobald lauffensellen w(ittib).
It. 16 ruthen im attig, aussen Christian hattemer, heimen Pauluß schiffmann.
It. 1 Vrt. 20 ruthen 3 schuhe im Hertzenacker oben H. hoffrath högleins w(ittib),
und Henrich Eüler, unden Franz hattemer zinnst Em. 3 Vrt. wein.
Ahn äcker
It. 1 Vrt. 3 ruthen 4 schuhe im binger pfad, aussen bernard hellmeister, heimen
H. Jacob becker zinnst Em. Maaß wein und hiessiger kirch 2 xr.
It. 39 ruthen 3 schuhe am fluthgraben, heimen der fluthgraben, aussen die
schwester Anna Clara.
It. 35 ruthen im affenberg, heimen Johannes vogel, aussen henrich pfeüffer
zinnst auff Jacobsberg 1 Vrt. 2 Maaß wein.
It. 32 ruthen in der kurtzgwann, heim St. Clarae Closter, aussen die schwester
Anna Clara.
It. 1 Vrt. 4 ruthen 3 schuhe im schell, heimen Johannes steffen aussen henrich
hattemer Sen. zinnst Stâ Clarae Closter 2 Sester korn.
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It. 1 Vrt. 28 ruthen 4 schuhe in der Rheinhell, aussen theobald Mauß, heimen
lorentz grün.
It. 1 Vrt. 27 ruthen 5 schuhe im Riedweeg, aussen Jacob diehl, heimen henrich
köhler zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 34 ruthen 8 schuhe in der leimenkauth, aussen quirin dross, heimen
Peter Todt zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 10 ruthen 4 schuhe in der bein aussen H. Franz Rudolph Mossbach,
heimen Friderich Clementz zinnst Em. 2 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 3 ruthen 2 schuhe am taich, aussen Wendel bob, heimen quirin tross.
It. 30 ruthen in der Eichenbach, aussen Wendel wallau, heim quirin dross zinnst
hiessigem hospithal 1 Maaß wein
It. 1 Vrt. 5 ruthen 10 schuhe auff leymen, aussen H. hoffrath högleins w(ittib),
heimen die Mutter.

It. 1 Vrt. 13 ruthen 11 schuhe zwischen rechen, oben H. Jacob becker, unden
Jacob böhmer zinnst H. höglein 2 Maaß 1 Echtm. wein
It. 24 ruthen im ockenheimer weeg, aussen die mutter, heimen quirin tross,
zinnst Em. pro quota 1 maaß 1 drey. wein.
It. 1 Vrt. im frohnweingartten, aussen Jacob teütsch heimen bernard
hellmeister.
Wiessen
It. 1 Vrt. 2 ruthen 10 schuhe im Seedel, aussen bernard kölsch, und lorentz
grün, heimen H. Jacob becker.
It. 20 ruthen im taich, aussen bernard hellmeister, heimen die Mutter zinnst Em.
2 Maaß wein.
It. 36 ruthen Clauer im geschwenn, aussen bernard schausen w(ittib) heim
henrich hattemer und henrich Pieroth zinnst Em. 2 Maas 2 drey. wein.
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Ahn Einnehmende Schuldten
bey quirin dross wegen des Mütterlichen antheyls am
backhauß
It. hat sie Apolonia vermög theylzettul von ihrer Mutter
wegen übernohmenen Mobilien zusamen Empfangen,
über abzug der zahlenden schuldten
It. von ihrem bruder quirino wegen des backhauß und
Mobilien

95 fl 46 xr
87 fl 57 xr
130 fl 24 xr
314 fl 7 xr

Ahn Frucht
1 Mltr. korn
Mobilien
Ein leyltuch
vermög obgemelten theylzettul De aò 1716 ist zutheyl
gefallen ahn zinn
ferner der Mutter gotenstückh mit
Ein Stück und ein zulast fass.

8 pfundt
9 pf. zinn

die übrige Mobilien seindt mit gelt bezahlt
daß leinen gezeüg aber in Naturo gelieffert worden also hiehero weither nichts
Folgt ferners waß wehrender Ehe Errungen worden.
Äcker
It. 24 ruthen auff leymen, aussen lorentz grün, heimen H. hoffrath geming.
It. 3 Vrt. im ockenheimer weeg, aussen Peter Jacobs w(ittib), heimen Nicolaus
kilians kinder zinnst Em. ahn 2 gänss 16 xr.
It. 14 ruthen 13 schuhe ackhers im Seesen, aussen Jacob grün, heim Peter
Jacobs w(ittib).

It. 24 ruthen 2 schuhe baumfelt im attig, heimen Jacob Michelis, aussen
henrich beckers kinder.
1208

It. 2 Vrt. ackerfelts auff der platt, oben hiessige gemeindt, unden H. valentin
wolschied
Ahn Wiessen
It. 1 Vrt. 4 ruthen zwischen bächen aussen Michael Xberger heim H. Jacob
becker.
Ahn Wein
10 zu läst jede ohm 4 fl aestimirt.
Einnehmende schulden
Ø
Zahlende schuldten
Eva zornin in Mayntz Capital
It. dem Italianer vor waaren
It. quirin Wolff vor schmittarbeith
It. H. Dominic Desoye
It. quirin dross

60 fl
5 fl 22 xr
4 fl
62 fl 54 xr

Ahn Mobilien
der Mutter kleydtung
Ein brauner tuchener rockh mit einer gulden bortt.
Ein Eschfarben wüllen rockh so New, Ein schwartzer
rockh, ein schwartz Mützgen, Ein schwartzer Mutzen
Ein weiss barget Mützgen, Ein gelb taffent Mützgen
Ein taffent schurtzt, Ein brauner alter rockh sambt
braunem alten mützgen, Ein baumwollen schurtzt,
1 Cardonen schurtzt, 8 bindthauben, zwey Neüe Nessell
und ein tuchenes halstuch, Ein rosen krantz von Coches
mit silberen bollen, Ein gebett buch mit einem silberen
Krappen.
Nota diese vorgemelte kleydtung hat der vatter p. 16 fl 30 xr behalten
der rosenkrantz sambt dem gebettbuch und die hembter seynd annoch
vorbehalten.
1209

Ahn leinwandt
20 Eh(len) henffen tuch, 7 leyltücher, 2 gebilte tischtücher,
Ein hausgemacht tischtuch, 5 handtücher worunder drey schlecht,
12 weibs hembter worunder 3 schlecht, 3 oberbett mit
fettern sambt einem pfülffen und 2 underzichen mit strohe,
3 sackh, Ein wäschlein,
Ahn zinn
2 pfundt altes zinn und 13 löffell
kupffer und Eysenwerckh
Ein schmeltzpfann, Ein kuchenpfann, 1 fleischgabel,

1 kettenhohl, Ein Eysserne steckampel, Ein gelber
kroppendeckell, 3 Eysserne kroppendeckell, 2 kroppen,
jeder von 2 Maaß, 2 dreyfüssige pfannen Eine von zwo
die andere von anderthalb maaß, 2 schöpff und zwey
schaumlöffell, 3 krab= und 1 röhrkarst, 3 hawen,
1 rotthaue, 1 stechschüpp, 1 schauffelschüpp, 1 heügabel,
1 mistkrappen, 4 küheketten, 2 alte schneithmesser,
2 sprossen und 1 tollen bohrer, 1 dreibbohrer, Ein spannseeg,
3 Eyserne keyl, 1 axt, 1 beyl, 1 heeb, 1 stickhEysen,
ein alter deckhacken, Ein Eysen kistlein, Ein flindt,
1 rothkupfferner kessell von 6 Eymer, noch 1 kessell
von 3 Eymer, Ein dengelgeschirr, zwey hämmer
Eine Eyserne schlag, 4 alte rathschienen, 20 pfundt
altes Eysen, 2 alte leüchten,
Ahn Holtzwerckh
2 stückfass, 2 zulastfasß, Ein dritt halböhmiges fasß,
2 halböhmige fässlein, 1 Essig fässlein, 3 stückbütten,
3 zulast bütten, 2 bauchbütten, 2 kühebütten, 1 schneidbanckh,
1 weinschemel, 2 danne kisten, 1 bettlath, Ein schossbankh,
1 küchenschanckh mit zwo thüren, 1 lehnstuhl, 1 Trichter,
1 Eymer sambt seyl und Clamm, 1 vern. kump, 1 backmuhl, 1 schüssell brett, 1 butterfass, 1 Melckkübel, Ein
1210

gut rüben gestell, 3 Sieber, 1 Erst, 3 treschflegel,
3 kühekrippen, 2 steinnere särg einer ad 1 ohm der
andere ad 6 Vrt. 10 Eichene diehl 8 schuhe lang,
2 spinnrädter, 2 kleine stänner, 9 dänne bortt,
6 latten.
Ein guter waagen sambt leythern und zugehör
ist aestimirt p.
Ein pflug sambt zugehör aest. p.
Ahn viehe
2 ocksen aestimirt p.
2 kühe aestimirt p.
3 schwein aestimirt p.

30 fl
20 fl
10 fl
Ahn früchten

7 Mltr. Rocken Mehl, Ein bamweissmehl
1 Mltr. 2 vern. gersten, 2 Mltr. wickhen
3 Mltr. speltz, 3 vern. 2 kump Erbsen,
1 kump linnsen, 1 vern. 2 k. bohnen.
Ahn strohe
100 rockenbosen und
200 ströher
Steinen geschirr
2 steinere krüg Jeder von 2 Maaß.
2 steinere düppen Jedes von 2 Maaß

30 fl
2 fl

1 brauner gifftkrug ist der Mutter
Nachfolgende Mobilia seindt wehrender Ehe mit
der Apolonia Errungen worden
Ahn leinwandt
19 leyltücher, 2 gebilte tischtücher, 2 hausgemachte
tischtücher, 1 handtuch, 4 Mltr. säckh,
1211

kupffer und Eysenwerck
1 Messinge ampell, ein schmeltzpfann, 1 kuchenpfann,
1 Eyserner kroppen deckell, Ein kroppen von 3 maaß, Eine haue,
1 bögel Eysen mit 3 stahl.
Holtzwerckh
Ein stückfasß, 4 zuläst fasß, 1 öhmiges fasß, Ein zwey
öhmiges fasß, 1 lathfasß, 1 legell, 1 holtzerner Crahnen,
1 hundtskopff, 4 weinbaum, 1 danner tisch, 2 schossbänckh,
2 kleine schämelstühl, Ein küchenschanckh mit zwo thüren,
1 Mehlkasten von 10 Mltr. 1 banckhkist, Ein keeskist,
Ein guter schuppkasten, Ein leyter von 24 sprossen,
Ein haspel und klingelstockh, Ein spinnrad so der Mutter.
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Erb und Abtheylung
über weyl. Ottiliia, Henrich köhlers verstorbenen haufrauen verlassenschafft alß
dieselbe nach ihrem todt 6 kindter benandtlich Susanna, Martin, Elisabetha,
Wendel, Barbara, und Margaretha, hindterlassen und under dieselbe folgender
massen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheiss,
Wilhelm heeß. valentin wolschied, Henrich bob, Dominicus Desoye, Caspar
Schwindt und Martin thomas, sambtlicher gerichten vertheylt worden
Algesheim den 22ten January 1728
Erstlichen daß fünffte theyl ahn Einer behaussung sambt gantzem bezirckh und
gartten in der flesersgasß, so gef. einseith dieterich schmitt und Mathes
schaussen Erben, anderseith Caspar thomasen w(ittib) und Philipps
herschbach.
Ahn Weingartten
Wendel

It. 31 ruthen auff Cransberg, oben dieterich schmitt,
unden der weeg zinnst Em. 1 Vrt. wein

Margaretha

It. 24 ruthen 4 schuhe auff lieden, oben Wendel
wallau, unten Peter ochß zinnst Em. 1/3 th ahn einem
Cappaunen.

Elisabetha

It. 27 ruthen 8 schuhe im pletterweeg, aussen ein
schuhlacker, heimen henrich beckers kinder.

Martin halb oben
barbara unten

It. 1 Vrt. 9 ruthen 5 schuhe in der Michelskauth, so
gef. unten H. hoffrath büdtner, oben H. Wendel bob.

Susanna
1213

It. 32 ruthen 13 schuhe in der Michelskauth, aussen
Peter mauß, heimen Wendel wallau.
Ahn Äcker

Wendel

It. 1 Vrt. 9 ruthen im schollen, aussen valentin grün,
heimen dieterich schmitt.

Martin und muß dem
küchenfelt so der
barbara zukomen
herausgeben 5 fl.

It. 1 Vrt. 8 ruthen in der Eichenbach, so gef. aussen
H. quirin hellmeister, heimen Caspar schwindt, und

Martin und muß der
Marg. wegen des
herrborns geben 6 fl

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der Eichenbach, heimen
dieterich schmitt, aussen H. henrich bob zinnst Em.
2 Maaß wein.

Susanna

It. 35 ruthen 5 schuhe in der leimenkauth, aussen
Mathes schausen Erben, heimen Pauluß
Morgenstern.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 6 ruthen in der dieffgwann, heim dieterich
schmitt, aussen Johann Mattle.

Barbara aussen
Susanna heim

It. 2 Vrt. 8 ruthen 5 schuhe auff bescheith, aussen
H. quirin hellmeister, heimen Wendel bob.

Susanna aussen
Elisabetha heim

It. 1 Vrt. 20 ruthen 10 schuhe im Seesen, heim Jacob
Michelis, aussen H. henrich bob. zinnst Em. 1 Vrt.
wein

Barbara

It. 1 Vrt. 33 ruthen 13 schuhe im küchenfelt, heim
henrich becker, aussen Wendel wallau.

Margaretha

It. 1 Vrt. 13 ruthen 11 schuhe im herrborn, oben
H. henrich bob, unden dieterich schmitt. zinnst ins
Erbacher Closter 2 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 26 ruthen 15 schuhe im affenberg, heimen
dieterich schmitt, aussen Frantz Nell. zinnst
hiessigem schuhlmeister 1 Vrt. 3 Maaß wein

Barbara
Susanna

It. 2 Vrt. 33 ruthen in der bergerhall, aussen der
berger graben, heim H. henrich bob, zinnst Em.
1 xr 1 d.

1214

Claüer und Wiessen
dies los mus dem
Seesen der Susann
und Elisabeth
zusammen heraus
geben 6 fl

It. 39 ruthen im taich, aussen dieterich schmitt,
heimen frantz hattemer, zinnst Em. 9 xr

Wendel

It. 32 ruthen 7 schuhe im taich aussen Em. heimen
quirin tross, trumbt auf H. hoffrath geming.

It. 29 ruthen Wiess im Seedel.
Ahn Mobilien
Martin 1 leyltuch
Wendel 1
Susann 1
Marg. 1
Elisabeth 1
barbara 1
Barbara
Susann
Wendel

7 leyltücher

1 schlecht tischtuch,
1 küssenzich,
1 Serviet.
Ahn Kupffer und Eysenwerckh
Ø
Ahn Holtzwerckh

Martin 1
Susann 1
Barbara 1
Elisabeth 1
Wendel

4 stückfasß

Ein alt zulast fasß, Ein alte stück bütt.
1 alte zulast bütt, 1 öhmig fasß
Nota die 4 Erben welche die stückfass bekommen müssen der Margaretha
herauß geben jedes 1 fl thut 4 fl.
Ahn Einnehmenden Schuldten
bey Conrad feser wegen gesteigter bettung
It. derselbe vor einen kroppen
It. Er feser vor einen Nussbaumen tisch und stuhl
It. Wendel köhler vor eine kist
It. Martin köhler vor zinn
Lat.
1215

12 fl 40 xr
1 fl 8 xr
9 fl
36 xr
2 fl 20 xr
25 fl 44 xr

Latus herüber
25 fl 44 xr
Barbara = und Elisabetha köhlerin wegen der bettzich
2 fl
Henrich köhler vor borth
22 xr
It. Martin = und Wendel köhler vor 12 Ehlen tuch
2 fl
It. Conrad feser vor 1 Mltr. korn
2 fl 30 xr
It. Noch Er feser vor strohe
2 fl 6 xr
It. Wendel wallau
46 fl
It. bey H. quirin Bob
52 fl
It. bey H. Wendel bob
46 fl
It. H. Henrich bob
46 fl
It. bey Philips ochsenreüther vor wein
67 fl
It. bey Henrich Morgenstern auff einen versetzten acker
auff palmstein
15 fl
It. Noch Conrad feser vor taubholtz
2 fl 20 xr
It. Noch H. henrich bob
40 xr
Summa 309 fl 42 xr
Diese bevorstehende 309 fl 42 xr in 6 gleiche theyl
vertheylt thutt Jedem kindt
51 fl 37 xr

Zahlende Schuldten
die gerichts gebühr wegen der theylung ad 1 tag
4 fl 12 xr
H. henrich bob wegen gethaner auslagen bey der
begräbnuss und anderen zusammen mit
18 fl 46 xr
pro quantum
It. derselbe vor ohnkösten benderlohn, und schrodgelt zu
weinheim ausgelegt
1 fl 45 xr
It. auffschlag und lagergelt mit
2 fl 30 xr
It. denen feltmessern
1 fl 47 xr
Lat. 29 fl
1216

Latus herüber
29 fl
It. H. bob vor wein
52 xr
It. den zoll zu weinheim wegen der kinder stückh wein mit
1 fl 20 xr
Summa 31 fl 12 xr
in 6 theyl vertheylt thut Jedem Erben

5 fl 12 xr

vorgemelte schuldt hat H. henrich bob alle bezahlt desswegen die Erben solche
31 fl 12 xr wiederumb ahn Ihne zu zahlen haben.
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Erb und Abtheylung
über Wey(l). Geörg schabergers see(l). gewessenen burgers alhier
verlassenschafft alß derselbe nach seinem ableben 5 kinder benandtlich Maria
Elisabetha, franciscus, Mathes, Anna Maria, und Maria Apolonia hindterlassen,
und ist denenselben zu ihrem vätterlichen antheyl durch Melchior Diemer ober=
quirin hellmeister underschultheisß, valentin wolschied, henrich bob, Dominicus
Desoye, Caspar Schwindt und Martin thomas sambtl(ich)e gerichten zu
kommen alß folgt.
Algesheim den 11ten Juny 1728.
Erstlichen Eine behaussung sambt gantzem bezirckh auff der obersten bein, so
gef. einseith henrich hattemer Senior, anderseiths Pauluß Morgenstern und
gemeine gasß zinnst Em. 6 Vrt. wein
N(ota) waß die schewer und andere Meliorationen so in
zweyter Ehe ahngewendtet worden ahnbelangen dieselbe
seindt zusammen taxiert
Ahn diesen 142 fl kombt der wittib zu ihrem 1/3 th.

142 fl
47 fl 20 xr

Ahn Weingartten
aussen Mathes
heimen Apolonia

It. 1 Vrt. 9 ruthen 5 schuhe im frohnwasser, oben
H. Theobald lauffensellen w(ittib), unten geörg deüster
zinnst Em. 2 Maaß wein und in hiesige kirch 6 xr 1 d.

Maria Elisabetha
heimen
Anna Maria aussen

It. 35 ruthen 5 schuhe im attig, oben Philipp thomas,
unten Mathes diehl Senior zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß
wein.

frantz

It. 20 ruthen 12 schuhe auff dem rech, aussen Joès
hessell, heimen die älteste kinder selbsten zinnst in die
spenn 2 alb. 2 d.

Apolonia
1218

1219

It. 18 ruthen 6 schuhe auff dem bumß, oben die älteste
kinder selbsten, unten Franz hattemer.
Ahn äcker

Apolonia

It. 32 ruthen 11 schuhe im pletterweeg, aussen
bernard deüster, heim Anton specht zinnst Em. 1 Vrt.
wein.

Maria Elisabetha

It. 1 Vrt. 6 ruthen 6 schuhe in der lehegwann, heimen
Peter todt, aussen Johannes pfeüffers w(ittib)

Mathes

It. 1 Vrt. 14 ruthen im pletterweeg, heimen Philipp
thomas, aussen H. Jacob becker.

Anna Maria

It. 1 Vrt. im Niederklopp, unden ein angewandt, oben
gemeiner weeg, zinnst Em. 1 Vrt. wein.

frantz

It. 35 ruthen 12 schuhe im attig, aussen H. hoffrath
högleins wittib, heimen H. quirin hellmeister zinnst Em.
1 Vrt. 1 maaß wein

Maria Elisabetha

It. 1 Vrt. 5 ruthen 8 schuhe auff dem Sandt, aussen
Nicolaus kilians Erben, heim Johann Decos.

Ist der w(ittib) mit
dem weing. auff
dem bumß
vermacht worden.

It. 9 ruthen 9 schuhe im Seesen, aussen Pauluß
hassemer, heimen H. Waltherus Neumann.

Frantz

It. 1 Vrt. ackhers in der Rheinhell, aussen bernard
deüster, heimen Michael schiffmann. zinnst Em.
2 maaß wein.

heim Frantz
aussen Apolonia

It. 1 Vrt. 25 ruthen 14 schuhe im pletterweeg, aussen
H. Johann schmitz, heimen Jacob schaberger zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

Ist ebenfallß der
wittib vom vatter
vermacht worden.

It. 2 Vrt. 5 ruthen 13 schuhe auff dem bumß, oben
Jacob schaberger, unten H. Mathes krausen w(ittib)

aussen Mathes
heim Apolonia

It. 1 Vrt. 30 ruthen am appenheimer schlag so gef.
oben H. von Ritter, unten Johannes schaberger, zinnst
ins Jacobsfass 2 maaß wein

Anna Maria

It. 28 ruthen 3 schuhe am kellerborn, aussen Peter
todt, heimen Johannes schaberger.

Maria Elisabetha

It. 34 ruthen 12 schuhe auff steinnet, heimen gerhard
büser, aussen Johannes kilian zinnst Em. 1 Vrt. wein.

aussen Elisabetha
heim Mathes

It. 1 Vrt. 19 ruthen 2 schuhe in den kühe Cleyern,
aussen Cornelius schnornberger, heimen Rheinhard
becker.

Anna Maria

It. 33 ruthen im woogh, aussen henrich köhler, heimen
Johannes fassbender.

Anna Maria

It. 30 ruthen 9 schuhe im frohnweingartten, aussen
Johannes schnornberger, heimen Mathes diehl jun.

aussen Elisabetha
heim Mathes

It. 1 Vrt. in der algeschlagen, aussen Jacob
schaberger, heim Johannes schaberger.

Mathes

It. 1 Vrt. 16 ruthen Clauer in der dieffgwann, aussen
henrich schaberger, heimen H. hoffrath geming.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 5 ruthen auff bescheith, aussen henrich
schaberger, heim Wendel schaberger.
Walttung

mitten Elisabeth 1/3 th.
heim frantz 1/3 th.
aussen Mathes 1/3 th.

It. 3 Vrt. in dem hindternwaltt, heimen Jacob
schaberger, aussen geörg deüster.

Apolonia

It. 1 Vrt. 1 ruth in der understen odenheckh, heim
die gemeine weydt, aussen angewendtig.
Folgen die Mobilia so in Erster Ehe Errungen worden.
Ahn zinn

Apolonia
Anna Maria, Mathes

Eine fläsch von 4

Franz, Elisabetha

Ein flache schüssell ohngefehr 2 pfundt und
4 löffell.
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pfundt nebst 2 löffell

Ahn Leinwandt
franz und Elisabeth eines
und die Jüngste kinder eines

Ein paar leyltücher

kupffer und Eysenwerckh
franz und Elisabeth

Ein roth kupfferner kessell von 3 Eymer
Nota diese müssen den 3 Jüngsten kindern
geben jedem 10 xr zusammen 30 xr

hat von der Anna Maria
wegen des zulastfass Mathes
zu Empfangen 30 xr

Ein grab und Ein röhr karst, 1 alte hawe,
Ein stechschüpp, 1 hepp, 1 beyell

Elisabeth

Ein dreyfüssige pfann,
Ein kuchenpfann.
1 kroppen von anderthalb Maaß

Elisabeth

Ahn Holtzwerckh
Anna Maria

Ein zulast fasß

franz und Elisabeth
franz
Elisabeth
franz
Apolonia
Mathes, Anna Maria
und Apolonia
1221

Ein anderthalb öhmiges fass
Ein halböhmig fasß und zwey zulast bütten
Ein zulast bütt
Ein grosse alte kühebütt, Ein kleiner wasser zuber
Ein tisch und Ein schossbanckh
Ein alte kist

Folgt nuhn waß wehrender Ehe Errungen worden
Ahn Weingartten
Franz 2/3 heim
Mutter 1/3 aussen

It. 1 Vrt. auff der Mauer, aussen Jacob schaberger,
heimen Anton Verits w(ittib)
Ahn äcker

Anna Maria vätter(lich)

It. 2 Vrt. in der dautenkauth, aussen lorentz diehl,
heimen bernard kölsch.

mutter

It. 1 Vrt. 21 ruthen auff dem obern sandt, aussen
Johannes zimmer, heimen der weeg.

Apolonia vätter(lich)

It. 1 Vrt. 10 ruthen auff bescheith, aussen henrich
köhler heimen Philipps diehlen w(ittib)

Ahn Mobilien
so in zweyter Ehe Errungen und in schwert= und
rockentheyl vertheylt werden

Elisabeth
Mutter

32 Ehlen ungebleicht henffen tuch, thut der wittib 10 Ehlen,
und Jedem kindt 4 Ehl., und haben die kinder erster Ehe
ahnstatt ihres antheyls so gleich 2 hembter Empfangen.
Ein gut henffen leyltuch
Ein hausgemacht tischtuch.
Ahn kupffer und Eysenwerckh

Mutter
franz

Ein roth kupfferner kessell von 6 Eymer
Ein schöpfflöffell, 1 schmeltzpfann, 1 alte
schauffelschüpp
Ein bindt kett, 1 kroppen von 3 maaß.
Ein stick Eysen, 1 alte Eysernen hammer,
3 kippketten, 1 alter schämelnagel.
Ahn Holtzwerck

franz und Mathes
Elisabeth
Anna Maria und
apolonia
1222

zwey zuläst fasß
Ein schlecht zu last fass
Ein stückfass

Elisabeth
Mutter
Apolonnia, Matthes und
Anna Maria

Ein alt zweyöhmiges fass
1 alte zulast bütt
Noch 3 alte zu last bütten

franz

Ein leyther von 21 sprossen
Ein alte leücht und 1 alter brunnen Eymer
Ahn Früchten
Ø

Waß die im felt gestandtene früchten in Anno 1710 vermög Inventary
ahnbelangen seindt selbige lauth übergebener Specification der kindter Erst=
und zweyter Ehe ahngewiessen, welche nach eingethaner Erndt in schwert=
und rockentheyl sollen vertheylt werden.
Waß aber nach abzug obgemelter von denen annoch im felt stehenden
früchten ahnbelangt, dieselbe sollen ebenfallß, nach beschehener EinErndtung
in schwert= und rockentheyl vertheylt werden.
vermög obahngeführten Inventary De aó 1710 hat sie w(ittib) Catharina in die
Ehe gebracht
Ahn Früchten
8 Mltr. korn, 3 Mltr 2 k(umpf). gerst, 2 vern. Waytzen, 2 versel speltzen, 3 vern.
haabern, 2 k(umpf) reppich, 1 vern. Erbsen.
Von diesen sambt(lich)e. früchten muß daß rockentheyl oder 1/3th. die wittib
zurückhlassen, die übrige 2/3tel hingegen von denen kindtern Ihr bezahlt
werden.
Ahn Wein
Ø
Ahn viehe
Ein paar trückochsen, nebst einem alten karen
verkaufft zusamen per
Eine kuhe und ein zwey Jährig rindt p(er)
hat die Mutter behalten und weilen sie auch eine kuhe in die
Ehe gebracht, und vor 15 fl taxiert worden, muste sie
annoch wegen obgemelter kuhe und rinth heraus geben 5 fl.
1223

36 fl
20 fl

Ahn Einnehmenden Schulden
die Mutter wegen gesteigten küchenschanck, lathfasß und alte
waagen rätter zusammen
5 fl 10 xr
It. sie wittib wegen ahngenohmener kuhe und rintth
5 fl
It. H. Wolschied vor die zwey ocksen sambt dem alten karch
36 fl
thutt. 46 fl 10 xr
diese 46 fl 10 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt thun
2/3 t.
das 1/3 t. aber

30 fl 46 xr
15 fl 23 xr

Von denen 30 fl 46 xr thutt Jedem kindt zu fünff theyl getheylt

6 fl 9 xr

Ahn zahlenden Schuldten
Erst. in hiessige kirch ahn Capital
It. Ein Jährige pension mit

50 fl
2 fl 30 xr

It. H. henrich bob
1 fl
It. in hissiges hospithal von 45 Capital zwey Jährige pension
mit
4 fl 30 xr
It. H. Dominico Desoye vor wein
1 fl 8 xr
It. dem schmitt wolff
9 xr
It. H. quirini dross vor weiss brod
10 xr
It. von anderthalben täg die gerichtsgebühr wegen der
abtheylung
6 fl 18 xr
Summa. 65 fl 45 xr
Diese 65 fl 45 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt thut
2/3 th. 43 fl 50 xr, hierahn Jedem kindt
daß rockentheyl aber
1224

8 fl 46 xr
21 fl 55 xr

folgt Nuhn waß die wittib Anna Catharina so wohl ahn Meliorations kösten alß
auch verkaufften viehe, und ahn denen in Erster Ehe gemacht und von ihr in
dieser Ehe bezahlten schuldten zu fordtern hat.
Erst. ahn 142 fl Meliorations kösten wie fornen zuersehen
1/3 th. mit
47 fl 20 xr
It. wegen des verkaufften viehe Ihr 1/3 t. mit
15 fl 23 xr
It. wie in dem Inventario de aò 1710 zuersehen seindt
schuldten vorhandten gewessen in Erster Ehe 114 fl 30 xr so
sie wittib hat helffen bezahlen thut ihr 1/3 t. zu refundiren mit
38 fl 10 xr
It. ihr in die zweyte Ehe zugebrachte
41 fl
Summa 141 fl 53 xr
Hierahn werden abgezogen wegen ahngenohmenem
küchenschanckh
It. wegen eines lathfass sambt 2 alten waagen rettern
It. wie oben zuersehen wegen ahngenohmenen viehe
It. wie oben zuersehen wegen zahlenden schulden
It. die von bächtol schaberger ErErbte 105 fl Ihr 1/3 t. mit
It. hat sie wittib sogleich Empfangen
thutt
diese 82 fl 3 xr von obstehenden 141 fl 53 xr abgezogen
müssen die kinder der wittib annoch herauß zahlen

1225

Die obEingangs bemelte behaussung ist in offentlicher
versteigung unterm 10ten 7bris entlassen worden p.

2 fl 40 xr
2 fl 30 xr
10 fl 10 xr
21 fl 55 xr
35 fl
9 fl 48 xr
82 fl 3 xr
59 fl 50 xr
297 fl

diese 297 fl in schwert= und rockentheyl vertheylt thut dem
schwettheyl
198 fl
dem rockentheyl aber
99 fl
daß schwerttheyl in fünff theyl getheylt thut jedem kindt
39 fl 36 xr
Hirahn werden abgezogen wegen zahlender schulden wie
obgemelt Jedem kindt
8 fl 46 xr
It. ahn 45 fl Cap. in hiessiges hospithal daß schwerttheyl mit
30 fl thut Jedem kindt
6 fl
th.
14 fl 46 xr
diese 14 fl 46 xr von obigen 39 fl 36 xr abgezogen bleibt noch
Jedem kindt

24 fl 50 xr

It. wegen de
1/3 t. mit
It
It.

t

wann also die kinder Erster Ehe die zahlendte schulden
sambt dem hauß übernehmen so müssen sie der wittib
Catharina und Ihren 3 kindtern zusammen noch herauß
geben

98 fl 26 xr

Mithien sowohl die wittib alß auch Ihre 3 kindter nichts mehr zu fordtern und
auch ahn schuldten nichts zu bezahlen haben.
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Erb und Abtheylung
Über Wey(l). Anna Margaretha alß Philipp thomasen gewessener hausfrauen,
welche auß Erster Ehe zwey kindter hindterlassen, benandtlich Anna Barbara
11 Jahr alt und Anna Margaretha 9 Jahr alt, so geschehen in beysein Melchior
diemer ober= quirin hellmeister underschultheiss, valentin wolschied, Henrich
bob, Dominicus Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas und quirin dross
sambtl(iche)r gerichten. So geschehen Algesheim den 19ten Aug. 1728.
Waß die behaussung sambt zugehör in der langgass wie auch die weing. und
äckher sodann Claüer und Walttung(en) angehet, bleibt es dabey wie im
Inventario unden zuersehen, weilen davon nichts veraüssert, ausser wie im
Inventario de aó 1725 den 26ten July zu sehen ist 1 Vrt. 20 ruthen aus 2 Vrt.
35 ruthen 8 schuhe ackhers im Seesen so gef. heimen Johannes kilian aussen
H. Henrich bob. gegen 3 Vrt. ackhers im trappenschieser so gef. heimen
Johann Decos, aussen Simion zimmer vertaüscht und herauß zahlt oder
auffgeben worden 50 fl, ahn diesen 50 fl hätte Er Philipp thomas 2/3 th.zu
refundiren mit
33 fl 20 xr
It. Ist ferner wehrender Ehe 1 Vrt. 27 ruth. ackhers in der kurtzgwann so gef.
aussen henrich köhler, heimen Paul Morgenstern versetzt worden p. 20 fl muß
Er Thomas 2/3 zahlen mit
13 fl 20 xr

1227

Ahn Mobilien
Waß die Mobilia ahngehen befindten sich selbige noch zusammen wie in
obgemeltem Inventario zuersehen ausser waß bey Jedem stückh Notirt ist.
Ahn früchten
Waß die früchten und strohe wie in Inventario gemelt ahnbelangt, seindt
selbige gegen Einander mit diesJährigen, weilen alles sehr schlecht
auffgehoben und verglichen.
Ahn Wein
Waß die wein ahngehen seindt selbige auch dahien verglichen daß Philipp
thomas sein aigenthumblich im Inventario beschriebenen und die im testament
vermachte weingartten wie auch 25 ruthen in der Michelskauth und 14 ruthen
im hippell vor sich zukünfftigen herbst allein einherbsten, hingegen die übrige
sambt(lich)e weing. die kinder auch allein lesen, und einherbsten sollen, womit
der im Inventario benahmbste 1725ter Jahrs gewächs wein auffgehoben und
mit diesem verglichen worden
Ahn viehe
Waß daß viehe ahngehet ist solches versteigt worden, und waß darauß erlöst,
daß gelt hindten zufindten seyn wird.
In wehrender zweyter Ehe seindt Errungen worden drey sv. schwein aestimirt
p. –„

1228

Ahn Einnehmendten Schuldten
H. Wolschied vor ein paar ocksen
44 fl
It. Johannes fleischer vor eine kuhe
14 fl 20 xr
It. Peter schraub vor eine kuhe
11 fl
It. Pauluß schiffmann vor eine kuhe
12 fl 25 xr
It. Johannes roth vor ein Rindtgen
3 fl 30 xr
It. Auß dem waagen und übrigen fuhrgeschirr, wie im
Inventario zusehen erlöst
23 fl 59 xr
(Summa) 109 fl 14 xr
Ahn diesen 109 fl 14 xr haben die kindter vorzüglich wie im
Inventario zu sehen wegen viehe, und geschirr zu
Empfangen

81 fl

Diese 81 fl von obigen 109 fl 14 xr abgezogen bleiben
noch in schwert= und rockentheyl zutheylen 28 fl 14 xr thut
daß schwerttheyl oder 2/3 th.

18 fl 50 xr

Ahn zahlenden Schuldten
Erst. Anton verits w(ittib)
It. Henrich Meckell
It. quirin wolff
It. H. Martin thomas
It. der hausmagd
It. theobald Mauß vor Mehl
It. Geörg dengler
It. H. quirin dross
It. theobald lebEisen vor 2
It. den schnittern
It. dem wagner
1229

Mltr. korn

Latus herüber
It. Johannes kuhn
It. Rheinhard Cornely
It. henrich hattemers wittib
It. frau gallwirthin von Mayntz
It. Ins liebe Frau stifft zu Mayntz Cap.
It. davon 7 Monath pension

3 fl 38 xr
1 fl 48 xr
24 xr
9 fl
2 fl 21 xr
1 fl 30 xr
3 fl
1 fl 8 xr
5 fl
43 xr
10 xr
Latus. 28 fl 42 xr
28 fl 42 xr
5 fl
3 fl 42 xr
52 xr
6 fl
50 fl
1 fl 27 xr 2 d.
Summa 95 fl 43 xr 2 d.

Diese 95 fl 43 xr 2 d. in schwert und rockentheyl vertheylt
thut daß schwerttheyl

63 fl 49 xr

Folgt Nuhn waß Philipp thomas wehrender Ehe ahn den zugebrachten und in
der Ersten Ehe gemachten schuldten bezahlt hat wie folgt
Erst. dem Jud Joseph
It. Henrich pfeüffer
It. Johannes pfeüffers w(ittib)
It. H. quirin dross
It. leonhard Arnold
It. H. Dominic Desoye
It. Anton verit

7 fl 42 xr
11 fl 30 xr
1 fl 40 xr
1 fl 24 xr
1 fl 30 xr
3 fl 40 xr
21 fl

It. in St. Clarae Closter zu Maynz
It. denen feltmessern
It. die gerichts gebühr von dem Inventiren und Joès
pfeüffers theylung hero
It. dem Johannes von sporckenheim
It. quirin Wolff

1 fl
3 fl
8 fl
42 fl
22 xr
Summa 102 fl 48 xr

Diese 102 fl 48 xr in schwert und rockentheyl getheylt hat
Er thomas vor zwey theyl zu guthem (Summa)
1230

68 fl 36 xr

Philipp thomas hat zu zahlen wie folgt
Erst. wegen des vertauschten ackhers wie obEingangs
zuersehen
33 fl 20 xr
It. wegen ahngenohmener kleydtung wie im Inventario
zusehen
12 fl
It. Noch wegen eines versetzten ackers
13 fl 20 xr
It. wegen zahlenden schuldten
63 fl 49 xr
(Summa) 122 fl 29 xr
Hingegen muß Ihme thomas zuguthem komen
Erst. wegen viehe und geschirr wie oben stehet
18 fl 50 xr
It. ahn bezahlten schuldten wie obgemelt
68 fl 36 xr
It die zugebrachte wie im Inventario auff einem weing. in
der Michelskauth versetzte
16 fl
(Summa) 103 fl 26
Diese 103 fl 26 xr von obigen 122 fl 29 xr abgezogen muß
Philipp thomas noch herauß zahlen (Summa)
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19 fl 3 xr

Inventarium
über Wey(l). Pauluß Morgensterns verstorbener haußfrauen see(l). Anna
Margaretha verlassenschafft, alß derselbe in die zweyte Ehe geschritten und
sich mit Catharina Wey(l). Geörg schabergers see(l). hindterlassenen
haußfrauen verheürathet, Er Morgenstern aber 3 kinder benandtlich Johann
Henrich 20 Jahr, Anna Catharina 19 Jahr und gertrud 8 Jahr alt zugebracht. so
geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheiss,
valentin wolschied, Henrich bob, Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin
thomas, und quirin dross sambtl(iche)r gerichten Algeßheim den 18ten 7bris
1728.
Erstlichen Eine behaussung sambt gantzem bezirckh auff der obersten bein, so
gef. oben geörg schabergers Erben, unden Wilhelm kuhlmann
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 6 ruthen auff dem bumß, oben Martin hattemers wittib,
unden Henrich Morgenstern.
It. 2 Vrt. 23 ruthen 8 schuhe weingartten auff katzenloch, oben
Johannes stephan, unden der weeg.

verkaufft

It. 13 ruthen 12 schuhe in der kähl, oben H. valentin wolschied,
unden H. Nicolaus hettinger.
It. 1 Vrt. 19 ruthen in der kähl, oben frantz hattemer, unden
Mathes diehl.
It. 26 ruthen auff lieden, oben Peter ochß, unden Nicolaus
hassemers w(ittib).
It. 1 Vrt. 4 ruthen alda, oben Philipps diehlen w(ittib), unden
wendel wallau.
It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe in der pruff, oben H. quirin
hellmeister, unden henrich köhler.
It. 32 ruthen 8 schuhe auff der Mauer, oben H. hoffrath högleins
w(ittib), unden henrich Pieroth.

1232

weingartten
It. 23 ruthen auff der Mauer, oben Johannes kuhn, unten
Caspar schwindt.
It. 1 Vrt. 20 ruthen im Frohnwasser, oben Jacob lembsers
Jüngste kinder, unden Michael becker.
It. 3 Vrt. 2 ruthen im gehaüweeg, oben der weeg, unden
angewendtig.
It. 1 Vrt. 6 ruthen im Crispel, aussen Anton specht, heimen
henrich schaberger.
It. 29 ruthen im klettenberg, oben alberth Engel unden Wendel
Engel.
It. 1 Vrt. weing. im genssborn, heimen Philipp thomas, aussen
Anton Verits w(ittib)
It. 2 Vrt. 10 ruthen geröths in der dautenkauth aussen henrich
köhler, unden der weeg.
Ahn äcker
It. 1 Vrt. 27 ruthen auff dem Judenkirchhoff, aussen Peter
schraub, heimen henrich durst.
It. 1 Vrt. 10 ruthen 5 schuhe auff dem obern sandt, oben der
weeg, unden Peter schraub.
verkaufft

It. 1 Vrt. 10 ruthen 8 schuhe in der zweyten kurtzgwann, aussen
Johannes Mattle, heimen henrich hattemer Sen.

verkaufft

It. 37 ruthen am strasserborn, aussen H. Mathes krausen
w(ittib), heimen Peter keyser

It. 2 Vrt. 16 ruthen am fluthgraben, aussen Joès diehl heimen
der fluthgraben.
It. 1 Vrt. 25 ruthen 12 schuhe in der Muhl, aussen Johannes
diehl, heimen Mathes diehl jun.
1233

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Muhl aussen Jacob diehl, heimen
Martin Janss.
It. 1 Vrt. 35 ruthen in der Muhl, aussen Wendel hellmeister,
heimen Mathes leff.
verkaufft

It. ohngefehr Ein halben Morgen im Riedweeg, aussen Johann
Decos, heimen H. Nicolaus hettinger.
It. 1 Vrt. 17 ruthen in den genssCleyern, aussen Peter schraub,
heimen henrich küchler.
It. 2 Vrt. in der Michelskauth, oben henrich Morgenstern, unden
Johannes schmitz.

verkaufft

It. 38 ruthen auff dem woogh, aussen lorentz grün, heim
henrich becker.
It. 35 ruthen 6 schuhe in der Eselsbach, aussen henrich
Pieroth, heimen schuhlguth.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 4 schuhe in der kähl, aussen Martin Janss,
heimen Johannes schmitz.
It. 2 Vrt. 19 ruthen am westersgalgen, oben H. henrich bob,
unden Rheinhard becker.

verkaufft

It. 1 Vrt. 5 ruthen auff dem bumß, oben Peter schraub, unten
henrich beckers kinder.
It. 12 ruthen in der algeschlagen, aussen Peter weber, heimen
Phillipp bleysinger.
It. 30 ruthen auff leymen, aussen henrich schaberger, heim
Wolff domberger.
It. 13 ruthen 8 schuhe in den küheCleyern, aussen valentin
diehl, heimen Caspar thomasen w(ittib).
It. 2 Vrt. 28 ruthen im geschwenn, aussen Wendel pfeüffers
kinder, heim leonhard hertzog.
It. 1 Vrt. 18 ruthen in der obersten dieffgwann, aussen henrich
Morgenstern, heimen Wilhelm wallestein

1234

Äcker
It. 1 Morgen in der dieffgwann, aussen bernard kölsch,
heim Caspar schwindt.

verkaufft

It. 1 Vrt. 7 ruthen auff bescheith, aussen Henrich
Morgenstern, heim Johannes diehl.
It. 1 Vrt. 33 ruthen im binger pfad, heim alberth Engel,
aussen Peter schraub.
It. 1 Vrt. 22 ruthen ahn der schinnkauth, aussen die Claüer
heim H. Wilhelm heeß
It. 2 Vrt. 2 ruthen im Jacobsstückh, aussen henrich becker,
heim der graben und weeg.
It. 3 Vrt. im Jacobsstückh, aussen der graben, heimen
Alberth Engel.
It. 1 Vrt. 39 ruthen in der Rheinhell, aussen bernard
hellmeister, heimen Friderich Clemenz.
It. 2 Vrt. 3 schuhe in der Uffseegwann, aussen Johannes
diehlen wittib, heimen Jacob schaberger.
It. 1 Vrt. 17 ruthen 8 schuhe im genssborn, aussen valentin
grün, heim Wendel pfeüffers kinder.

Ist Wilhelm
fleischer Sen.
wegen eines
steinnen
Creütz dahien
zu stellen
überlassen
worden noch
bey leben des
vatters

It. 1 Vrt. 7 ruthen am Creütz, aussen der weeg, heimen
Wendel pfeüffers kinder.

It. 14 ruthen 5 schuhe im herrborn, oben henrich hattemer
Sen. unden Johann Decos.
It. 1 Vrt. 12 ruthen im herrborn, oben Wendel pfeüffers
kinder, unden Johann Decos.
It. 1 Vrt. 3 ruthen 4 schuhe im affenberg, aussen Peter
keyser, heimen H. quirin hellmeister
It. 3 Vrt. 27 ruthen auff leymen, unden alberth Engel, oben
H. Nicolaus hettinger.
1235

It. 11 ruthen ackhers am Mühlgartten so gef. oben gemeiner
weeg, unden die bach.
Clauer und Wiessen
It. 33 ruthen im Seedel, aussen Dominicq Desoye, heim
frantz hattemer.
It. 1 Vrt. 22 ruthen 8 schuhe im Seedel, aussen Joès vogel,
heim Mathes leff.

verkaufft

It. 16 ruthen 8 schuhe im taich aussen Em. heimen Pauluß
hassemer.
It. 31 ruthen 11 schuhe im taich, aussen Pauluß hassemer,
heimen Wendel pfeüffers kinder.
It. 1 Vrt. 16 ruthen in der Eckelsbach, aussen Michel
Creützberger, heim der weeg.
It. 19 ruthen in der Eckelsbach, aussen barbara schausin,
heim Mathes diehl Senior.
It. 1 Vrt. 12 ruthen zwischen bechen, aussen angewendig,
heimen Peter keyser.
It. 7 ruthen 6 schuhe zwischen bechen, aussen H. valentin
wolschied, heimen Peter keyser
It. 20 ruthen 5 schuhe zwischen bechen, aussen Johannes
schmitz, heimen Henrich Simon.
Ahn baarschafft
Ø

Ein gros Agnus Dei der Elisabetha petterstückh.
Ein klein Agnus Dei der gertruden petterstückh
Ahn Leinwandt
X

X

3 paar henffene leyltücher, Ein hausgemacht schlecht
tischtuch, 1 gut oberbett mit fettern, nebst einer bargeten
zich, Ein alter langer pfülffen mit fettern, Ein gute
zwilche gestreiffte zich mit sprau gefüllt.
2 alte kleine küssen zichen mit sprau gefüllt
4 pfundt henffen garn, Ein Neuer Mltr. sackh.

1236

Ahn zinn
6

pfundt altes zinn
Ahn kupffer und Eysenwerckh

Ein roth kupfferner kessell von 6 Eymer,
Ein alte gelbe kupfferne pfann, 1 alte blechen Ampel,
Ein kroppen von 3 Maaß, 1 gute kuchenpfann,
Ein alte dreyfüssige pfann, 1 schmeltzpfann,
Ein alte bögel Eysen von Eisen, 2 kippketten, 1 binttkett,
2 schemelnägell, Ein Seeg, 6 lisenring, 1 achß, 1 heep,
2 grabkärst, 1 röhrkarst, 1 hawe, 1 stechschüpp,
1 stickEysen, 10 alte waagen ring gros und klein,
Ein alte giess, 1 heügabel, Ein dengelstockh sambt
hammer.
Ahn Holtzwerck
Ein ausziehender Nussbaumen tisch mit 4 geschnittenen stollen,
1 gute schossbanckh, Ein Eicherner lehnstuhl mit 4 stämpeln,

Ein Neüer Mehlkasten von 7 Mltr. Ein gut gedoppelte kist
mit zwey tragring, zwo alte bettladen, 4 alte zuläst
fasß, 2 zulast bütten, 2 stückbütten, 2 öhmige fässlein,
Ein stangenlegel, 1 trichter, 2 gute spinnräder,
Ein haspell, 1 lathfasß von 6 Eichen, Ein guter fordter
waagen, 2 Erndtleytern, zwey Weinbaum, Ein
alt hindterwettel, Ein guter pflug, Ein holtzerne
Egh.
Ahn viehe
Ein trückochß aestimirt p(er)
zwey kühe aestimirt p(er)
Ein ahnbindtling p(er)
1237

18 fl
24 fl
3 fl
Ahn Früchten

8 Mltr. korn, 3 Mltr. speltz, 4 Mltr. gersten
Ahn Strohe
300 boosen und 100 gersten und speltzenströher
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Ahn zahlenden schuldten
Erst. Frau baurin in Mayntz Capital
It. Ins liebe frau stifft zu Mayntz Capital
It. in hiessige kirch Capital
It. In hiessiges hospithal Capital
It. dem Juden süskindt in bingen
It. dem Juden Wolff in bingen
It. dem Jud Joseph alhier
It. Anton verits w(ittib)
It. H. Nicolaus hettinger
It. H. henrich bob
It. leonhard arnold vor Sv.schuhe
It. H. henrich Pieroth in bingen Capital
It. H. hoffrath geming auff besserung
It. H. Waltherus Neümann
It. Pauluß hassemer auff einen versetzten acker in der
kurtzgwann
It. hat derselbe noch gelehnt auff einen ackher im
hundtsbüchell
It. Pauluß hassemer auff einem versetzten acker auff
Cransberg

1238

fl
50
50
50
30
10
12
6
6
10
6
3
4
12
7

xr

d.

10
30

13
30
15
Lat. 314

fl
Latus herüber 314
It. Nicolaus kilians kinder auff einen versetzten acker am
strasserborn
9

40
xr
40

d.

It. Wendel Engel auff einen versetzten weing. auff dem
bumß
It. H. Christoph diehl zu Mayntz Cap.
It. Ins kornwallendorffs buch Cap.
It. dem schneider Joseph
It. H. Dominic Desoye vor wein und anderes
It. H. Dominico Desoye vor 2 Mltr. korn
It. Wendel Engel vor 2 Mltr. korn
It. Caspar hessell zu sporckenheim ebenfalls vor
2 Mltr. korn
1239

16
12
21
2
12

27
42

Folgt Nuhn waß Sie Anna Catharina zu ihme Pauluß
Morgenstern in diese Ehe gebracht.
Ahn Weingartten
It. 13 ruthen 5 schuhe auff der Mauer, aussen Jacob schaberger, heimen frantz
schaberger.
It. 2 Vrt. 5 ruthen 13 schuhe auff dem bumß, oben Jacob schaberger, unten
H. Mathes krausen w(ittib).
Ahn äcker
It. 9 ruthen 9 schuhe im seesen, aussen Pauluß hassemer, heimen
H. Waltherus Neümann.
It. 1 Vrt. 21 ruthen auff dem obern sandt, aussen Johannes zimmer, heimen der
weeg.
Ahn Mobilien
x 9 pfundt zinn, x 32 Ehlen gebleicht henffen tuch,
- Ein hausgemacht tischtuch, x 8 henffene leyltücher so guth
Ein under= und oberbett mit fettern und bargeten
oberzichen sambt einer kölschblauen überzich.
Ein ober und under bettzich mit sprau gefüllt.
zwey küssen mit fettern und auch kölschblauen überzichen.
Ahn kupffer und Eysenwerckh.
Ein roth kupfferner kessell von 6 Eymer, 1 schöpfflöffell
1 schmeltzpfann, 1 alte schauffelschüpp, 1 bindtkett,
1 kroppen von 3 Maaß, 1 kuchenpfann sambt dreyfues
1 bögel Eysen von Eisen.
Ahn Holtzwerckh
-
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Ein küchenschanckh mit zwo thüren, 2 alte lathfasß,
zwey alte waagenrätter, Ein alte zulast bütt,
1 alte leücht, 1 alten brunnen Eymer, 2 spinnräther
Ein zulast fasß, Ein kraudscherber.
Inventarium

Über Weyl. Gerhard hemmess gewessenen burgers alhier verlassenschafft, alß
seine Nachgelassene haußfrau Anna Maria in die dritte Ehe geschritten und
sich mit Bernard kölschen Sohn Friderich verheürathet von gerhard hemessen

alß zweyten Ehemann, aber 3 kinder benandtlich Henrich 11 Caspar 6 und
Maria Elisabetha 4 Jahr alt zugebracht, So geschehen durch Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheisß, valentin wolschied, Henrich bob,
Dominicus Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas und quirin dross
sambtliche gerichten Algesheim den 24ten 7bris 1728.
Erstlich Eine behaussung, sambt scheüer und gantzem bezirckh ahn der
herepfortt so gef. einseith Jacob grün, anderseiths der gemeine gang, zinnst
Stâ Clarae Closter zu Mayntz 56 xr
Ahn Weingärtten
It. 2 Vrt. 13 ruthen 6 schuhe auff Cransberg, oben Stâ Clarae Closter, unden
Philipps diehlen w(ittib)
It. 1 Vrt. 15 ruthen 8 schuhe auff Johannsberg, oben Wendel damton, unden
stephan barths w(ittib)
It. 1 Vrt. 8 ruthen in der kähl, oben Johannes pfeüffers Erben, unden Christian
döpperer.
1241

Weingärtten
mütter(lich)

It. 36 ruthen in der kähl, oben H. Waltherus Neümann,
unden Johannes kilian.

mütter(lich)

It. 31 ruthen im Eselsfueß, aussen Henrich schmitt, heim
Johannes weber.
It. 1 Vrt. 32 ruthen 12 schuhe auff lieden, oben Johannes
schaberger, unden valentin lebEisen.
It. 27 ruthen auff der obern kähl, oben Johannes schmitt,
unden Conrad vogell.
It. 27 ruthen auff der obern kähl, oben Wendel pfeüffers
kinder, unden Johannes schmitt.

mütter(lich)

It. 1 Morgen 25 ruthen in der Michelskauth, oben Henrich
lohr, unden der weeg.
It. 36 ruthen im hasensprung, aussen henrich küchler, heim
Johannes ockstatt.
It. 27 ruthen 3 schuhe im frohnwasser, aussen geörg
deüster, heim Peter ochsen w(ittib).

Errungen
1/3 vätter(lich)
heimen

It. 1 Vrt. 36 ruthen im frohnwasser, oben ahngewendig,
unden henrich hattemer Senior.

mütter(lich)

It. 37 ruthen 5 schuhe im Crispell, oben H. Collix, unden
lorentz grün.

Ahn äcker
mit korn
besämbt

It. 38 ruthen auff dem obern sandt, aussen henrich
hattemer, heimen henrich köhler.

mit korn
besämbt

It. 1 Morgen 1 Vrt. auff dem obern sandt, aussen Nicolauß
bleysinger, heimen Michael Xberger.

1242

Äcker
mit korn
besämbt

It. 3 Vrt. 2 ruthen auff dem obern sandt, aussen Mathes
kilians Erben, heimen der weeg.
It. 2 Vrt. 34 ruthen 3 schuhe auff dem obern sandt, oben
der weeg, unden Wilhelm fleischer.

besämbt mit
korn

It. 1 Vrt. 3 ruthen 12 schuhe auff dem obern sandt, oben
Johannes schmitt, unden der weeg.
It. 37 ruthen 12 schuhe auff dem obern sandt, aussen
angewendtig, heimen Johannes weber.

mütter(lich)

It. 18 ruthen 5 schuhe in der Eichenbach, aussen henrich
küchler, heimen Mathes kölsch.

besämbt mit
korn

It. 2 Vrt. 1 ruth in der bein, aussen Johannes schmitt,
heimen Philipps herschbach.

mit korn
besämbt

It. 3 Vrt. 34 ruthen in der bein, aussen Johannes schmitt,
heimen H. henrich Bob.

besämbt mit
korn

It. 1 Vrt. 2 ruthen 9 schuhe in der bein, oben der weeg,
unden Jacob diehl.

mit korn
besämbt

It. 1 Vrt. 8 ruthen im pletterweeg, aussen valentin lebEisen,
heimen ludwig Eben.

mit speltz
besämbt

It. 1 Vrt. 2 ruthen auff dem bumß. oben H. hoffrath geming,
unden henrich lohr.
It. 1 Vrt. 24 ruthen in der Algeschlagen, aussen bernard
kölsch, heimen Johannes schmitt.

mütter(lich)
1243

It. 2 Vrt. 35 ruthen in der Algeschlagen, aussen Philipps
diehl, heimen lorentz grün.
äcker
It. 15 ruthen in der dieffgwann, aussen hospithal, heimen
theobald Mauß.
It. 1 Vrt. 29 ruthen auff bescheith, heimen Mathes leff,
aussen Johannes schmitt.

worahn
anderthalb Vrt.
mit korn
besämbt

It. 1 Morgen 12 ruthen auff bescheith, aussen henrich
Pieroth, heimen Johannes schmitt.

mit korn
besämbt

It. 2 Vrt. 10 ruthen in der dautenkauth, heim valentin grün,
aussen
It. 1 Vrt. 9 ruthen 8 schuhe im trappenschiesser, aussen
H. Nicolauß hettinger, heim Johannes blum.

mütter(lich)
mit korn
besämbt

It. 28 ruthen 12 schuhe in der woltzgass, aussen Martin
Janss, heimen H. valentin wolschied.

mit korn
besämt

It. 33 ruthen 12 schuhe auff steinnet, aussen Jacob
schaberger, heimen dieterich schmitt

mütter(lich)

It. 1 Vrt. 6 ruthen 10 schuhe im affenberg, aussen Mathes
kölsch, heimen Jacob grün.

mütter(lich)

It. 32 ruthen 12 schuhe im affenberg, aussen dieterich
schmitt, heimen henrich hattemer Senior.

1/3 th. mütter.
aussen mit
korn besämbt

It. 1 Morgen 32 ruthen 1 schuhe im hundtsbüchell,
aussen Stâ Clara Closter, heim Caspar schwindt. zinnst
Em. 1 Vrt. wein, und hiessiger kirch 20 xr.

1/3th. mütter
vätter(lich)
gantz
1/3 mütter.
aussen ist mit
korn besämbt

It. 1 Vrt. 9 ruthen im steinweingartten, aussen H. Wilhelm
hees, heimen Em. zinnst Em. 8 xr.
It. 3 Vrt. 9 ruthen 8 schuhe am sandtgraben, aussen der
sandtgraben, heimen Johannes vogel.

1244

äcker
halb mütter. heimen
halb vätter. aussen

It. 2 Vrt. 6 ruthen im Weinheimer weeg, aussen
Wendel pfeüffers kinder, heimen Ein schuhlacker.

mütter(lich)

It. 15 ruthen am badtgraben, aussen H. Jacob
becker, heim Caspar schwindt.
Ahn Wiessen
It. 14 ruthen 6 schuhe im taich, aussen H. Dominic Desoye,
heimen henrich Eüler.

mütter(lich)
It. 1 Vrt. 24 ruthen in der Eckelsbach, aussen Jacob
schaberger, heimen henrich Eüler.
Nota der versetzte acker in appenheimer gemarckhung ad 1
speltz gesäet.

Morgen ist mit

It. der bestandt acker von H. Faber zu St. quirin altar gehörig ad 1 Morgen
1 Vrt. ist mit korn besämbt.

Ahn Mobilien
(andere Schrift?)
Ist völlig
ausgeliefert
l(aut) abtheilung
1754
(andere Schrift?)
die herüben
summirte posten,
seind denen
Ersten Ehekinder
bey abtheylung
174? aus
geliefert. die
übrige posten ist
anjetzo der mutter
alles aus geliefert
l. obige dheilungs
prot. 1754.
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9 henffene und 3 flechsene leyltücher, zwey flechsen
und 1 henffene küssenzich, zwo weisse pfülffen zichen,
zwey hausgemachte tischtücher, noch 1 henffen
tischtuch,
4 Mannß hembter vom vatter, 25 Ehlen henffen tuch,
Eine Neüe bargeten bettzich ohne fettern, Ein oberbett
mit fettern sambt einer bargeten zich, daß under bett
aber Ein henffene zich mit sprau gefüllt, zwey
lange pfülffen mit fettern, eines mit einer bargeten
daß andere mit einer zwilchen zich, Ein alt oberbett
mit einer bargeten zich und wenig fettern, Eine
schlechte zich im stall halb wüllen und leinen,
3 gebilte breithe handtswellen.

Ahn Holtzwerckh
M4

M1=
M1
tisch

M2

7 stückfasß, noch Ein alt stückfasß mit einem boden
Ein 4 öhmig fasß, Ein 3 öhmiges fasß, Ein lathfasß
von 6 Eichen, zwey öhmige fässlein, zwey halböhmige
fässlein, 2 stückh= und 3 zulastbütten, zwey alte
stangen legell, ein alt rücklegel, zwey wasserzüber
Jeder von 2 Eymer, zwey züber jeder von 1 Eymer,
2 trichter, Ein dannener alter borths langer tisch,
mit einem Creützfueß, zwey kleyne alte danne tisch,
Ein Neügedoppelte kist, Ein andere gemeine Einfache
kist, noch ein alte einfache kist, Ein alte bancken kist,
Ein alte backmuhl, zwey grosse bänckh borthslang,
Ein kleine schossbanckh, Ein kraudstenner, zwey
schlechte gemeine bettlathen, 1 butterfass, 1 kump, 1 Erst,
1 treschflegell, eine wann, Ein Essig fässlein von
einem Viertel, 3 spinnräder.
Ein gantzer waagen sambt gestell, schupkasten, liesen und leythern
und allem zugehör ist aestimirt p. 21 fl
Ein alter pflug sambt zugehör
2 fl
Ahn kupffer und Eysenwerckh

M1
kessel

Ein gelb kupfferner kessell von 8 Eymer, zwey roth
kupfferne kessell, Jeder von 4 Eymer, 3 kroppen einer
von 5 Maaß, der ander von 3 Maaß, und der dritte von
1 Maaß, Ein dreyfüssige pfann von 3 Maaß, 2 schmeltz
pfannen, Ein gelbe pfann von Maaß, 1 schöpfflöffell
2 Eyserne kroppen deckell, Ein ketten und ein schurtzhohl,
1 hackmesser, 1 fleischgabell, 1 alter grabkarst,
2 alte röhrkärst, 1 gute stechschüpp, 1 alte Mistgabell,
1 klein gartten kärstlein, Ein gut Eysernes bögel Eysen,
ein Muhlscharr / Ein grosser Eyserner zirckell und
ein holtzerner zirckell, 1 handtbeyell, 1 Eysernen schlägell
3 krumme= und 2 grade schneidmesser, 1 boden Eysen,

2 reith hacken, 1 sprossenbohrer, Ein riegell und Ein
gros Crahnen bohrer, 1 bender zang, Ein thür risser
1246

ein dexell, 3 underschiedliche gargel kämb, 3 kleine
faust höbell mit Eysen, 2 boden oder ablange höbell,
einer ohne Eysen, Ein gros und 1 klein füg bloch,
sambt denen Eysen, 1 Messinger Crahnen, Ein
gut bender schurtztfell.
Ahn zinn
ist der Mutter
ausgeliefert

Ein Mäsig, Ein halbmäsig, und eine schoppenkann
10 pfundt allerhandt zinn, noch 13 zinnerne
löffell, Ein porcellanen krug so gedeckelt von 3 schoppen,
und einer ohne deckell von Maaß, Ein steinnerer
grosser krug von 5 Maaß, Ein Mäsig und ein halb
Mäsiger steinnere krug ohne deckell, Ein gros
steinnern düppen von 4 Maaß.
Ahn viehe

Ebenfals ihr
1/3 th..

Ein paar alte trückochsen aestimirt p.
Ein kuhe aestimirt p.
Ein Jährig Rindt aestimirt p.
10 hünner und einen haanen

36 fl
10 fl
4 fl

Ahn Wein
Ebenfals

2 stück 1727ter gewächß die ohm aest.
4 stück 1728ter eingeherbst Jede ohm p.

4 fl
2 fl 30 xr

Ahn früchten
desgleichen

4 Mltr. 2 vern. korn
6 Mltr. gersten
speltz 3 Mltr.
Ahn Strohe
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Ahn Einnehmendten schuldten
bey Johannes Molzberger zu Appenheim
60 fl
It. bey Pauluß schiffmann auff einem weing. im frohnwasser
20 fl
Summa 80 fl
Ahn zahlenden Schuldten
It. des Wilhelm hemmessen Frau Veronica vermög testament
It. Antoni specht zu sporckenheim
It. dem Wolff Juden zu bingen
It. Anton Verits w(ittib)
It. H. Pfarrer und schuhlmeistern
It. der schwartz Appell vor ihren lohn
It. Caspar hessell zu sporckenheim
It. Geörg rauth
It. hiessigem Italianer

150 fl
13 fl
7 fl
2 fl 40 xr
3 fl 30 xr
8 fl
1 fl 20 xr
6 fl
1 fl 28 xr

It. diehlmann leydecker
It. Jacob böhmer
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1 fl 40 xr
1 fl 12 xr
Summa 195 fl 50 xr
Erb und Abtheylung
über

Weyl. Herrn Matheus krausen gewessenen gerichts verwandten alhier
hindterlassene Erbschafft, welche nach seinem todt seinen hindterlassenen
kindtern und Ehelichen haußfrau Anna Maria, welche vermög des von ihme
H. krausen unterm 11ten Jan. 1724 auffgerichteten testament, auch einen
kindtstheyl ziehen solle zu vertheylen und ist sothane Erbschafft under
nachbeschriebene verlost worden benandtlich H. Johannes, Henrich =
Elisabetha, Bernard, Barbara, und Gertrudem in beysein Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheiss, valentin wolschied, Henrich Bob,
Dominicq Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomas, und quirin dross
sambtl(ich)e gerichten. Algesheim den 15ten February 1729
Erstlichen Eine behaussung sambt gantzem bezirckh in der kloppgasß, einseith
Peter schraub, anderseith die stattmauer zinnst auff Johannsberg 47 xr 1 d.
und in hiessiges hospithal 8 xr
Nota diese behaussung hat sie wittib lebenslang zugeniessen.
Ahn Weingartten
unden Henrich
oben Barbara

It. 3 Vrt. 26 ruthen auff dem bumß, oben geörg
schabergers wittib, unden H. hoffrath geming.

unden Bernard
oben Gertrud

It. 1 Morgen auff dem bumß, oben und unten H. hoffrath
geming.

1249

weingärtten
It. 1 Vrt. 22 ruthen auff Cransberg, oben Martin Janss,
unden Pauluß schiffmann.
Mutter
It. 23 ruthen auff katzenloch, oben H. Jacob becker, unden
henrich schmitt.
H. Joès

It. 37 ruthen 11 schuhe auff lieden, oben Johannes vogel,
unden Wilhelm kuhlmann zinnst Em. 1 Vrt. wein
It. 1 Vrt. 2 ruthen 5 schuhe auff lieden, oben Peter ochsen
wittib, unden henrich schlesinger zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Elisabetha
It. 1 Vrt. 3 ruthen 11 schuhe im attig, oben Caspar hessell,
unden friderich kessler zinnst Em. 1 Vrt. 1 maaß 1 drey.
wein.
H. Joès

It. 1 Vrt. 10 ruthen in der Abtey, oben H. quirin hellmeister,
unden leonhard hertzog.

gertraud

It. 24 ruthen 4 schuhe in der odenheckh, heimen Peter
todt, aussen H. krauß selbsten zinnst Em. 2 Maaß wein.

Bernard

It. 1 Vrt. 5 ruthen 9 schuhe in der Michelskauth, heimen
frau Futscherin, aussen ein steinrossell zinnst Em. 2 maaß
2 Echtm. wein

Henrich

It. 35 ruthen 5 schuhe im Frohnpfad, oben H. Geörg
Siffriet, unden Rheinhard becker zinnst Em. 1 Vrt. wein.

H. Joès

It. 29 ruthen 4 schuhe im frohnpfad, oben henrich becker,
unten Frau Futscherin.

gertraud
dies los mus
von dem
Seesen 5 fl
heraus haben

It. 28 ruthen 9 schuhe im hippel, oben henrich
morgenstern, unden H. Martin thomas zinnst H. högleins
w(ittib) 1 schilling.
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Weingartten
Bernard

It. 1 Vrt. 13 ruthen 3 schuhe in der pruff, oben bernard
deüster, unden Mathes vooß zinnst Em. 2 Maaß 2 drey.
wein.

H. Joès

It. 34 ruthen im bangert, aussen Jacob diehl, heimen
Conrad hang zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß 2 drey. wein.

H. Joès

It. 28 ruthen 8 schuhe im hippell, oben der weeg, unden
Wendel wallau zinnst hiessigem hospithal 2 Vrt. wein.

Mutter

It. 1 Vrt. 7 ruthen 13 schuhe im ochsenborn, aussen und
heimen ludwig Eben, zinnst Em. 2 Maaß 2 drey. und
H. hettinger 3 Maaß 1 drey. wein.

Barbara

It. 36 ruthen 13 schuhe ahn der bergstrass, aussen
H. Jacob becker, heim H. Dominic Desoye, zinnst Em.
1 Vrt. wein
Errungenschafft

Mutter

It. 2 Vrt. 34 ruthen 5 schuhe in der hindtersten
Michelskauth, oben Henrich krauß, unden Jacob deütsch.

oben Elisabeth It. 3 Viert. 26 ruthen im goldberg, oben H. Jonas büdtner,
mitten Barbara unden Wendel bob.
vätter(lich)
unden Henrich
vätter(lich) It. 35 ruthen in der odenheckh, unden H. krauß selbsten,
Gertraud
oben Mathes hattemer, und Joès pfeüffer.
1251

Ahn äcker
Elisabetha aussen It. 1 Morgen 27 ruthen auff dem undern sandt, aussen
bernard heim
Pauluß hassemer, heim H. quirin hellmeister
mutter aussen
Henrich heimen
jedes die helffte

It. 3 Vrt. 10 ruthen auff dem obern sandt, aussen
henrich schmitt, heimen Simeon zimmer.

henrich

It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe auff dem Judenkirchhoff,
aussen theobald lauffensellen w(ittib), heimen
H. Dominic Desoye zinnst den Mohren Erben 1 Maaß
1 Echtm. wein.

aussen H. Joès
heimen Barbara

It. 3 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe im schollen, aussen
Churfürst(lich) guth, heimen Pauluß hassemer zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

H. Joès aussen
gertraud heimen

It. 3 Vrt. 32 ruthen 12 schuhe in der ganss, aussen der
landtgraben, heimen frantz Nell.

Elisabeth

It. 35 ruthen 4 schuhe in der zweyten kurtzgwann,
aussen Peter ochsen w(ittib), heimen Johannes kuhn.

Barbara

It. 1 Vrt. 22 ruthen in der lehegwann, aussen H. hoffrath
högleins w(ittib), heimen Philipps diehlen wittib

aussen H. Joès
heimen Henrich

It. 1 Vrt. 35 ruthen 10 schuhe in der ersten kurtzgwann,
aussen Michael schweitzer, heimen H. hoffrath högleins
w(ittib).

Mutter

It. 1 Vrt. 18 ruthen 7 schuhe am strasserborn, aussen
H. Waltherus Neümann, heimen Pauluß morgenstern.
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Äcker
Mutter

It. 1 Vrt. 22 ruthen am sporckenheimer weeg, aussen
henrich schlesinger, heimen lorentz grün zinnst Em.
1 Vrt. 3 Echtm. wein.

heimen gertraud
aussen Henrich

It. 2 Vrt. 26 ruthen 6 schuhe im sporckenheimer weeg,
aussen angewendtig, heimen Peter weiner zinnst Em.
2 Vrt. wein

aussen Elisabetha It. 1 Morgen 11 ruthen 10 schuhe im sporckenheimer
mitten Barbara
weeg, aussen Michel schweitzer, heimen der weeg.
heimen H. Joès
heimen henrich
aussen bernard

It. 2 Vrt. 32 ruthen im weinheimer weeg, aussen henrich
schlesinger, heimen Caspar schwindt, zinnst Em. 1 Vrt.
1 Maaß 1 dr. wein

Gertraud

It. 1 Vrt. 25 ruthen in der leimenkauth, aussen henrich
köhler, heim H. quirin dross zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 6 ruthen in der leimenkauth, aussen valentin
diehl, heimen bernard kölsch.

Bernard

It. 1 Vrt. 6 ruthen in der leimenkauth, aussen Johannes
kuhn, heimen Jacob deütsch.

H. Joès aussen
henrich heimen

It. 2 Vrt. 5 ruthen in der krumgwann, so gef. aussen
H. Jacob becker, heimen henrich schlesinger zinnst Em.
1 Vrt. wein, noch in hiessige spenn 21 xr 3 d.

bernard aussen
barbara heim
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It. 2 Vrt. 33 ruthen 6 schuhe in der krumgwann, aussen
Mathes hattemer, heimen Joès vogel
äcker

Elisabetha
Gertraud aussen

It. 3 Vrt. 23 ruthen im Riedweeg, aussen Nicolaus
weiners wittib, heimen Wendel hellmeister.

H. Joès aussen
Henrich heimen

It. 2 Vrt. 16 ruthen 13 schuhe am birenbaum, aussen
Wendel hellmeister, heimen Johannes diehlen w(ittib)
zinnst Em. 2 Vrt. 2 Maaß wein.

aussen gertraud
heimen mütter.

It. 2 Vrt. 5 ruthen in der Eichenbach, aussen H. Jacob
becker, heimen henrich durst, zinnst Em. 1 Vrt. wein

heimen Elisabeth
aussen Barbara

It. 1 Vrt. 29 ruthen 2 schuhe in der Eichenbach, aussen
henrich hattemer, heim H. quirin hellmeister zinnst Em.
10 xr.

Bernard

It. 31 ruthen in der Eichenbach, aussen Peter keyser
heimen H. henrich bob.

Mutter

It. 1 Vrt. 21 ruthen 7 schuhe im saltzflecken, aussen
Barbara schausin, heimen H. Dominic Desoye zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

die Mutter wegen
Carmel

It. 13 ruthen im Niederklopp, aussen der weeg, heimen
dieterich schmitt.
It. 34 ruthen auff dem klopp, aussen henrich köhler,
heimen henrich küchler

die Mutter wegen
zugebrachten

It. 25 ruthen im klopp, aussen und heimen bernard
hellmeister zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.
It. 3 Virt. 16 ruthen im Rauppenstein, aussen Em.
heimen Mathes diehl jun.
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Äcker
bernard

It. 25 ruthen im pfuhl, aussen H. Jacob becker, heimen
H. theobald lauffensellen w(ittib)

henrich

It. 1 Vrt. 16 ruthen 3 schuhe im pfuhl, aussen H. quirin
hellmeister, und henrich lohr, heimen H. Dominic
Desoye zinnst Em. 1 Vrt. wein

Barbara

It. 22 ruthen 6 schuhe in der Algeschlagen, aussen
Johannes fleischer, heimen Jacob böhmer.

die Mutter wegen
des Carmel
Clauer
Mutter wegen
zugebrachten

It. 1Vrt. 8 ruthen auf der küheruhe aussen Michel
Xberger, heimen henrich schlesinger
It. 1 Vrt. 20 ruthen in den kühe Claüern, oben bernard
kölsch, unden die bach zinnst St. Clarae Closter
10 xr 2/3 d.

die Mutter wegen
des Carmel

It. 2 Vrt. 27 ruthen im geschwenn, aussen H. wolschied,
heim Joès pfeüffers w(ittib)

die Mutter wegen It. 1 Vrt. in der dautenkauth, aussen henrich hattemer
des Carmel
Senior, heimen Johannes fleischer.
Clauer
H. Joès ausssen
Gertraud mitten
Barbara heimen

It. 1 Vrt. 20 ruthen im Seesen, aussen Peter Todt,
heimen Jacob böhmer, zinnst Stâ Clara Closter 6 xr 3 d.

Bernard aussen
mutter heim

It. 1 Vrt. 26 ruthen im Seesen, heimen Conrad specht,
aussen H. Jacob becker, zinnst Em. 2 maaß 2 Echtm.

die Mutter wegen
zugebrachten

It. 1 Morgen 1 Vrt. 11 ruthen am binger pfad, aussen
Caspar schwindt, heimen Peter ochß.
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äcker
It. 1 Vrt. 9 ruthen am binger pfad, aussen Nicolaus
hassemers w(ittib), heimen alberth Engell.
Elisabetha
It. 1 Vrt. 2 ruthen im binger pfad, aussen theobald
mauß, heimen ludwig Eben
Henrich

It. 2 Vrt. 22 ruthen im binger pfad, aussen
Cornelius schnornnberger, heimen Pastorey guth

Mutter aussen
H. Joes mitten aussen
Gertraud mitten heimen
barbara heimen

It. 2 Morgen 37 ruthen im binger pfad, aussen
Frau Futscherin, heimen H. Wilhelm hees, neben
Frau Futscherin zinnst die helfft Em. 20 xr 1 d.
noch Em. 4 Vrt. wein

bernard

It. 1 Vrt. 33 ruthen im Jacobstückh, aussen lorentz
grün, heimen dhomb praesenz.

die Mutter wegen des
Carmel.

It. 1 Vrt. 17 ruthen 12 schuhe im schlittweeg,
aussen H. Jacob becker, heim Wilhelm schultz.

mutter heimen mitten
Gertraud heimen
Elisabeth aussen
Barbara mitten aussen
Henrich mittelst

It. 2 Morgen 3 Vrt. 19 ruthen in der Rheinhell
aussen Johannes vogel, heim Jacob vogels wittib.

H. Joès

It. 2 Vrt. 11 ruthen in der Rheinhell, aussen
Henrich schmitt, heimen valentin grün.

H. Joès heim
bernard aussen

It. 1 Morgen 4 ruthen in der Rheinhell, aussen
Pauluß schiffmann, heimen Martin Janss.

Mutter heimen
Gertraud aussen

It. 3 Vrt. 27 ruthen 12 schuhe in der Rheinhell,
aussen Friderich Clementz, heimen Theobald
mauß zinnst Stâ Clarae Closter 5 xr 3 d.
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Äcker
Barbara aussen
Elisabeth heim

It. 2 Vrt. 19 ruthen in der hungerbach, aussen henrich
Pieroth, heimen Peter kefer.

Elisabeth aussen
bernard heim

It. 1 Vrt. 37 ruthen 8 schuhe im ockenheimer weeg,
aussen Wilhelm kuhlmann, heimen Caspar stummen
wittib.

die Mutter wegen
zugebrachten

It. 38 ruthen 3 schuhe im Appenheimer bingerweeg,
aussen Conrad specht, heim sie selbsten.

bernard aussen
gertrud mitten
Mutter heim

It. 1 Morgen 21 ruthen zwischen rechen, oben
Henrich hattemer Senior, unden Peter ochsen w(ittib)

Henrich heim
Barbara aussen

It. 2 Vrt. 20 ruthen auff Steinnet, oben Johannes
mattle, unden Wendel hellmeister.
zinnst Em. 2 Vrt. 2 drey. 1 Echtm. wein
Errungenschafft äcker

Mutter

It. 30 ruthen im Seesen, aussen Pastorey guth,
heimen H. Frantz Rudolph Mossbach.

Elisabeth
und muß dem hippel
5 fl herauß geben

It. 1 Vrt. 6 ruthen 3 schuhe im Seesen, aussen Em.
heimen Johannes schmitz, zinnst Em. 1 Vrt. 2 drey.
wein.

die Mutter wegen
zugebrachten 554 fl

It. 1 Vrt. 7 ruthen im Appenheimer binger weeg,
aussen sie selbsten, heim H. henrich bob.
It. 1 Vrt. 11 schuhe in der Woltzgasß, oben the(o)bald
lauffensellen w(ittib), unden Frantz Nell.
zinnst Em. 6 Vrt. wein
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Ahn Claüer und Wiessen
Barbara

It. 1 Vrt. 22 ruthen Wiess im Seedel, aussen Martin
Janss, heimen Johannes vogel.

Mutter aussen
Henrich heim

It. 2 Vrt. 6 ruthen im Taich, aussen ludwig Eben,
heimen Stâ Clara Closter, zinnst ins Jacobsfass
2 Maaß wein.

Barbara

It. 27 ruthen 8 schuhe im Taich, aussen gemeiner
graben, heimen angewendtig.

Gertraud

It. 36 ruthen im Endtenpfuhl, aussen Johannes kuhn,
heim die bach, trumbt auff henrich beckers kinder.

H. Joès heim
Elisabeth aussen

It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe im Taich, aussen
H. quirin hellmeister, heim henrich Pieroth. zinnst
Em. 1 Vrt. 3 maaß wein.

bernard

It. 1 Vrt. 13 ruthen in der Sültz, aussen H. hoffrath
geming, heimen Jacob grün.
Folgt Nuhn waß wehrender Ehe Erungen wordten

die Mutter wegen
zugebrachten

It. 1 Vrt. 26 ruthen 4 schuhe im Endtenpfuhl aussen
Mathes hattemer, heimen Wendel wallau zinnst Em.
32 xr 3 d.
It. 1 Vrt. 3 ruthen zwischen bächen, aussen
H. Nicolaus hettinger, heimen henrich lohr.
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Ahn Walttung
Waß die walttungen ahnbelanget, haben die kinder dieselbe der Mutter zeith
lebens allein überlassen.
Im übrigen H. Matthes krauß see(l). vermög obEingangs gemelten Testament
seiner hindterlassenen hausfrauen auch nebst dem sitz im hauß, die bettung,
weissgezeüg, und zinn ad dies vitae zu geniessen vermacht, alß ist soches
auch zu keiner theylung kommen, sonsten aber auch die kinder keine
vertheylung ahn den übrigen Mobilien wie auch wein und viehe in Summa in
allem wie es nahmen haben mag vorzunehmen verlangt, sondern alles in Statu
quo lassen wollen, bis nach der Mutter todt, mit dem vorbehalt daß die Mutter
Anna Maria sich verbundten die zu zahlen habende schulden von dem
vorräthigen wein abzutragen, letzlichen ist vorbehalten wann etwann die Mutter
Anna Maria Ehe sich die zwey kinder Bernard und Gertraud solten
verheürathen, mit todt abgehen alß dann die übrige geschwistert auß ihr der
Mutter verlassenschafft zum vorauß jedem 30 fl vor die Hochzeith gereicht
werden solle.
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Erb und Abtheylung
über
wey(l). Barbara, Peter webers Nachgelassener wittib, Nachdeme dieselbe sich
mit Mathes leff, verheürathet, nach ihrem Todt ahn vermögen, und besondters
in der Errungenschafft wehrent zweyter Ehe sich befundten, so geschehen in
beysein Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheiss, valentin
wolschied, Henrich bob, Dominicus Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas
und quirin dross sambtl(ich)e gerichten Algesheim den 11ten Aprilis 1729.
Erstlichen waß die behaussung sambt bezirckh in der kirchgass, weilen solche
von erster Ehe herkombt, alß verbleibt solche auch denen kindtern allein,
Jedoch müssen die Meliorations kösten so wehrender zweyter Ehe geschehen
dem Mathes leff seine zwey theyl darahn vergüthet werden, welches unten bey
den zahlenden schuldten zuersehen seyn wird.
die kinder
unten,
Mathes leff
oben

Item waß die weinberg und äcker auch andere güther
ahnbelangt, welche von erster Ehe herkommen, verbleiben
ebenmessig den kindtern allein, ausser waß die verstorbene
Barbara ihme Mathes Leff 1721 zum vorauß vermacht,
Nemblichen und
Erst. daß halbe theyl von 1 Vrt. 10 ruthen 4 schuhe
ackhers im klopff, heimen henrich küchler, und henrich
köhler, aussen Martin Janss. zinnst H. hoffrath höglein 2 Vrt.
1 Maaß wein

It. 21 ruthen 4 schuhe weingartten im ocksenborn, aussen
Joachim rückh, heimen H. Christian Futschers w(ittib)
Nota diese zwey Stückher seindt ihme Mathes leff nur
lebenslang vermacht, nach seinem todt sollen diese den
kindtern wiederumb anheim fallen
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Ahn viehe
ist
zusammen
verkaufft
p. 22 fl

vermög obigem Inventary ist die vorhandten gewessene
kuhe ad 15 fl aestimirt, mit einer anderen in eben diesem
werth ersetzt worden.
It. daß ocksen rindt ebenfallß mit einem andern ersetzt.
Ahn Holtzwerckh

vier zu lästige fass so alt, Ein zweyöhmiges fass und ein lathfass, Ein öhmig
fass, Ein kraudstenner so gut, 4 alte zu lästige bütten, Ein alt stangen legell.
Ein kühe bütt, Ein Eymer, Ein butterfass, Ein alte kist, ein alte backmuhl, ein
halb vernsel, ein strohe korb, ein Steinnerer Sarg, ein trichter, ein spinnrad, Ein
zweymässiger steinerer krug, Ein mäsiger krug.
Nota diese vorbeschriebene Mobilia seindt noch alle vorhandten so den
kindtern Erster Ehe gebühren.
Ahn Eysenwerckh
Ein grab und ein röhrkarst, Ein Mistgabel, ein alter Mistkrappen, ein axt, ein
heep.
Ahn küchen geschirr
drey kleine kroppen, Ein alte küchenpfann, Ein alt roth kupferner kessel von
3 Eymer ein giesskann.
Ahn zinn
ohngefehr 3 pfundt und 8 alte löffell
Waß die äckher ahnbelangen so vermög Inventary mit früchten besämbt
gewessen, seindt den kindtern andere davor ahngewiessen worden, welche sie
auch allein geniessen
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Folgt Nuhn
Waß Wehrender zweyten Ehe Errungen worden
Ahn Weingärtten
Erst. 3 Vrt. 27 ruthen in der dautenkauth, aussen Johannes fleischer, heimen
Johannes strauß.
It. 1 Vrt. 20 ruthen ahn der bergstrass, heimen Mathes vooß, aussen Michael
becker.
It. 1 Vrt. ahn der bergstrass, aussen Alberth Engel, heimen Michael becker.

Ahn äcker
It. 2 Vrt. auff bescheith, heimen Johannes weber, aussen Peter webers kinder.
It. 1 Vrt. 16 ruthen am westersgalgen, heimen Johannes Mattle, aussen
Henrich lohr.
It. 1 Vrt. 15 ruthen im trappenschiesser, aussen friderich kölsch, heimen
Johannes Mattle.
It. 1 Vrt. 5 ruthen auff leymen, heimen Martin Janss, aussen Wendel pfeüffers
kindter.
Ahn Mobilien

der kinder antheyl hat der
vatter p. 1 fl 20 xr behalten.
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5 schlechte kleine leyltücher
Ein schlechte zwilchen zich zum underbett.
46 streng henffen garn
Ahn Eysenwerckh

thut hirahn den kindern bey
dem vatter zu Empfangen
20 xr
vatter
Eine der vatter die andere
die kinder
ahn der binnkett mus der
vatter den kindern heraus
geben 20 xr
die kinder

Ein guter grossen kroppen von 4 Maaß
Ein gute hawe
zwey schmeltzpfannen
Ein schlechte bindtkett
Ein röhrkarst
Ein dreyfues
Ahn Holtzwerckh

aestimirt p. 15 fl
aest. p. 15 fl
aest. p. 2 fl 30 xr
hierahn muß der vatter den
kindern heraus geben
53 xr 1 d.

Eine baumkälter sambt allem zugehör
Ein gantzer waagen sambt leythern,
schuppkasten zehentgestell, und waß darzu
gehört.
Ein pflug
Ein guter stosstrog und ein reben hauffen in
dem hoff
Ahn Früchten

der vatter hat deren kinder
antheyl hirahn behalten zu
samen p. 15 fl 26 xr 1 d.

10 Mltr. korn, 3 Mltr. 2 vern. gerst
3 Mltr. rockenmehl, 3 vern. bohnen
etwas hirschen und linnsen.
Ahn Strohe

hat ebenfalls der vatter
deren kinder 1/3 t.
ahngenohmen p. 3 fl 33 xr

200 bosen

Ahn Wein
am wein gibt der vatter vors
1/3 th. den kindern 19 fl

2 fuder 5 ohm 28ter gewächs
Ahn Fleisch

hat der vatter p. 3 fl

deren kinder antheyl dürrfleisch
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Ahn viehe
hat Jud Isaac erkaufft
p. 28 fl
hat der vatter und zahlt den
kindtern ad 1/3 th. 3 fl 20 xr

zwey Junge ocksen
Ein alte kuhe sambt einem kalb

Ahn Einnehenden Schuldten
bey Benet Jud alhier
1 fl 40 xr
bey Peter schlosser
3 fl
bey Wilhelm kuhlman vor 2 vern. korn
1 fl 30 xr
It. derselbe vor strohe
44 xr
It. Noch zu Mayntz ahn einem zulastwein zu Empfangen
10 fl 30 xr
Summa 17 fl 24 xr
Hirahn thutt daß schwerttheyl dem vatter
das rockentheyl denen kindtern

11 fl 36 xr
5 fl 48 xr

Ahn zahlenden schuldten
Meinem bruder ahn gelehnten gelt
It. dem stieffsohn Philipp
It. dem stieffsohn Johannes
It. leonhard arnold
It. Mathes Peters
It. dem bender Meckell

2 fl 30 xr
1 fl 22 xr
30 xr
3 fl 20 xr
56 xr
1fl 30 xr
th. 10 fl 8 xr

Hirahn thut daß schwertheyl
daß rockentheyl aber
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folgt waß dem stieffvatter Mathes leff ahn Meliorationskösten
und bezahlten schuldten hat ausgeben, und ihme leff hirahn
zwey theyl von den stieffkindtern muß ersetzt werden
thut lauth Specification alles zusamen

6 fl 46 xr
3 fl 22 xr

117 fl 23 xr

hirahn thutt daß schwerttheyl
78 fl 16 xr
ferner hat Er leff in die zweyte Ehe vermög Inventary ahn
barem gelt gebracht
107 fl 45 xr
Noch demselben wegen zwey theyl ahn der kälter
10 fl
Summa 196 fl 1 xr

Hirahn wird abgezogen waß Mathes leff von seinen stieffkindtern ahn Mobilien
und anderen zu Empfangen
fl xr
d.
Erst. wegen eines kalbs
1
It. wegen henffen garn
1 20
It. wegen des grossen kroppen
20
It. ahn der binnkett
20
It. wegen des wagens und zugehör
9
It. wegen des pflugs
1 40
It. wegen des stosstrogs
23 1
It. wegen eines reben hauffen im hoff
30
It. wegen des korns
8 53 1
It. ahn der gerst
2 20
It. ahn dem Mehl
2 30
It. ahn linnsen und hirschen
55
It. wegen der bohnen
48
It. am strohe
3 33
It. am wein
19
It. ahn dürrfleisch
3
It. wegen der ochsen
9 20
It. wegen der kuhe
3 20
It. wegen der Jungen kuhe und rinth beym Juden
22
It. werden ihme deren kinder 1/3 th. Einnehmende schulden
zu Empfangen ahngewiessen mit
5 48
Summa 96
2
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bevorstehende Summa deren 96 fl 2 d. von obigen
196 fl 1 xr abgezogen hat Mathes leff von seinen
stieffkindtern annoch einzunehmen

100 fl

Hirahn gehet ferner ab waß ahn denen Errungenen
weingärtten und äckhern wie oben zuersehen daß 1/3 th.
zusammen veraccordirt p.

80 fl

Verbleiben also über abzug deren 80 fl die kinder Ihme
Mathes leff annoch nechstkünfftige Weynachten,
beynebens dem freyen sitz bis dahien im hauß zu zahlen
schuldtig

20 fl

Nota
Folgen Nuhn der Mutter kleydtung
Ein schwartzer zeügen rockh, Ein guter weissgrauer
tuchen rockh, Ein alter Joseph rockh von tuch, ein
alt mützgen von tuch, Ein schwartz zeügen Mützgen
noch ein grauer rockh mittelmäsig, Ein guth baumwollen
blau schurtzt, ein schwartzer hundtskutten schurtzt, Ein
roth Cardonen gut weiber halstuch, Ein alt schwartz seyden
halstuch, zwey schlechte weisse weiber halstücher, 10 bindthauben
gut und schlecht, zwey Cardonen underhauben und noch eine
weisse underhaub, noch ein roth Cardonen weibs halstuch,
9 hembter gut und schlecht von der Mutter, Ein paar schuhe
von der mutter.

2 d.

2 d.

156

1266

Abtheylung
über Wey(l). hannß Henrich vogels verstorbenen haußfrau Maria Catharina
verlassenschafft welche auß Erster Ehe ihme vogel 3 kindter zu gebracht,
nahmentlich Maria Elisabetha 16 Jahr Sophia Catharina 14 Jahr und Maria
Margaretha 10 Jahr alt zu gebracht, so geschehen in beysein Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheisß, valentin wolschied, Henrich bob,
Dominicus Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas und quirin tross
sambtlicher gerichten Algesheim den 16ten May 1729
Erst. waß wehrender Ehe von Henrich vogels zubringen veräussert worden.
Erst. 27 ruthen ackhers in der Eckelsbach so gef. aussen
H. Christoph diehl, heimen Anton deusters w(ittib) verkaufft p. 14 fl
It. 1 Vrt. 12 ruthen in der rheinhell, aussen Jacob vogels
w(ittib), heimen henrich hattemer verkaufft p.
9 fl
It. 35 ruthen auff dem sandt, heimen Jacob vogels w(ittib),
aussen H. quirin hellmeister verkaufft p.
8 fl
It. wegen des versetzten ackhers in den genss cleyern noch
auffgenohmen
2 fl
ahn Mobilien seindt veräussert worden zusammen
10 fl 45 xr
th(ut) 43 fl 45 xr
thutt hierahn dem Henrich vogel 2/3 selbsten zu ersetzen mit
den kindtern aber
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29 fl 10 xr
14 fl 35 xr

Nun folgt
Was von seiner verstorbenen haußfrau Maria Catharina ahn Mobilien
wehrender Ehe vereussert worden
welche zusammen ertragen
2 fl 12 xr
thutt hirahn henrich vogel
1 fl 28 xr
denen kindtern
44 xr
Ahn Einnehmenden schulden
Ø
Ahn zahlenden schuldten
Caspar berndroth
It. zwey quartal schatzung
It. auffschlag und lagergelt
It. Leonhard arnold vor schuemacher arbeith
It. H. quirin dross backlohn und hospithalzinnß
It. Johannes Mattle vor fuhrlohn
It. Christian zang
It. ludwig kessler
It. lorentz grün
It. die gerichtsgebühr wegen abtheylung

3 fl 30 xr
1 fl
2 fl 30 xr
3 fl 5 xr
1 fl 42 xr
20 xr
1 fl 38 xr
1 fl 12 xr
3 fl 16 xr
2 fl 6 xr
Summa 20 fl 19 xr

Hirahn gebührt zu bezahlen dem Henrich vogel 2/3 t. mit
und den Kindtern 1/3 t. mit

13 fl 32 xr 2 d.
6 fl 46 xr 2 d.
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Henrich vogel hat lauth Inventary in Einnehmenden schuldten
von seiner frauen Maria Catharina zu Empfangen gehabt
zusammen

120 fl

Hirvon ist der weingartten auff Cransberg erkaufft worden so
seinen stieffkindtern gehörig p.

90 fl

diese 90 fl von obigen 120 fl abgezogen muß Er vogel seinen
stieffkindtern annoch zahlen

30 fl

Hingegen hat Er vogel wegen veraüsserten güthern und
Mobilien wie oben zuersehen ahn seine stieffkinder zu fordtern
daß 1/3 th. mit

14 fl 35 xr

Diese 14 fl 35 xr von obigen 30 fl abgezogen muß Er vogel
seinen stieffkindtern annoch herauß zahlen
It. Muß Er seinen stieffkindtern ahn den veraüsserten Mobilien
von seiner verstorbenen Frau wie oben zuersehen 2/3 t.
gutthuen mit
Summa
Von diesen 16 fl 53 xr werden ihme henrich vogel wegen des
weingarttens auff Cransberg ahn Ein halb Vrt. rotterlohn und
pfähl, weilen Er bis Dato keinen Nutzen darauß gehabt
gutgethan zusammen
Diese 4 fl von obigen 16 fl 53 xr abgezogen bleibt Er Henrich
vogel den kindtern schuldtig
weilen Nuhn Henrich vogel seiner stieffkinder zukomender
antheyl ahn den zahlenden schulden zu bezahlen übernohmen
alß werden solche wie oben stehet alhier abgezogen mit
bleibt also Er vogel über alle abrechnung und abzug seinen
stieffkindtern in allem noch schuldtig
It. H. Pfarrer und schuhlmeistern wegen begräbnus der Mutter
will Caspar berndroth zahlen mit
Hingegen solle Er vogel solches denen kindtern wiederumb
vergüthen also zusammen
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15 fl 25 xr
1 fl 28 xr
16 fl 53 xr

4 fl
12 fl 53 xr

6 fl 46 xr
6 fl 7 xr
2 fl
8 fl 7 xr

Inventarium
Über Wey(l). Simeon zimmers gewessenen burgers alhier verlassenschafft alß
Er mit seiner Nachgelassenen haußfrau Barbara Ein kindt Nahmentlich
Johannes so Nuhnmehro 2 Jahr alt erziehlet, sie Barbara aber in die zweyte
Ehe geschritten und sich mit Matheß weiner des Philipp weiners Eheleiblichen
sohn verheürathet so geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin
hellmeister underschultheiss, valentin wolschied, Henrich bob, Dominicq
Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas, und quirin dross sambtl(ich)e
gerichten Algeßheim den 19ten Novembris 1729.
Ahn Weingärtten
Erst. 1 Vrt. 12 ruthen auff Cransberg, aussen Philipps diehlen w(ittib), heimen
Mathes leff
It. 1 Vrt. 20 ruthen im attig, heimen Peter Todt, aussen Wilhelm Palmer.

It. 1 Vrt. 17 ruthen auff der Mauer, aussen Philipp Simon, heimen Wendel
pfeüffers kinder.
It. 32 ruthen auff der odenheckh, heimen Philipps herschbach, aussen Wilhelm
Palmer.
It. 30 ruthen im winckhell, aussen bernard kölsch, heimen Pauluß boley.
Ahn äcker
It. 1 Vrt. 37 ruthen ackhers auff dem understen Sandt, aussen H. quirin dross,
heimen dhomb praesenz.
It. 1 Vrt. 33 ruthen 8 schuhe auff dem obern sandt, so gef. aussen ludwig
kessler, heimen H. hoffrath högleins w(ittib) und H. Nicolauß hettinger.
It. 28 ruthen in der algeschlagen, aussen gemeiner weeg, heimen H. henrich
bob.
It. 1 Vrt. 35 ruthen in der algeschlagen aussen angewendtig, heimen henrich
lohr.
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äcker
It. 35 ruthen 6 schuhe im Jacobsstückh, aussen Pastorey guth, heimen
Johannes Cornely.
It. 1 Vrt. im trappenschisser, heimen Mathes kölsch.
It. 1 Vrt. 24 ruthen in der uffseegwann, aussen Johannes stephan, heimen
Nicolaus barth.
It. 1 Vrt. 9 ruthen im herrberg, aussen henrich hattemer Senior, heimen stephan
barths w(ittib).
It. 31 ruthen im herrberg, aussen Michel schiffmann, heimen Henrich hattemer
Senior.
Walttung
1 Vrt. 20 ruthen in der kurtzgwann, aussen Peter büsers w(ittib), heimen
H. henrich bob.
Ahn Mobilien
4 henffene gute leyltücher, 3 hembter vom vatter,
Ein gebilte handtswell, zwey hausgemachte henffene
tischtücher, des vatters rockh, ein Mltr. sackh.
Ahn Eysenwerckh
Ein dreyfüssige pfann, Ein kuchenpfann, zwey schmeltz
pfannen, Ein kroppen von 4 Maaß, Ein schöpff und
ein schaumlöffell, ein alte hawe, ein alte axt,
Ein alte heep, Ein alter grab und ein röhrkarst,
Ein alte schauffellschüpp, Ein bögel Eysen sambt
2 stahlen darzu.

Ahn Holtzwerck
Ein klein schlecht dannen tischlein, zwey gute dannene
kisten, Ein zulast fass, Ein öhmig fass, Ein rücklegell,
zwey feltbüttger, zwey wasser züber, Ein bronnen
Eymer sambt seyl und Clamm, Ein alte schossbanckh.
Zinn
6 zinnerne löffell, und ein alte saltzkann.
ahn strohe
ohngefehr 50 bosen
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Ahn viehe
Eine kuhe aestimirt p.
Ahn Einnehmenden schuldten
Ø
Ahn zahlenden schuldten
H. quirin Bob in Mayntz
H. franz Rudolph Mossbach ambtskellern alhier
Interesse
It. Martin Janss auff einem versetzten weingartten auff
Cransberg
It. dem schwager Christian von gaulsheim
noch vor 1 Mltr. korn demselben
H. Henrich bob alhier
It. Johannes ockstatt alhier
It. ludwig kessler
It. leonhard arnold
It. dem Juden Wolff alhier
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62 fl 30 xr
25 fl
1 fl
16 fl
24 fl
2 fl 40 xr
4 fl 30 xr
8 fl
6 fl
3 fl
11 fl 40 xr
thutt 164 fl 20 xr

Den 11. January 1730. hat Johannes diehlen Nachgelassene wittib Elisabetha
Ihren kindtern benandtlich Matheß = Apolonia, Magdalena, Anna Maria und
Margaretha Nachfolgende güther Vor Erblich vertheylt mit vorbehalt einiger
stückher feldts so zu Endt gemelt werden. geschehen durch Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheiss, valentin wolschied, Henrich bob,
Dominicq Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas und quirin tross. Algesheim
Die et anno quo Suprà
Ahn Weingärtten.
Anna Maria aussen
Mathes mitten
Apolonia heim

Erst. 2 Vrt. 29 ruthen auff Cransberg, aussen Jacob
deütschen w(ittib), heimen diehlmann leydecker zinnst
Em. 1 Vrt. wein.
Ahn äcker

Mathes aussen
Magdalena heim

It. 2 Vrt. 19 ruthen 6 schuhe im Riedweeg, aussen
henrich köhler, heimen Peter kefer zinnst St. quirin
altar Jähr(lich) 1 Vrt. wein.

Margaretha aussen
Apolonia mitten
Anna Maria heim

It. 3 Vrt. 3 ruthen 3 schuhe am hundtsbüchel, aussen
H. Matthes krausen w(ittib), heimen Joès diehl, zinnst
Em. 30 ruthen neben Joès diehl 1 Maaß 1 drey.

Magdalena

It. 1 Vrt. 12 ruthen 5 schuhe im klopp, aussen Peter
schraub, heimen Paul hassemer zinnst Em. 2 Vrt. wein

Margaretha

It. 1 Vrt. 24 ruthen auff leymen, unden henrich Eüler,
oben H. quirin dross zinnst dem Closter Joèsberg
1 kump korn.

Mathes heim
Magdalena aussen

It. 30 ruthen 4 schuhe in den kühe Cleyern, aussen
Joès schmiz, heimen H. valentin wolschied, zinnst ins
Jacobsfass 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 1 ruth 4 schuhe im geschwenn, aussen
dieterich schmitt, heimen Johannes mattle.

Anna Maria
It. 2 Vrt. auff bescheith, oben Peter ochsen w(ittib),
unden henrich schlesinger
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äcker
Mathes aussen
Magdalena mitten aussen
Margaretha heimen mitten
Apolonia heimen

It. 1 Morgen 3 Vrt. 38 ruthen auff bescheith,
oben quirin tross, unden H. Dominic Desoye,
zinnst Em. 1 Vrt. wein

Apolonia heim
Margaretha aussen

It. 2 Vrt. 12 ruthen 7 schuhe in der deichgass,
aussen gemeiner weeg, heimen Caspar
schwindt zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Anna Maria

It. 1 Vrt. 39 ruthen im trappenschiesser,
aussen H. Waltherus Neümann, heimen
H. hoffrath geming.

Margaretha aussen
Magdalena heim

It. 3 Vrt. 36 ruthen 12 schuhe in der Rheinhell,
aussen Johannes pfeüffers w(ittib), heim
Wendel schaberger

Anna Maria aussen
Matthes mitten
Apolonia heim

It. 3 Vrt. 37 ruthen 13 schuhe in der
Uffseegwann, aussen bernard schaussen
w(ittib), heimen Pauluß Morgenstern zinnst
Em. 3 Vrt. wein.

Magdalena

Ein halber Morgen waltt in der odenheckh,
aussen velten bolentz, heimen henrich köhler.

Matthes

Ein halber Morgen waltt ahn der steinnkauth
stost auff den Ingelheimer pfath, heimen
Mathes schausen Erben, aussen Paul diehlen
Erben.

folgt Nuhn waß die Mutter zeit ihres lebens zu geniessen sich vorbehalten.
Erst. 1 Vrt. 2 ruthen 11 schuhe weingartten auff Cransberg, so gef. oben
henrich Eüler unden Jacob schaberger.
It. 2 Vrt. 2 ruthen 12 schuhe ackers im saltzflecken, aussen Pauluß hassemer,
heimen Barbara schausin zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.
It. 1 Vrt. 33 ruthen ackhers auff steinnet, heimen der weeg, aussen H. quirin
hellmeister.
ferner ist austrücklich vorbehalten worden daß Jedes kindt der Mutter Jähr(ich)
und zeith ihres lebens 3 vern. korn geben und verschaffen solle.
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Erb= und Abtheylung
Über Wey(l). Philipps diehlen see(l). gewessenen burgers alhier
verlassenschafft da derselbe nach absterben zwey Söhn benandtlich lorentz,
und Henrich hindterlassen, und under dieselbe Nachfolgendes durch Melchior
Diemer ober= quirin hellmeister underschultheissen, valentin wolschied,
Dominicus Desoye, Caspar schwindt Martin thomas und quirin dross
sambtlichen gerichten vertheylt worden. so geschehen Algesheim den 2ten
Juny 1730.
Ahn Weingärtten
Lorentz

It. 30 ruthen 6 schuhe in der pruff so gef. heimen Nicolaus
hassemers w(ittib), aussen henrich schaberger

Henrich

It. 1 Vrt. 2 ruthen 8 schuhe in der odenheckh, oben Er
selbsten, unden Augustin weissebachs wittib zinnst Em.
pro quota 1 Vrt. 2 maaß wein
Ahn äcker

lorentz

It. 1 Vrt. 22 ruthen in der ganss, aussen H. Matthes
krausen w(ittib), heimen henrich schaberger.

Henrich

It. 1 Vrt. 27 ruthen 11 schuhe in der Rheinhell, aussen
henrich schaberger, heimen Michel schweitzer zinnst Em.
3 Maaß 2 drey. wein.

lorentz heimen
henrich aussen

It. 1 Vrt. 34 ruthen in der bachreüss, aussen henrich
schaberger, heimen gemeiner weeg zinnst Em. 3 xr 2 d.

lorentz

It. 1 Vrt. 19 ruthen 14 schuhe auff bescheith, aussen Er
selbsten, heim Augustin weissebachs wittib.

Henrich

It. 1 Vrt. 7 ruthen im genssborn, heimen ein angewandt,
aussen Johannes kilian, zinnst H. hoffrath högleins wittib
3 Vrt. wein.
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äcker
lorentz

It. 1 Vrt. 14 ruthen 5 schuhe am berger graben, aussen
Caspar hessell, heimen Jacob diehl.

lorentz unten
henrich oben

It. 2 Vrt. in der dautenkauth so gef. oben hospithal alhier,
unden theobald Mauß.

lorentz

It. 1 Vrt. 25 ruthen 8 schuhe im trappenschieser, aussen
Martin Janss, heim henrich köhler.

lorentz unden
ahn der strass
henrich oben
ahn den
weinbergen

It. 1 Vrt. 24 ruthen 3 schuhe im saltzflecken aussen henrich
küchler, heimen Jacob diehl zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Claüer und Wiessen
henrich

It. 1 Vrt. 15 ruthen 8 schuhe im Seedel, aussen henrich
schaberger, heimen henrich durst.

lorentz

It. 20 ruthen 12 schuhe in den küheCleyern, aussen
H. valentin wolschied, heimen henrich schaberger.
Ahn zahlenden schuldten

Ins Barbara Hospithal nach Mayntz Cap.

25 fl

thut Jedem kindt die helfft mit

12 fl 30 xr

Nota waß die übrige zugebrachte schulden in die zweyte Ehe von Philipps diehl
wie auch frucht und wein ahnbelanget wie im Inventario de aò 1702 zu ersehen
werden selbige bis zur Mutter todt ausgestellt und vorbehalten, nicht weniger
waß die Melioration am hauß und scheüer ahnbelanget ist auch bis dahien
reservirt.
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folgt Nuhn waß wehrender zweyten
Ehe errungen worden
Ahn Weingartten
Mutter

It. 1 Vrt. 2 ruthen 8 schuhe in der odenheckh, unden Er
selbsten, oben Peter webers kinder zinnst Em. pro quota
1 Vrt. 2 maaß wein

lorentz heim
henrich aussen

It. 1 Morgen 10 ruthen in der dautenkauth, aussen Jacob
diehl, heimen Peter frosch.
Ahn äcker

henrich

It. 1 Vrt. 19 ruthen 14 schuhe auff bescheith, heimen Er
selbsten, aussen H. hoffrath geming.
It. 33 ruthen auff dem bumß, oben friderich Clementz,
unden leonhard hertzog.

Mutter
It. 22 ruthen im Mittlern sandt, heimen Joès weber
aussen Claudy bolentzen w(ittib).
lorentz heimen
henrich aussen

It. 3 Vrt. in der Algeschlagen, heimen friderich kölsch,
aussen Jacob schaberger.

Ahn Einnehmenden schuldten
Ø
Zahlende schuldten
In St. Stephanistifft zu Mayntz Cap.
It. in alhiessige Pfarrkirch Cap.
It. in hiessige spenn Capital
It. dem Sohn lorentz
It. franz gering zu Creütznach
diese 173 fl 37 xr in 3 gleiche theyl vertheylt thut Jedem
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1277
1278
1279

50 fl
9 fl
23 fl 17 xr
51 fl 20 xr
40 fl
th. 173 fl 37
57 fl 52 xr

(leer)
(leer)
Erb und Abtheylung
Über Weyl. Peter ochsen gewessenen burgers alhier verlassenschafft und
dessen Nachgelassenen haußfrauen Catharina, Alß ged(acht)er Peter ochs
nach seinem Todt 4 kindter hindterlassen und Ihr Catharina ihrem Guth
weithers vorzustehen beschwehrlich alß ist Nachfolgendes guth unter ihre
kindter benandtlich Cornelius, Elisabetha, Catharina und Peter folgender
gestalt durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheyß,
valentin wolschied, Dominic Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas und
quirin tross sambtl(ich)e Gericht alhier. Algeßheim den 29ten Aug. 1730.
mutter
ad dies vita

Erst. Eine behaussung sambt scheüer und gantzem
bezirckh in der langgasß, so gef. einseith Johannes
windter, anderseiths adam schneiders kinder zu
Elfelt zinnst Em. 50 xr 3 d.
Ahn Weingärtten

1280

Elisabetha

Erst. 1 Vrt. 17 ruthen auff Cransberg, so gef. oben
henrich beckers kinder, unden Conrad koch zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

Peter

It. 33 ruthen 14 schuhe auff katzenloch, oben Claudy
bolentzen Erben, unten Cornelus schnornnberger

ausen chatarina
heimen Peter

It. 2 Vrt. 23 ruthen 11 schuhe auff Steinnet aussen
henrich lohr, heimen Wolff dombergers kinder.

oben Cornely
unten Catharina

It. 1 Morgen Weing. auff Johannesberg so gef. oben
henrich Schaberger unten H. Dominic Desoye

mutter

It. 38 ruthen 10 schuhe auff lieden aussen Wendel
wallau, heimen Pauluß Morgenstern zinnst 2/3
Cappaun mit 16 xr

cornelius

It. 1 Vrt. 14 ruthen 6 schuhe auff Stoltzenberg oben
Johannes palmer, unten Peter Todt. zinnst hiesigem
hospithal 2 Vrt. wein

1281

1282

lisenbet

It. 1 Vrt. 14 ruthen 8 schuhe auff Stoltzenberg, so gef.
oben valentin graß und Peter todt, unden Johannes
Steffen, und H. Mathes krausen w(ittib) zinnst Crucis
altar 2 Vrt. 2 maaß

Elisabetha

It. 1 Vrt. 2 ruthen in der Abtey ein dreyspitz oben
gemeiner weeg, unten henrich Jener

Cornely
mus dem Peter
heraus geben wegen
seines los 10 fl

It. 1 Vrt. 29 ruthen 12 schuhe alda, oben Friderich
Ritter, unden H. Christoph Diehl

Catharina

It. 1 Vrt. 7 ruthen 6 schuhe daselbst oben gemeiner
weeg, unden henrich groscha.

Mutter

It. 1 Vrt. 9 ruthen 9 schuhe in der Abbtey oben
Philipps günther und H. Christoph diehl, unten
Michael schiffmann und Joès kilian.

Peter hat
von dem bruder
Cornely zu
Empfangen 10 fl.

It. 30 ruthen daselbst heimen Joès kilian, aussen
Johannes bergmann.

mutter
ad dies vitae

It. 1 Vrt. 15 ruthen im Wahnberg, so gef. aussen
Wilhelm kuhlmann, heimen henrich durst zinnst
hiesiger kirch 40 xr und Em. 4 Vrt. 2 Maaß wein.

Elisabetha

It. 38 ruthen in dem Hey(ligen) Creützweeg, heimen
ein gemeiner weeg, aussen H. Dominic Desoye
zinnst Em. 3 maaß wein.

mutter

It. 1 Vrt. 35 ruthen 13 schuhe im frohnwasser unden
Johannes schmitt, oben geörg schaberger, und Peter
büsers w(ittib)

Peter

It. 34 ruthen 13 schuhe im frohnwasser, aussen
Philipps bolentz, heimen Pauluß schiffmann zinnst
Em. 1 Vrt. wein

Cornelius

It. 1 Vrt. 21 ruthen 4 schuhe im frohnwasser aussen
Pauluß schiffmann, heimen Johannes ockstatt zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

aussen Catharina
heimen Peter

It. 1 Vrt. 32 ruthen 8 schuhe im Crispel, unden
valentin herschbach, oben der weeg. zinnst Em.
2 maaß dr. und noch 1 1/3 Cappaunen mit 32 xr.

Cornelius

It. 31 ruthen im ochsenborn, oben Conrad vogel,
unden Johannes stephan zinnst hiesiger pfarrkirch
14 xr.

aussen Cornelius halb
heim mutter halb

It. 1 Vrt. 20 ruthen im winckhel, aussen gemeiner
weeg, heimen Jacob diehl zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Catharina

It. 1 Vrt. 35 ruthen 10 schuhe in der bergstrass,
unden gemeiner weeg, oben H. Dominic Desoye
zinnst Em. 2 Vrt. wein.

mutter

It. 1 Vrt. 2 ruthen 6 schuhe im hertzenackher
aussen H. Christian futschgers w(ittib), heimen
H. quirin hellmeister zinnst Em. 3 Vrt. wein.

Peter

It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe im hertzenacker aussen
henrich Eüler, heimen gemeiner weeg und H. quirin
hellmeister zinnst Em. 6 xr 1 d.

mutter
ad dies vitae

It. 1 Vrt. 10 ruthen 14 schuhe im bangert, oben
gemeiner weeg, unten henrich Eüler zinnst Em.
2 Vrt. 1 maaß wein.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 19 ruthen 8 schuhe auff Cransberg oben
bernard bolentz, unten Jacob lembsers Jüngste
kinder hat hindten einen doppelten schlüssell.

Peter

It. 34 ruthen auff katzenloch, oben Pauluß boley,
unden henrich küchler

mutter

It. 2 Vrt. 5 ruthen auff der blatt, aussen Pauluß
harttmann, heimen Cosman Decer.

1283

Ahn äcker
Cornelius

Erst. 1 Vrt. 9 ruthen 2 schuhe ackhers im obern sandt,
oben Wendel schaberger und H. hoffrath geming,
unden Jacob diehl. zinnst H. hoffrath högleins w(ittib)
3 Vrt. wein.

Elisabeta

It. 1 Vrt. 5 ruthen 10 schuhe im obern sandt, unden
H. hoffrath geming, oben Peter schraub.

Peter

It. 38 ruthen 6 schuhe auff dem Mittlern sandt heim
geörg zimmer, aussen henrich köhler.

mutter heim
Catharina aussen

It. 1 Morgen 24 ruthen 2 schuhe ackhers in der
zweyten kurtzgwann, aussen Martin Janss, heimen
ludtwig Eben zinnst Em. 5 Vrt. 3 maaß wein.

Peter

It. 1 Vrt. 24 ruthen ackhers in der ersten kurtzgwann
aussen Joès Stephan, heimen henrich becker zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 38 ruthen in der ersten kurtzgwann aussen
Stâ Clarae Closter, heimen dieterich schmitt.

Cornely

It. 1 Vrt. 28 ruthen 3 schuhe im Weinheimer weeg,
aussen Stâ Closter, heimen Jacob böhmer. zinnst Em.
3 Vrt. wein

1284

mutter
ad dies vitae

It. 3 Vrt. 30 ruthen in der krumgwann so gef. aussen
Jacob Stumm henrich lohr, heim leonhard hertzog.
zinnst Em. 1 Vrt. 2 Maaß wein.

Peter

It. 26 ruthen 4 schuhe in der bein so gef. aussen sie
selbsten, heimen Pauluß hassemer zinnst Em. 2 Vrt.
wein, und hiesiger spenn 9 xr.

unden Elisabeth
oben Cornely

It. 1 Vrt. 39 ruthen 9 schuhe ackhers in der bein unden
sie selbsten, oben Mathes kölsch und henrich becker
zinnst Em. 6 Vrt. wein.

Peter

It. 13 ruthen 8 schuhe in der Michelskauth aussen
henrich hattemer Senior, heimen henrich durst.
It. 24 ruthen 3 schuhe baumfelt im Nieder klopp,
heimen Wendel schaberger, aussen H. Christian
futschers w(ittib)

Cornely
It. 31 ruthen im Niederklopp, aussen henrich becker,
heimen Pauluß hassemer.

1285

Cornelius

It. 1 Vrt. 11 ruthen 12 schuhe ackhers im klopp,
aussen vait büchel, heimen sie Erben selbsten. zinnst
Em. 3 Vrt. wein.

Catharina heim
Peter aussen

It. 2 Vrt. 8 ruthen 5 schuhe ackhers im klopp, aussen
sie Erben selbsten und Joès ockstatt, heimen velten
lebEisen, und H. quirin tross zinnst H. hoffrath högleins
w(ittib) 6 Vrt. wein.

Mutter

It. 1 Vrt. 9 ruthen 4 schuhe im klopp, aussen Michael
schweitzer, heim henrich köhler. zinnst Em. 1 Vrt.
3 Maaß.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 8 ruthen 5 schuhe im klopp, aussen Anton
specht, heim Peter Jacobs w(ittib) zinnst Em. 4 Vrt.
wein.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 2 ruthen 6 schuhe im pletterweeg, aussen sie
ochsen Erben selbsten, heimen Wendel Pfeüffers
kinder zinnst Em. 3 Vrt. wein.

aussen mutter
heimen Catharina

It. 2 Vrt. 12 ruthen 4 schuhe im pletterweeg so gef.
aussen Nicolaus barth. heimen sie Peter ochsen
Erben selbsten. zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Mutter

It. 27 ruthen 10 schuhe im Rauppenstein, aussen
henrich morgenstern, heimen Wendel pfeüffers kindter
zinnst Em. 3 Maaß wein.

Mutter

It. 23 ruthen 4 schuhe im Rauppenstein, so gef.
aussen Jacob diehl, heimen Michael schweitzer.

Cornely

It. 35 ruthen 9 schuhe ackhers auff dem bumß oben
Peter Todt, unden valentin grasen Erben.

1286

1287

Cornely

It. 30 ruthen 2 schuhe auff leymen aussen Joès
pfeüffer, heimen Jacob diehl.

Catharina

It. 1 Vrt. 2 ruthen 3 schuhe ackhers auff der küheruhe,
oben H. quirin hellmeister, unden Jacob Michelis.

Catharina

It. 1 Vrt. 34 ruthen 12 schuhe Clauer auff der
küheruhe, aussen Mathes diehl Jun. heimen H. quirin
tross.

Catharina

It. 15 ruthen 4 schuhe auff leymen, aussen Philipp
thomas, heimen Joès pfeüffers w(ittib)

Cornely

It. 13 ruthen 4 schuhe alda, oben gemeiner weeg,
unten H. Nicolaus hettinger.

heim mutter
aussen Peter

It. 1 Morgen 14 ruthen 5 schuhe ackhers im
schaarloch, aussen Pauluß lenhard, heimen Cornelius
schnornberger.

Peter

It. 19 ruthen 8 schuhe in der dieffgwann, so
aussen Johannes Schaberger, heimen angewendtig.

Cornely

It. 23 ruthen in der underen Eckelsbach under der
brückh, aussen Rheinhardt becker, heimen Friderich
Clementz.

oben Catharina
unten Peter

It. 1 Morgen 6 ruthen 12 schuhe auff bescheid oben
und unten henrich lohr.

Cornely

It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe im Elleren wältgen heimen
Martin Janss, aussen Martin Jansß. zinnst hiessigem
hospithal 1 Vrt. wein.

Catharina

It. 1 Vrt. 25 ruthen 11 schuhe auff bescheid oben
Michael schweitzer, unten henrich küchler.

Cornely

It. 2 Vrt. 13 ruthen 2 schuhe auff bescheid heimen
lorentz grün, aussen Wendel schaberger.

Cornely

It. 2 Vrt. 5 ruthen auff bescheid so gef. heimen vait
büchel, aussen Jacob diehl.

unten Mutter
oben Elisabeth

It. 1 Morgen 1 Vrt. 2 ruthen auff bescheid so gef.
aussen H. hoffrath geming, heimen H. quirin
hellmeister

Mutter

It. 31 ruthen 6 schuhe ackhers in der dauten kauth,
heimen hospithal alhier, aussen die gemeindt
Appenheim. zinnst Em. 4 xr 2 d.

Elisabeth

It. 2 Vrt. 3 ruthen 14 schuhe in der dautenkauth unden
die schuhlwies, oben Stâ Clarae Closter.

Cornely

It. 31 ruthen 14 schuhe im seesen heim Joès Mattle,
aussen valentin grün.

1288

1289

mutter
ad dies vitae

It. 2 Morgen 1 ruth 1 schuhe ackhers im binger pfad
oder seesen so gef. aussen Wendel hellmeister,
heimen Em. zinnst Em. 3 Vrt. wein und in die praesenz
2 sester korn.

aussen mutter
heim Elisabeth

It. 2 Vrt. 17 ruthen 2 schuhe ackhers im binger pfad so
gef. aussen H. Mathes Krausen w(ittib) heimen Johann
Decos zinnst Em. 1 Vrt. 3 Maas wein.

aussen Catharina
heim Cornely

It. 2 Vrt. 4 ruthen 7 schuhe ackhers im binger pfad,
aussen valentin lebEisen, heimen Johann Decos.
zinnst Em. 3 Vrt. wein

Peter

It. 1 Vrt. 21 ruthen 10 schuhe im binger pfad aussen
Wolff dombergers kinder, heimen henrich köhler.

Catharina

It. 38 ruthen 4 schuhe im Jacobsstückh, aussen
Nicolaus weiners w(ittib) heimen Pauluß hassemer
zinnst Em. 1 maaß 2 Echtm.

Peter

It. 1 Vrt. 28 ruthen 5 schuhe im Jacobsstückh aussen
Joès pfeüffers w(ittib), heimen henrich durst zinnst Stâ
Clarae Closter 2 sester korn.

heim Elisabetha
aussen Catharina

It. 3 Vrt. 13 ruthen 12 schuhe in der Woltzgasß aussen
Michael Xberger, und Johannes diehl, heimen Martin
Jansß. zinnst Em. 1 Vrt. 1 Echtm. und hiesiger kirch
1 Vrt. wein.

mutter

It. 27 ruthen im affenberg, aussen valentin grasen
w(ittib), heimen Joès pfeüffer

Elisabetha

It. 32 ruthen 8 schuhe ackhers im affenberg, so gef.
aussen und heimen Mathes hattemer zinnst Em. 1 Vrt.
wein.

Peter

It. 1 Vrt. 15 ruthen 4 schuhe im affenberg, aussen
gemeiner weeg, heimen Mathes hattemer.

oben Elisabeth
unden Peter

It. 2 Morgen 30 ruthen auff der blatt oben Caspar
schwindt, unten theobald lauffensellen w(ittib).

mutter

It. 31 ruthen 3 schuhe ackhers im Pfuhl, aussen
Johannes Schnornberger, heimen H. Christian
futschers w(ittib). zinnst Em. 1 Maaß dr. Echtm.
wein

Peter

It. 1 Vrt. 14 ruthen 12 schuhe im klopp, aussen
Dominic Vincenz, heimen ein Pfarrackher. zinnst Em.
2 Vrt. 2 maaß wein.

Cornely

It. 36 ruthen in der zweyten kurtzgwann so gef. aussen
H. hoffrath högleins w(ittib) heim H. Mathes krausen
w(ittib)

Mutter

It. 2 Vrt. 39 ruthen 9 schuhe in der Rheinhell aussen
Johannes diehl, heim geörg schabergers kindter.

mutter

It. 1 Vrt. 26 ruthen 10 schuhe zwischen rechen aussen
H. Mathes krausen w(ittib) heimen frantz hattemers
Erben. zinnst Em. 2 Vrt. wein

Elisabetha

It. 1 Vrt. 1 ruth in der Eichenbach aussen Johannes
mattle, heim Wendel wallau, zinnst in hiessige spenn
13 alb. 4 d. und hiesigem hosithal 1 Maaß wein.

Cornely

It. 23 ruthen 4 schuhe auff bescheid so gef. aussen
Joès pfeüffers w(ittib), heim Nicolaus weiners w(ittib).

Catharina

It. 39 ruthen ackhers in der algeschlagen so gef. oben
ein schuhlacker, unden H. Mathes krausen w(ittib).
Claüer und Wiesßen

Catharina

It. 2 Vrt. 13 ruthen 12 schuhe Wies im Seedel, aussen
Pauluß boley, heimen Jacob vogels w(ittib).

Cornely

It. 23 ruthen 6 schuhe im taich aussen Barbara
schausin heimen valentin thiel

1290

It. 1 Vrt. 36 ruthen im taich, heim Paulus hassemer,
aussen Closter Erbach. zinnst Em. 8 xr 2 d.
mutter
ad dies vitae

1291

It. 1 Vrt. 13 ruthen 2 schuhe Wiesen im taich aussen
Em., heimen frantz hattemers w(ittib) zinnst Em. 1 Vrt.
wein

mutter

It. 32 ruthen 8 schuhe im taich, in der kurtzen gwann,
so gef. aussen Mathes Peters, heimen Peter kefer,
zinnst auff Johannesberg 1 Vrt. wein.

Elisabeth

It. 1 Vrt. 4 schuhe Wiess in der Eckelsbach heimen
velten lebEisen, aussen H. Jacob becker.

Peter

It. 19 ruthen 8 schuhe Clauer in der dieffgwann,
heimen Pauluß boley, aussen henrich küchler.

Catharina

It. 1 Vrt. 20 ruthen Wiessen zwischen bächen so gef.
aussen Wendel Pfeüffers kinder heimen theobald
lauffensellen w(ittib) zinnst Em. 14 xr.

mutter
ad dies vitae

It. 1 Vrt. 3 ruthen 11 schuhe Wiess zwischen bächen,
aussen Jacob Michelis, heimen Jacob diehl, zinnst den
Mohren Erben 5 xr.
Ahn Walttung

Erst. 3 Vrt. 2 ruthen in der odenheckh, unden Christian döpperer.
It. 1 Vrt. 22 ruthen ahn der bergstrasß, aussen Johannes ockstatt, heimen
bernard deüster.

It. 1 Vrt. in der kleingwann, aussen henrich und Wendel schaberger, heim
Joès weber et Consorten.
It. 1 Vrt. 20 ruthen 8 schuhe im kohlweeg aussen Caspar diehlen Jüngste
kindter, heimen henrich köhler ist getrumbt.
Nota diese Walttung behalt die Mutter ad dies vitae.
Ahn Mobilien
waß alle hausMobilien belangen, bleiben dieselbe zu dieser zeit ohnvertheylt
und bis nach der Mutter todt vorbehalten.
Ahn Wein
Ahn dem vorrethigen gewächß hat Jedes kindt Ein stückh 28 und Ein stückh
1729ter gewächß bekommen
Ahn früchten
die Mutter gibt Jedem kindt ahn korn 3 Mltr. ausser waß Jacob grün, auß dem
felt ahn ohngefehr 18 hauffen Empfangen und daraus Ertreschen wird, welches
demnechst auch hirhero soll Notirt werden, damit ins künfftig die übrige kinder
Ihme grün auch gleich werden und derselbe umb so viel zurückhstehen muß.
It. hat Er grün ferners voraus 1 Mltr. wickhen und 3 vern. Reppich.
1292

Ahn Einnehmenden Schuldten
Erst. bey Peter rossell
It. Paul schiffmann
It. Peter mauß

9 fl
8 fl
8 fl 40 xr

Nachdeme Noch bey lebzeiten Peter ochsen und nach dessen todt dessen
kindtere ahn barem gelt nach und nach Empfangen haben und aber einer mehr
und der andere weniger bekommen alß hat mann eine gleichheit zutreffen den
Jenigen die weniger Empfangen schuldt brieff ahngewiesen damit Jedes kindt
dem andern gleich wehre gestalten
Jacob grün empfangen zusammen
329 fl
Cornelius ochs hat empfangen
werden ihme in Nachfolgenten brieff noch
ahngewiesen
Erst. bey henrich durst
It. bey henrich Pfeüffer

200 fl
84 fl
45 fl
thutt 329 fl

Catharina ochsin alß Johannes lumb hausfrau hat
254 fl
Empfangen
ist ihr ahngewiesen
bey Peter Todt
30 fl
bey Catharina deüsterin
24 fl
bey Wolff dombergers kindter
21 fl
th(ut). 329 fl
1293

Was den Peter ahnbelangt hat derselbe Empfangen
müste also ihme ins künfftig annoch ersetzt werden -

300 fl
29 fl
329 fl

Nota obige 300 fl hat dermahlen sein bruder Cornelius in handten Jedoch
dergestalten daß Er kein pension davon zu geben schuldtig ist.
Zur Nachricht daß Jacob grün derzeit annoch 5 stückfass in handten, wovon Er
wiederum 4 heraus zugeben schuldtig, und also Jedem Erben Eines davon
zukombt.
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Inventarium
Über Wey. valentin grünen alhier vermögen als derselbe sich nach absterben
seiner gewessenen hausfraw Maria Charitas mit Maria Ottilia grossin von
geissenheim aus dem rheingau verheürathet und also in die fünffte Ehe
geschritten so geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister
undersch., valentin wolschied, Dominic Desoy, Caspar schwindt, Martin
thomas, und quirin tross sambtl(iche)r gerichten. Algesheim den 15ten
Novemb. 1730.
Erst. Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh in der kirchgasß
so gef. einseith Wilhelm schultz, anderseith Bernard kölsch. zinnst Em.
1 fl 48 xr und in hiesige Caploney 1 Vrt. wein.
Ahn Weingärtten
Erst. 1 Vrt. 15 ruthen auff dem bumß, oben henrich Morgenstern, unden Paulus
diehlen Erben
It. 1 Vrt. 16 ruthen 3 schuhe im letten oben theobald mauß, unden H. Anton
Müller zinnst Em. 2 maaß 2 dr. wein.
It. 1 Vrt. ahn der bergstrass, aussen Christian hattemer, heimen die bergstrasß
N(ota) dies felt ahn der bergstrasß gehört nach des vatter todt seinem sohn
Jacob vorzüglich.
Ahn äcker

1295

mit korn
besämbt

Erst. 29 ruthen 8 schuhe ackhers im frohnweingartten,
aussen theobalt lauffensellen w(ittib), heimen Peter webers
kinder.

ist mit korn
besämbt

It. 1 Vrt. 1 ruth im pletterweeg, aussen Joès weber heimen
Nicolaus barth zinnst Em. 6 maaß wein.
It. 1 Vrt. 34 ruthen in der bachreüss, oben Henrich küchlern
unten Wendel Schaberger zinnst St. Crucis altar
2 maaß wein.
It. 2 Vrt. 29 ruthen in der dieffgwann, aussen dursten
Erben, heimen Alberth Engel.
It. 1 Morgen 36 ruthen auff bescheid, aussen der weeg,
heimen berger gemarckh.
It. 7 ruthen 5 schuhe im seesen, aussen dieterich schmitt,
heimen Peter ochß.

ist mit korn
besämbt

It. 36 ruthen 3 schuhe im genssborn, aussen Wolff
dombergers kinder, heim Paulus Morgenstern.

Wiessen und Claüer
It. 25 ruthen in der klein uffwies, aussen die Uffwies heimen franz hattemer.
Ahn Mobilien
leynengezeüg
9 henffene leyltücher, ein weisse kult,
2 gebilte tischtücher, ein ober= und underbett
mit fettern sambt 2 küssen mit blauen zichen
und einem pfülffen ohne zich.
It. ein schlecht ober= und underbett mit fettern
sambt ein pfülffen.
It. noch ein zwilgen zich vor der Magd bett
3 Mltr. säckh
Ahn zinn
3 gedeckhelte krüg
1296

ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein rotkupfferner kessell von 7 Eymer
noch einen rothkupffernen kessell von 2 Eymer
Ein dreyfuß sambt einer kleinen kuchenpfann
1 alt dreyfüssig pfann von 1 Maaß
Ein klein alt schmeltzpfann, Ein rost,
Ein fleischgabel, Ein alt blechen leücht,
Ein Eysen und ein trathleüchter, Ein steckh
ampel, Ein öhlen kängen von blech Ein
alte kupfferne henckhampel, Ein
gieskann von blech, Ein dreyfüssig
grosse schmeltzpfann
Eysenwerckh
Ein hawe, ein schauffelschüpp, zwey grab und
ein röhrkarst, 1 spann seegen 1 achß
2 beyl, 2 heppen, 2 sprossenbohrer
1 dreibbohrer, 1 dollenbohrer, Ein Mist
krappen, ein Mistgabel, ein brunnen kett
zwey setzstückhel
Ahn Fass und bütten
6 zulast fass, ein stückfass, 1 lathfasß von
acht Eichen, Ein 2 öhmig fasß, Ein
2öhmig fass, 1 öhmig fass, ein halböhmig
fässlein, Ein stangenlegel, Ein trichter
4 stückh= und 5 zulastbütten, ein klein
alt wäschbütt, 1 fleischstenner, noch
ein kleiner stänner, 3 kühebütten,
4 wasser züber klein und gros 2 kübel
2 brunnen Eymer sambt einer Clamm.
3 bethlathen, 1 grosser küchenschanckh so alt

1297

Ein alte backmuhl, 3 Nussbaumen lehnstühl
sambt einem grossen Nussbaumen tisch,
Ein lange und eine kurtze schossbanckh,
Ein viehe kripp, ein stosstrog, Ein Erst
und 2 sieber, 1 haspel,
Ahn Wein
3 zuläst Neüen wein
Ahn früchten
2 Mltr. korn, 1 Mltr. 2 vern. gersten,
Ahn strohe
30 boosen
Ahn viehe
Ø
Ahn baarschafft
Ø
Ahn Einnehmenden schuldten
bey Peter weiner
bey ludwig kessler

3 fl
4 fl
Summa 7 fl
Ahn zahlenden schuldten

Erst. bey H. quirin bob zu Mayntz Cap.
It. Johannes Cornely alhier
It. in hiesige Pfarrkirch
1298
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50 fl
100 fl
16 fl 30 xr
Summa 166 fl 30 xr

Nun folgt waß Maria ottilia zu ihme grün in die fünffte Ehe gebracht.

1299

Erb und Abtheylung
über Weyl. henrich beckhers Senioris und dessen Ehelicher hausfrauen Anna
Maria see(l). verlassenschafft, waß ihren Nachgelassenen beyden söhnen
Henrich = und valentin Erblich zugefallen. so geschehen in beysein
sambtl(ich)e Schultheiss und gerichten benandtlich Melchior Diemer ober=
quirin hellmeister undersch. valentin wolschied, Dominicq Desoye, Caspar
schwindt, Martin thomas und quirin trosß.
Algesheim den 15ten January 1731.
Erstlichen Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh in der
Neügass, einseith gemeine gass, anderseith rheinhard becker
Ahn Weingärtten
henrich

Erst. 1 Vrt. auff katzenloch oben Johannes vogel,
unten Joès stephan.

1300

valentin

It. 1 Vrt. 1 ruth 6 schuhe auff Cransberg oben
Johannes hessell, unden henrich becker. zinnst denen
mohren Erben 3 xr 1 d.

henrich

It. 19 ruthen 9 schuhe auff Cransberg, oben Pauluß
schiffmann, unden Conrad koch zinnst Em. 2 Maas
wein.

henrich

It. 20 ruthen auff Johannsberg, oben henrich schmitt,
unden der weeg, zinnst Em. 3 Maaß wein.

henrich

It. 35 ruthen 10 schuhe im attig oben friderich kessler,
unden fraw futscherin zinnst Em. 2 Maas wein.

henrich heim
valentin aussen

It. 3 Vrt. 13 ruthen auff der Mauer, heimen Mathes
diehl Jun. aussen Wendel hellmeister.

henrich

It. 1 Vrt. 10 ruthen im Crispel, oben Paulus spahn,
unten Johannes diehl zinnst H. högleins wittib 1 Vrt.
1 maaß 1 dr. wein.

valentin

It. 1 Vrt. Weing. in der hindtersten Michelskauth oben
frau futscherin, unden Johannes stephan zinnst
hiesiger kirch 1 dr. wein.

valentin

It. 28 ruthen im wahnberg, aussen dieterich schmitt,
heimen H. hoffrath geming zinnst Em. 2 Vrt. 2 maaß
2 dr. 1 Echtm.

henrich

It. 23 ruthen Weing. auff der Mauer, aussen Johannes
kuhn, heim Joès strauß zinnst Em. 2 Maaß wein.

valentin

It. 32 ruthen 13 schuhe im gehauweeg, oben H. quirin
hellmeister, unden thomas reitz. zinnst Em. 2 maaß
2 dr.

valentin

It. 19 ruthen im ochsenborn so gef. aussen frau
futscherin, heimen Johannes stephan zinnst Em.
1 Maaß 1 dr. wein

Henrich

It. 24 ruthen 12 schuhe im ochsenborn, aussen
Johannes stephan, heim H. hoffrath geming und
Mathes leff. zinnst Em. 1 Vrt. 1 dr.

valentin

It. 35 ruthen 3 schuhe in der kähl, oben lorentz grün,
unden henrich hattemer Senior zinnst Em.
2 maaß 2 dr.

valentin

It. 19 ruthen in der Michelskauth, aussen valentin
diehl, heim Johannes diehl

valentin

It. 16 ruthen 10 schuhe auff dem bumß, heimen der
weeg, aussen Caspar schwindt.

1301

1302

Ahn äcker
valentin

Erst. 33 ruthen 10 schuhe in der leimenkauth aussen
Joès Schmiz, heimen henrich Pfeüffer zinnst Em.
3 maaß wein.

valentin

It. 1 Vrt. 18 ruthen im binger pfad, heimen Wilhelm
kuhlmann, aussen H. Christian futschers w(ittib)

henrich

It. 1 Vrt. 6 ruthen 2 schuhe im bingerweeg, aussen
Joès schmitz, heimen Paul hassemers w(ittib) zinnst
Em. 3 Maaß wein

henrich

It. 1 Vrt. 36 ruthen im ockenheimer weeg, aussen
henrich Morgenstern, heimen Michael schiffman.

henrich

It. 2 Vrt. ackhers in der dieffgwann oben mathes diehl
Sen., unden Joès Mattle.

valentin

It. 39 ruthen 1 schuhe im klopp, aussen H. Dominic
Desoye, heimen Johannes ockstatt zinnst Em. 1 Vrt.
wein.

valentin

It. 9 ruthen ackhers in der Michelskauth, aussen
Wilhelm kuhlmann, heimen Martin hattemers w(ittib).

valentin

It. 35 ruthen 12 schuhe im bingerweeg, aussen Mathes
diehl, heim Peter keyser.

valentin

It. 35 ruthen in der Eichenbach, heim valentin diehl,
aussen Conrad feser zinnst Em. 1 Vrt. wein, noch
hiesiger kirch 1 Maas wein.

valentin

It. 18 ruthen im seesen, aussen Joès Schmitz, heim
Wendel wallau

henrich

It. 1 Vrt. 16 ruthen 4 schuhe im pletterweeg aussen
Wendel schaberger, heimen Johannes Mattle. zinnst
Em. 3 Maaß wein

valentin

It. 5 ruthen 1 schuhe im Rauppenstein, aussen henrich
hattemer, Senior heim H. Dominic Desoye. zinnst Em.
1 dr. wein

henrich oben
valentin unden

It. 3 Vrt. 23 ruthen 4 schuhe auff dem bumß, oben
Johannes roth, unden henrich schmitt. zinnst Crucis
altar 2 Vrt. wein

henrich heimen
valentin aussen

It. 2 Vrt. 20 ruthen in der algeschlagen aussen Peter
todt, heimen H. quirin hellmeister.

henrich heim
valentin aussen

It. 1 Morgen 1 Vrt. 30 ruthen in der algeschlagen
aussen Mathes kölsch, heimen H. hoffrath högleins
w(ittib)

1303

1304

valentin

It. 28 ruthen auff den fünff örthen aussen Peter todt,
heimen henrich schmitt.

henrich

It. 16 ruthen 4 schuhe in den löben Claüern heim
angewendtig, aussen ludwig Ebens w(ittib).

henrich

It. 1 Vrt. 3 ruthen im binger pfad, aussen Johannes
stephan, heim henrich becker. zinnst Em. 1 Maaß 1 dr.
wein

henrich

It. 1 Vrt. 15 ruthen im bingersteeg, aussen Joès
ockstatt, heim lorentz grün.

valentin

It. 37 ruthen 8 schuhe im Jacobsstückh, aussen
henrich schmitt, heim velten lebEisen.

valentin

It. 1 Vrt. 9 ruthen im Jacobsstückh, aussen henrich
schmitt, heim Mathes kölsch.

henrich

It. 1 Vrt. 8 ruthen im küchenfelt, aussen Mathes kölsch,
heim schuhlguth, zinnst Em. 2 maas wein.

valentin

It. 37 ruthen im ockenheimer weeg, aussen henrich
küchler, heimen henrich Schmitt.

henrich

It. 1 Vrt. 3 ruthen am Creütz, aussen henrich schmitt,
heim Mathes kölsch zinnst Em. 2 Vrt. wein.

henrich

It. 32 ruthen in der lehegwann, aussen henrich
hattemer Senior, heim H. Jacob becker.

valentin

It. 1 Vrt. 4 ruthen 11 schuhe in der lehegwann aussen
henrich schmitt, heim Friderich kessler.

henrich

It. 1 Vrt. 2 ruthen in der ersten kurtzgwann aussen
henrich köhler, heimen Mathes kölsch zinnst Em.
1 Vrt. 1 maaß wein

valentin

It. 1 Vrt. 28 ruthen in der Muhl, aussen Mathes kölsch
und Friderich Clemenz, heim henrich hattemer.

henrich

It. 1 Vrt. 7 ruthen in der Eichenbach aussen Joès
stephan, heimen lorentz grün zinnst Em. 1 Vrt. wein
noch Em. 3 xr

henrich

It. 13 ruthen 9 schuhe in der Eichenbach, aussen Joès
stephan, heimen henrich Piroth zinnst Em.
3 Maaß wein.
It. 14 ruthen 6 schuhe im steinweing. aussen
Johannes stephan, heimen Pauluß hassemers w(ittib)

valentin

It. 23 ruthen in der bein oben Nicolaus bleysinger,
unden H. Jacob becker.

1305

henrich

It. 10 ruthen 4 schuhe in denen genss Cleyern aussen
henrich hattemer Junior, heimen schuhlguth trumbt
auff Pauluß hassemer.

henrich

It. 8 ruthen 5 schuhe in den genss Kleyern aussen
Martin köhler Sen., heimen henrich schaberger zinnst
Em. 1 maas 1 dr.

valentin

It. 1 Vrt. 33 ruthen ahn der leyenMühl so gef. aussen
Johannes hellmeister, heimen henrich schmitt, zinnst
Em. 2 Maas wein.

henrich

It. 35 ruthen im klopp aussen henrich schmitt, heim
Caspar stumen w(ittib) zinnst Em. 2 Vrt. 1 maaß wein.

henrich

It. 1 Vrt. auff dem klopp, aussen henrich hattemer
Senior, heim bernhard kölsch zinnst Em. 1 Vrt. wein.

valentin

It. 1 Vrt. 12 ruthen im pletterweeg, aussen henrich
köhler, heim Mathes diehl Junior und Wendel
schaberger. zinnst hiesiger kirch 1 Vrt. wein.

valentin

It. 1 Vrt. 4 ruthen am Creütz, aussen Johannes
pfeüffer, heimen H. Waltherus Neümann. zinnst
H. högleins w(ittib) 2 Vrt.

valentin

It. 20 ruthen im herrborn, oben henrich schmitt, unden
H. Johann diehlen Erben. zinnst Em. 3 Vrt. wein.

valentin

It. 30 ruthen im küchenfelt, aussen friderich kessler,
heim henrich schmitt. zinnst Em. 2 Maaß wein.

henrich

It. 1 Vrt. 21 ruthen 12 schuhe auff steinnet aussen
henrich becker, heim gerhard büser.

1306

Claüer und Wiesen
henrich

21 ruthen 8 schuhe im Seedel, aussen henrich Piroth,
heimen der graben.

henrich

It. 9 ruthen im taich aussen henrich küchler heimen
Dominic Desoye, trumbt auff henrich schmitt zinnst
Em. 3 d.

henrich halb heim
valentin aussen
die helfft

It. 1 Vrt. 16 ruthen im taich aussen Joès kuhn heimen
die bach, trumbt auff Mathes krausen w(ittib)

valentin

It. 14 ruthen im taich, aussen Caspar stummen w(ittib),
heimen henrich boben w(ittib).

henrich

It. 1 Vrt. 9 ruthen 8 schuhe zwischen bächen oben
H. Rheinhard becker, und valentin lebEisen, unden
henrich schmitt, zinnst fraw högleins w(ittib) 2 xr 1 d.

valentin

It. 1 Vrt. 4 ruthen 5 schuhe im taich, aussen Paulus
hassemer, heim Joès schmitz zinnst Em. 13 xr 2 d.

valentin

39 ruthen Clauer in der uffwies, heim bernard
schausen w(ittib), aussen Joès schmitz.

valentin

It. ein ohngefehr stückhlein Wiess und ackhers im
sporckenheimer felt unden henrich hattemer, oben
Mathes kölsch und henrich becker.

1307

It. 1/3 th. aus 1 Morgen wies im sporckenheimer felt
aussen henrich schmitt, heim Joès stephan
henrich
It. Ein ohngefehr stückhlein wies auff dem gassert genannt
im sporckenheimer felt, aussen.
Waß die Walttung ahnlanget bleibt dieselbe bis auff weithere verordtnung
gemeindtschafftlich.
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1308

Erb und Abtheylung
über Wey(l). Peter webers und seiner Ehelichen hausfraw Barbara see(l).
verlassenschafften alß dieselbe nach ihrem todt under ihre 5 kindter
benanntlich Philipp, Johanneß = Johannes der jüngste, Arnold, und Catharina
vertheylt worden. so geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister
underschultheissen valentin wolschied, Dominic Desoye, Caspar schwindt,
Martin thomas, und quirin tross sambtl(ich)e gerichten. Algesheim den 15ten
January 1731.
bleibt den Erben
sambtlich
gemeintschafftlich

Erstlichen Eine behaussung sambt gantzem bezirckh
in der kirch gass, so gef. einseith Cornelius
Schnornberger, anderseith Wilhelm schultz
Ahn Weingärtten

Philipps oben
Arnold unten

It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe in der Michelskauth so
gef. oben Johannes schmitt, unden henrich lohr zinnst
Em. 2 Vrt. wein

Mathes leff ad dies
vitae zugeniessen

It. 21 ruthen 4 schuhe in der odenheckh, oben
Johannes Stephan, unden H. hoffrath geming zinnst
Em. 3 maaß 1 Echtm. wein

Joès Senior

It. 38 ruthen im ochsenborn, heim H. hoffrath geming,
aussen Joès stephan und henrich becker Junior zinnst
Em. 2 maaß dr. wein.

1309
Joès junior

It. 38 ruthen 4 schuhe weingarttswust im Crispel, oben
Johannes weber, unden der weeg, zinnst Em.
2 dr. wein und Stâ Clara Closter in Maynz
2 sestern korn.
It. 32 ruthen in der odenheckh, oben Joès weber,
unden H. Anton Müller zinnst Em. 3 Vrt. 1 Maaß 1 dr.
wein

Catharina

It. 19 ruthen im hasensprung, oben theobald Mauß,
und Jacob lembsers Jüngste kinder, unden bernard
bolentz, zinnst Em. 1 Vrt. wein.

Joès Senior

It. 32 ruthen 15 schuhe in der odenheckh oben Caspar
hessell, unden Philipps diehlen w(ittib) zinnst Em.
1 Vrt. 2 maaß 2 Echtm.

Catharina

It. 29 ruthen 11 schuhe im hasensprung, heimen
Johannes weber, aussen Wilhelm schultz zinnst Em.
1 Vrt. 2 maaß wein.

Philipps oben
Arnold unten

It. 1 Vrt. 35 ruthen 4 schuhe Weingarttswust auff
Johannsberg, oben Jacob schaberger, und stephan
barths w(ittib), unden Wilhelm fleischer zinnst Em.
2 Vrt. wein

1310

1311

Ahn Äcker
Philipps

Erst. 1 Vrt. 10 ruthen ackhers im klopp, aussen
H. Dominic Desoye, heimen ein schuhlackher zinnst
ins Jacobsfass 3 Vrt. wein.

mathes leff halb ad
dies vitae das
obere theyl
Philipps die andere
helffte

It. 1 Vrt. 17 ruthen 8 schuhe im klopp, aussen Martin
Janss, heimen henrich küchler zinnst H. hoffrath
högleins w(ittib) 2 Vrt, 2 maaß wein.

mathes leff ad dies
vitae

It. 1 Vrt. 6 ruthen im pletterweeg, aussen Wolff
dombergers kinder, heimen angewendtig zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Arnold

It. 26 ruthen 6 schuhe im ockenheimer weeg so gef.
aussen Pauluß schiffman, heimen ein schuhlacker,
zinnst Em. 1 Vrt. wein und hiesiger kirch 1 Vrt. wein.

Catharina

It. 14 ruthen 10 schuhe in der kähl, heimen Michael
Creützberger, aussen Wilhelm fleischer Senior. zinnst
Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.

Joès Senior

It. 32 ruthen 8 schuhe in der lehegwann, so gef.
aussen Peter todt, heimen Mathes diehl der Jüngste
zinnst Em. 2 Maaß wein.

Joès Jun.

It. 30 ruthen 3 schuhe ackhers in dem affenberg,
aussen Mathes kölsch, heimen henrich hattemer
Senior zinnst Em. 2 maaß wein.

Joès jun.

It. 32 ruthen auff dem klopp, aussen Joès weber, heim
henrich Pieroth.

Mathes leff ad dies
vitae

It. 1 Vrt. auff dem sandt, aussen H. Nicolaus hettinger,
heim leonhard hertzog.

1312

Philipps heim
arnold aussen

It. 3 Vrt. 18 ruthen auff bescheid, aussen friderich
kölsch, heimen henrich köhler.

Philippps

It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe am strasserborn aussen
Mathes hattemer, heim Johannes weber. zinnst Em.
3 maaß 2 dr.

arnold.

It. 32 ruthen 1 schuhe im frohnweingartten aussen
valentin grün, heimen henrich küchler, zinnst Em.
2 maaß wein

ist dieterich
verkaufft mit dem
vorherigen ??satz
zusammen p. 34 fl
30 xr

It. 32 ruthen 8 schuhe im seesen, aussen Johannes
kuhn, heimen H. hoffrath högleins w(ittib) zinnst ins
Jacobsfass 2 Maaß 2 dr.

arnold

It. 1 Vrt. 23 ruthen 5 schuhe in der bachreüss so gef.
oben H. hoffrath högleins w(ittib), unden Johannes
weber zinnst Em. 1 Vrt. 2 Maaß 2 drey.

Joès jun.

It. 2 Vrt. 2 schuhe im binger pfad so gef. aussen Joès
Schmitz, heim Wendel wallau zinnst auff Joèsberg
2 kümpf korn.

Catharina

It. 32 ruthen 3 schuhe im herrborn, aussen ein
angewändter, heim valentin diehl zinnst Em. 1 Vrt.
wein

Joès jun.

It. 29 ruthen 1 schuhe auff Steinnet, aussen Mathes
diehl Senior, heim Johannes weber zinnst Em. 1 Vrt.
wein

Catharina

It. 29 ruthen 8 schuhe im herrling, aussen ludwig
Eben, heim franz hattemers Erben.

Joès jun.

It. 1 Vrt. 6 ruthen 15 schuhe in der Muhl so gef. aussen
Pauluß Morgenstern, heimen valentin grasen w(ittib)
zinnst Em. 2 Vrt. wein

Catharina

It. 28 ruthen 14 schuhe im Jacobsstückh so gef.
aussen Mathes diehl Sen., heimen Johannes weber.

Joès Senior

It. 20 ruthen 6 schuhe im pletterweeg, aussen henrich
hattemer, heim Pauluß Morgenstern.

Catharina

It. 1 Vrt. 25 ruthen 8 schuhe in der Rheinhell aussen
Jacob diehl, heim Joès vogel.

Joès Senior

It. 1 Vrt. 11 ruthen 9 schuhe in der Uffseegwann,
aussen Martin Janss, heimen Mathes kölsch zinnst
Em. 1 Vrt. wein
It. 38 ruthen 5 schuhe in der Uffseegwann aussen
Martin köhler Sen., heimen bernard schausen w(ittib)
zinnst Em. 1 Vrt. wein

1313

Joes Sen.

It. 11 ruthen 1 schuhe im herrborn, aussen H. Martin
thomas, heim Johannes kuhn.

Joès Senior aussen
arnold heimen

It. 2 Vrt. 5 ruthen 8 schuhe auff dem Sandt aussen
ludwig Eben, heimen Claudy bolentzen Erben

Catharina

It. 2 Vrt. auff bescheid, aussen H. hoffrath geming,
heim Mathes leff

Catharina

It. 33 ruthen im Affenberg, aussen Nicolaus bleysinger,
heim H. Nicolaus hettinger, zinnst Em. 1 Vrt. wein

Philipps

It. 24 ruthen 8 schuhe auff palmstein aussen Crucis
altar, heimen Michael schiffmann zinnst Em. 1 Vrt.
wein.

Joès Senior

It. 1 Vrt. 31 ruthen 2 schuhe im klopp, heim Wendel
wallau, aussen Joès weber zinnst H. Schuhlmeistern
1 Vrt. wein

Philipps aussen
Joès jun. heim

It. 3 Vrt. auff der blatt, oben Martin köhler, heimen
Wiessen

1314
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1315

arnold aussen
Philipps heimen

1 Vrt. 36 ruthen 4 schuhe im Seedel, aussen Pauluß
Morgenstern, heimen Mathes hattemer und henrich
hattemer Jun.

Joès Senior

It. 35 ruthen 11 schuhe in der Eckelsbach, heim
henrich Morgenstern, aussen Joès weber zinnst.

Joès jun.

It. 19 ruthen 12 schuhe ahn der uffwiess, aussen
Jacob schaberger, heim frantz hattemers Erben zinnst

Catharina

It. 24 ruthen 3 schuhe im Seedel, aussen Martin
Janss, heimen Martin köhler Senior.

Joès Jun.

It. 15 ruthen im Seedel, heimen der graben, aussen
henrich Pieroth.

Arnold heimen
Catharina aussen

It. 1 Vrt. 19 ruthen 6 schuhe auff fünfförthen aussen
Jacob Michelis, heim friderich Clemenz

Philipps

It. 30 ruthen 4 schuhe am Ellern wältgen aussen
Johannes Corneli, heimen Martin Jansß. zinnst
hiessigem hospithal 2 maas wein.

Joès Senior.

It. 30 ruthen in der dieffgwann, oben hospithal alhier,
unden H. valentin wolschied.
Inventarium

über Wey(l). Pauluß hassemers see(l). gewessenen burgers alhier
verlassenschafft alß seine nachgelassene haußfraw Catharina in die zweyte
Ehe geschritten und sich mit H. Christoph Demme Churfürst. Ober Zöllern
alhier verheürathet und Sie wittib 4 kindter benandtlich Nicolauß 20.

Catharina 15 Margaretha 7 und Johannes 2 Jahr alt in diese Ehe gebracht. So
geschehen im beysein Melchior Diemer ober= quirin Hellmeister
underschultheyß valentin wolschied, Dominic Desoye, Caspar Schwindt, Martin
thomas, und quirin tross sambtl(iche)r gerichten Algesheim den,12ten Febr.
1731.
Nachfolgende güther seindt wehrender Erster Ehe Errungen worden.
Erstlichen Eine behaussung sambt schewer stallung und gartten auch gantzem
bezirckh in der langgasß, so gef. einseith die saltzgasß, anderseiths Johannes
Pfeüffers wittib.
Ahn Weingärtten
Nicolaus heim
Joès aussen
Marg. mitten

ø

mütter(lich)
1316

Catharina

It. 1 Vrt. 30 ruthen 10 schuhe in der Abtey, heim Joès
kilian, aussen Philipp Schraub.
ø

mütter.
Joès

1317

It. 1 Vrt. in der Abtey oben Johannes kilian, unden
henrich bollers wittib.
It. 28 ruthen in der hindtersten Michels kauth, heim
dieterich Schmitt, aussen geörg dengler

ø It. 35 ruthen 6 schuhe Weing. in der Michelskauth
aussen H. Dominic Desoye, heimen Michael
Schweitzer

Marg.

Catharina

Erst. 3 Viertel 12 ruthen in der Abtey so gef. unden
H. Ambtskeller Mossbach, aussen bernard kölsch und
Philipp Schraub.

It. 1 Vrt. 23 ruthen 4 schuhe in der odenheckh so gef.
aussen Wendel boben kinder, heim Martin Jansß
zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß.
ø

It. 1 Vrt. 10 ruthen 2 schuhe in der odenheckh, unden
gemeiner weeg, oben valentin lebEisen zinnst Em.
3 Vrt. wein.

Joès aussen
helffte mütter. heim

It. 2 Vrt. 26 ruthen im gehawweeg so gef. heimen
H. hoffrath geming, aussen henrich Pfeüffer zinnst Em.
1 Vrt. 1 Maaß 2 Echtm.

Marg.

It. 1 Vrt. 12 schuhe im Crispel, unden Philipps
beysingers w(ittib), oben friderich Clemenz. zinnst dem
Closter Erbach 1 Vrt. wein.

o

Marg. heim
mütter. aussen

o

It. 2 Vrt. auff dem obersten Johannsberg heimen
Wendel Vincenz, aussen Johannes kilian.

Catharina

o

It. 1 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe auff stoltzenberg aussen
Mathes kölsch, heimen henrich Pieroth zinnst Em.
1 Vrt. 2 Maaß wein

oben Nicolaus
mutter unden

o

It. 2 Vrt. 12 schuhe auff stoltzenberg, oben henrich
küchler, unden Wendel Pfeüffers kindter zinnst Em.
3 Vrt. wein.

Joès

o

Mütter.

Nicolaus

It. 1 Vrt. 16 ruthen 9 schuhe auff stoltzenberg oben
Wilhelm kuhlman, unden Paul hassemers wittib
selbsten zinnst Em. 2 Vrt. 1 dr. wein.
o

1318

1319

It. 1 Vrt. auff stoltzenberg, oben Joès palmer, unden
Martin Jansß.

It. 1 Vrt. 22 ruthen 10 schuhe auff Johannsberg, unden
gemeiner weeg, oben Joès palmer. zinnst
H. hoffrath högleins w(ittib) wegen greiffen Clauischen
zinnß 1 Vrt. 1 Maas 1 dr. wein
Ahn äcker

Joès oben halb
Joès gantz

ø

It. 1 Vrt. 39 ruthen 3 schuhe im herrborn, oben
Johannes kuhn, unden Wendel pfeüffers Erben.

Nicolaus

ø

It. 1 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe in der Muhl, aussen
henrich Morgenstern, heim Philipps diehlen w(ittib)
zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein

Nicolaus

ø

It. 1 Vrt. 22 ruthen 8 schuhe im steinweingartten
aussen Paul hassemers w(ittib), heimen henrich
schlessinger. zinnst Em. 1 Vrt. dr. wein.

Joès halb aussen o
Mutter halb heimen

It. 2 Vrt. 12 ruthen 5 schuhe im bingerweeg, aussen
henrich beckers kinder, heimen frantz hattemers
Erben. zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.

mütter.

It. 1 Vrt. 23 ruthen 8 schuhe in der Woltzgass, heimen
Peter ochsen w(ittib), aussen henrich küchler.

1/3 t. mütter.
aussen
Catharina mitten o
Margaretha heim o

It. 2 Vrt. 36 ruthen 12 schuhe baumfelt im klopp,
aussen Conrad hang, heimen Joès weber. hiervon
zinnsen 28 ruthen 3 schuhe neben Joès weber Em.
1 Vrt. 2 maaß.

Marg.

ø

It. 1 Vrt. 22 ruthen 9 schuhe im sporckenheimer weeg,
aussen Johannes hessell, heimen Caspar stumen
w(ittib) zinnst Em. 2 Vrt. 2 maaß wein.

Nicolaus

o

It. 1 Vrt. 14 ruthen 4 schuhe im schollen so gef.
aussen leonhard hertzog, heimen frantz hattemers
Erben. zinnst Em. 10 xr.

Catharina halb
aussen
o
halb mütter. heim

It. 1 Vrt. 39 ruthen ackhers im saltzfleckhen heim Joès
diehlen w(ittib), aussen henrich hattemer Senior.

Joès

It. 20 ruthen ackhers in der Eichenbach, aussen
henrich beckers kinder, heim Peter schraub zinnst Em.
5 xr 1 d.

o

Catharina unden
Joès oben
o
Mutter 1/3 mitten o

It. 1 Morgen 6 ruthen ackhers in der algeschlagen
oben Wendel hattemer, unden H. Dominic Desoye.

Joès halb aussen ø
heim mütter. halb

It. 3 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe in der ganss aussen Paul
diehlen Erben, heim Joès kuhn zinnst Crucis altar.
2 maaß wein

mütter.

It. 1 Vrt. 9 ruthen 12 schuhe in der ersten kurtzgwann,
aussen Johannes Pfeüffers w(ittib), heimen Michael
Schweitzer zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Nicolaus heim
Catharina aussen o
Mutter 1/3 th.mitten

It. 3 Vrt. 14 ruthen 8 schuhe in der krumgwann so gef.
aussen Mathes kölsch, heimen Em. zinnst Em. 4 Vrt.
wein.

mütter.

It. 21 ruthen 11 schuhe im grosen gartten, aussen
henrich Schmitt, heim Joès pfeüffer zinnst hiesiger
kirch 4 xr 2 d.
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Äcker
Catharina heimen ø
mütter. halb aussen
Marg.

o

o

It. 2 Vrt. 1 ruth 10 schuhe in der Muhl aussen theobald
lauffensellen w(ittib) heim Jacob lembsers Erben
.
It. 27 ruthen 3 schuhe in der Eichenbach, aussen
Michael Schweitzer, heim H. Dominic Desoye
It. 11 ruthen in den genss Cleyern, aussen henrich
hattemer, heimen schuhlguth

Nicolaus
ø

It. 25 ruthen 6 schuhe im Niederklopp, aussen Peter
ochß, heimen Philipps herschbachs w(ittib).

mutter.

It. 2 Vrt. 9 ruthen 13 schuhe im klopp heimen Conrad
feser und valentin lebEisen, aussen H. Martin thomas
und henrich küchler zinnst hiesiger kirch 15 xr.

Nicolaus

It. 1 Vrt. 1 ruth ackhers im klopp, aussen aussen
Johannes kuhn, heimen heimen Conrad hang zinnst
hiesiger kirch 7 xr 2 d.
o

Catharina
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It. 36 ruthen 6 schuhe im klopp, aussen Peter todt,
heimen H. Jacob becker.

Joès

o

It. 26 ruthen ackhers im pletterweeg, aussen Wendel
hattemer, heimen H. valentin wolschied zinnst Em.
3 Vrt. wein.

Catharina

ø

It. 1 Vrt. 8 ruthen ackhers auff dem bumß oben
Michael Xberger, unden H. frantz Rudolph Mossbach.

Marg. ø und mus
den andern 3 los
heraus geben 6 fl
Jede 2 fl

It. 2 Vrt. 5 ruthen 12 schuhe ackhers auff leymen, so
gef. oben henrich Schmitt unden Conrad hang.

It. 11 ruthen 3 schuhe in den kühe Cleyern, so gef.
aussen dieterich Schmitt, heim Johannes kuhn.
mütter(lich)
It. 1 Vrt. 6 ruthen 9 schuhe in den kühe Cleyern so gef.
aussen Conrad feser heimen H. valentin wolschied.
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Catharina

ø

It. 1 Vrt. 25 ruthen ackhers im binger pfad, so gef.
aussen thomas reitz, heimen Cornelius schnornberger.
zinnst Em. 2 Vrt. wein.

Marg.

o

It. 1 Vrt. 13 ruthen 12 schuhe im binger pfad so gef.
heimen Em. aussen H. Mathes krausen w(ittib) zinnst
Em. 2 Vrt. wein.

mütter.

It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe im binger pfad aussen
Alberth Engel, heimen Michael schweitzer. zinnst
hiesiger kirch 4 xr 3 d.

Nicolaus heim
Catharina rte mitten
Marg. mitten
Joès aussen

It. 3 Vrt. 33 ruthen 2 schuhe ahn der schinnkauth
aussen Pauluß Morgenstern, heim henrich küchler.

Joès

It. 2 Vrt. 7 ruthen ackher und Clauer in der bammehl,
so gef. aussen Johannes kilian, heim Conrad hang.

ø

mütter.

It. 38 ruthen ackhers im Jacobsstückh so gef. aussen
Peter ochsen w(ittib), heimen Johannes Pfeüffers
w(ittib) zinnst Em. 1 Maaß 2 Echtm.
It. 1 Vrt. 38 ruthen 10 schuhe im küchenfelt aussen
N(ota) valentin lebEisen, heimen Anton specht

Marg.
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ø

It. 1 Vrt. 12 ruthen 6 schuhe in der uffseegwann so gef.
aussen Michael Xberger, heimen H. valentin wolschied
Caspar hessell

mütter.

It. 26 ruthen 14 schuhe ackhers im genssborn so gef.
aussen Anton hoos, heimen henrich hattemer Senior.

Nicolaus oben
Marg. unten

o

It. 3 Vrt. ackhers zwischen rechen so gef. unden
Philipps herschbach, oben Jacob böhmer zinnst Em.
2 Vrt. wein noch Crucis altar 2 maaß wein.

Marg.

ø

It. 1 Vrt. 24 ruthen 8 schuhe ackhers im affenberg,
aussen dieterich strauß, heimen frantz Nell. zinnst
hiesiger kirch 4 Vrt. wein.

mütter(lich)
Joès

It. 2 Vrt. 29 ruthen auff dem Judenkirchhoff, unden
Peter Schraub, oben gemeiner weeg.
o

It. 1 Vrt. 19 ruthen 5 schuhe im frohnweing. heimen
gemeiner weeg, aussen Wendel hellmeister.

Nicolaus

ø

mütter.

It. 1 Vrt. 12 schuhe Clauer in der dieffgwann so gef.
oben alberth Engel, unden Rheinhard becker.

Catharina halb heim o
Mutter halb aussen

It. 1 Vrt. 6 ruthen 1 schuhe im pletterweeg so gef.
aussen Catharina damtonin, heimen ein
schuhlacker.

mütter.

It. 16 ruthen im schell, aussen Paul hassemers
w(ittib) heim Peter Mauß zinnst Em. 1 Maaß wein

Catharina

o

Mutter gantz und muß
den kindtern heraus
geben 5 fl
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1325

It. 36 ruthen 3 schuhe im kinckhel, heimen
H. Dominic Desoye, aussen henrich küchler zinnst
Closter Erbach 2 sester korn

It. 1 Vrt. 20 ruthen 9 schuhe ackhers auff dem
sandt, heim H. hoffrath geming, aussen Michael
Xberger.
It. 1 Vrt. 26 ruthen im ockenheimer weeg so gef.
aussen Paul hassemers w(ittib) selbsten, heimen
henrich küchler.
Claüer und Wiesen

Catharina

o

It. 28 ruthen 4 schuhe im taich so gef. aussen henrich
küchler, heimen henrich Eüler, zinnst H. Pfarrer Jähr.
15 xr

Joès

o

It. 25 ruthen 14 schuhe im taich, aussen Peter ochsen
w(ittib), heimen H. quirin hellmeister, zinnst Em. 11 xr
1 d.

Marg.

o

It. 26 ruthen Wiess im taich, aussen Nicolaus
hassemers w(ittib), heimen ludwig Ebens w(ittib).
zinnst Em. 4 xr 1 d.

mütter.

It. 18 ruthen im taich, aussen henrich Pieroth, heimen
H. quirin hellmeister zinnst Em. 1 xr 3 d.

Nicolaus aussen o
Mutter halb heim

It. 2 Vrt. 7 ruthen im taich, aussen H. quirin tross, heim
H. quirin hellmeister zinnst Em. 15 xr 2 d.

die Mutter ad dies
vitae
o

It. 1 Vrt. 33 ruthen im Taich, aussen Caspar Schwindt,
heimen henrich beckers kindter zinnst Em. 20 xr.

Marg. aussen
Joès heim

o

It. 1 Vrt. 33 ruthen im Seedel, aussen H. Dominic
Desoye, heimen Johannes kilian, und Johannes
pfeüffer.

Nicolaus

o

mütter.

It. 36 ruthen 15 schuhe im Seedel, heimen henrich
schaberger, aussen H. Dominic Desoye
It. 37 ruthen 2 schuhe im Seedel, aussen Michael
Schweitzer, heimen H. Dominic Desoye

It. 17 ruthen Wiess im taich, aussen ein Pfarrwiess,
heimen henrich küchler zinnst Em. 4 xr 1 d. und Stâ
Clara Closter 2 xr 1 d.
mütter.
It. 16 ruthen ahn der steinnern brückh so gef. heim
Paul hassemers w(ittib) selbsten aussen ludwig Ebens
w(ittib) zinnst Em. 3 xr d.
Walttung
Nicolaus heim
Marg. aussen

o

It. 2 Vrt. 26 ruthen in der Meser ruhe, aussen
H. theobald lauffensellen Erben, heimen Wolff
dombergers kindter

Joès aussen
Catharina heim

o

It. 2 Vrt. 24 ruthen in der kleingwann, aussen Joès
weber, heimen Em.

mütter.

It. 3 Vrt. im frohnpfad, aussen Em. heimen Johannes
Pfeüffers Erben.
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folgen die Mobilien
Ahn früchten
Jedes kindt 3 vern 1 kump
der Mutter 1 Mltr. 2 vern. 2
K(ump) korn
ahn gersten der Mutter 4 Mltr
und jedes kindt 2 Mltr.
habern der Mutter ad th.
5 Mltr. 1 vern. 1 K. Jedem
kindt 2 Mltr. 2 vern. K.

korn 5 Mltr. aestimirt pro

2 fl 50 xr

gersten 12 Mltr Jedes p.

2 fl 10 xr

haabern 16 Mltr. Jedes p.

1 fl 10

1 vern. bohnen
2 K. hirschen

1 fl

Ahn Wein
deren 3 kleinen kindtern vom
1726 gewächß wein
hat die Mutter behalten jede
ohm 8 fl 40 xr sambt denen
fasßen

1726ger gewächß 3 stückh Jedes stückh
aestimirt p.
thutt hierahn der Mutter No 2 Ein stückh
und jedem kindt von 2 stückh 3 ohm
15 Vrt.

deren 3 kleinen kindtern
1727ger gewächß hat die
Mutter behalten sambt fass die
ohm ad 7 fl

1727ger gewächß 3 stückh Jedes stückh
aest. p.
hat die Mutter No 4 Ein stück und Jedes
kindt 3 ohm 15 Vrt.

deren 3 kleinen kindtern vom
28= et 29ter wein hat die
Mutter ahngenohmen Jede
ohm sambt fasß 6 fl

1728ter gewächß 3 stückh aestimir daß
stück
thut hierahn der Mutter Ein stückh und
Jedem kindt 3 ohm 15 Vrt.
1729ter gewächß 6 stückh 6 zuläst
+ thut hierahn der Mutter 2 stückh 2 zuläst
und Jedem kindt 1 stückh 4 ohm

vom 1730ter gewächß so die
Mutter ahngenohmen sambt
den fass die ohm aest. 2 fl
40 xr

1730ter gewächß 1 stück 1 fueder und 7
zu läst hat hierahn die Mutter 2 fueder
1 ohm 6 Vrt. und Jedes kindt 1 fueder 1
ohm

den brandenwein was den
3 kleinen kindern zukombt die
ohm sambt fass 26 fl 40 xr

It. ahn brandewein vorhandten 8 ohm
5 Vrt. jede ohm aestimirt p. 26 fl 40 xr
thut hierahn Jedem kindt 1 ohm 7 Vrt.

ahn denen trusen gibt die
Mutter Jedem kindt 2 fl 30 xr

It. ahn trusen vor handten 1 stück
1729ter gewächß aestimirt p. 15 fl

hat der Nicolaus den Essig und Ein fässlein mit Essig 5 Vrt. innhaltent.
muß den 3 kleinen kindtern
heraus geben 36 xr
+ It. seindt noch vorhandten 1729ter
gewächß 6 ohm thut hierahn abermahlen
der Mutter 2 ohm und Jedem kindt 1 ohm
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Ahn viehe
Mutter behalten

Ein paar Trückochsen aest. p.

66 fl

Mutter behalten

Ein kuhe sambt dem kalb aest. p.

17 fl

Mutter behalten

4 hünner und 2 haanen
2 gänsß

2 fl

Ahn Hew und strohe
500 boosen strohe worvon der Mutter 166 bosen
und Jedem kindt 83 bosen hat die Muter der drey
kleinen kindern antheyl behalten p. 7 fl 30 xr
die Mutter hat der
4 kindern antheyl
behalten p. 4 fl 55 xr

200 gersten= haaber und rockenströher
thut der Mutter 68 und Jedem kindt 35 ströher

am guten hew ad
40 Centner thut der
mutter 13 Centner und
jedem kindt 6
Centner hat also die
Mutter deren 3 kleinen
kinder antheyl behalten
Jeden Centr. p. 40 xr

100 Ctner. hew worunder 60 Centr. sauer, hew ist
thut hierahn der mutter 20 Centner, und jedem
kindt 10 Centner der Centner aest. p. 20 xr

15 Centr. Krommet
hat die Mutter deren 3 kleinen kindern ihres
behalten
thut der Mutter 5 Centr. kromet und jedem kindt
2 Centr.
hat die mutter deren 3 kleinen kindern antheyl
behalten den Centner p. 24 xr

Waagen und fuhrgeschirr

hat die Mutter
behalten wie
geschätztigt ist
ad 50 fl 30 xr
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Ein gantzer waagen sambt Erndtleythern,
stockhortten liesen und zugehör aest. p.
It. Ein alter karg sambt schuppkasten und
einem Neüen rübengestell sambt einem
Neüen und altem pflug nebst einem
beschlagenen alten hindterwettel und einem
alten Mistgestell aest. p.
It. zwo leytern eine von 27= die andere von
18 sprossen zusammen aest. p.
It. zwey weinbaum sambt schemel
It. 6 gute Eichen diehl
It. eine grosse kühekripp sambt einem
grossen stosstrogh
It. zwey Newe steinere särg aest. p.

ahn den fass hat die
Mutter daß stückh und
2 zuläst so dann
Jedes kindt 2 zuläst
fass
die Mutter ein stückh
und 2 zuläst bütten
und Jedes kindt
1 stückh bütt.

hat die Mutter zusam
behalten p. 8 fl

Nicolaus

die Mutter behalten
p. 16 fl
die Mutter behalten p.
1 fl 30 xr
ist dem Nicolaus und
mus 2 fl davor zahlen
hat die Mutter
behalten p. 1 fl
bleibt ausgestellt und
gemeindtschafft(lich)
hat der Nicolaus
behalten p. 30 xr

30 fl

14 fl
1 fl 30 xr
1 fl
2 fl
2 fl

10 zuläst= und 1 alt stückhfass

4 alte stückh= und 5 alte zulast bütten

1 lathfass
1 stangenlegel
1 trichter
2 fassstangen.
50 schuhe röhren sambt 3 hundtsköpff
1 kennell
4 gespann zuläst und 1 gespann stückh
fassreyff
8 zöpff bandweyden.
daß sambt(lich)e bendergeschir ist dem
sohn Nicolaus überlassen worden p.

5 fl

It. 16 schlechte danne borth aest. p.
It. daß vorhandtene brennholtz ist aest. p.
It. Ein Mehlkasten aest. p.

1 fl
10 fl
5 fl

It. zwey borths lange wirthstafeln sambt
2 lange und einer kurtzen schossbanckh
Ein alter leyen Tisch aest.

2 fl

zwo schlechte gemeine bettladen aest. p.
It. Ein zimer manns heeb geschirr
Ein alte heebwinn ohne raad.

hat die Mutter p. 1 fl
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Mutter

hat die Mutter
behalten
p. 8 fl 50 xr

9 kleine und grosse wasserzüber sambt
2 kübel
Ein bronnen Eymer sambt seyl und
Clamm
It. wegen des Nussbaumen tisch soll die
Mutter sam(btliche)n kindtern heraus geben
4 Nussbaume lehnstühl aest
1 spinnrad sambt haspell
It. ein alter küchenschanckh sambt einer
kees brenckh
It. ein grosser kleyder schanckh unden in
der Cammer aest. p.
It. ein halb vernsel, Ein Erst, Ein guter und
ein schlechter weisser korb aest.

1 fl 30 xr
1 fl
30 xr
1 fl
6 fl
20 xr

Ahn Eysenwerckh
zwo hemmketten sambt einem Eisernen
hemmschuhe aestimirt p.
Ein Newes schaar aest.
hat die Mutter
Ein gute bindt kett aest. p.
behalten
zwey ackher ketten aest.
p. 8 fl 25 xr
zwey kippketten aest. p.
Ein alten kleinen schemelnagel
Ein paar lange thür bandt
It. vor underschiedliche alte Eyserne ring
It. 5 küheketten
fünff alte Eyserne ofenplatten
Joès vätter(lich) It. eine spannseeg
Marg.
vätter. Ein achß
Catharina vätter. Ein beyel
Joès
vätter. Ein schneidmesser
Marg.
vätter. Ein sprossen bohrer
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Joès
vätter.
der beste die Mutter
Marg.
vätter.
die beste die Mutter
Nicolaus
vätter.
Nicolaus
vätter.
Mutter
Mutter

2 fl
1 fl
1 fl 30 xr
1 fl
20 xr
15 xr
20 xr
2 fl

1 grab karst
3 röhr kärst Nicolaus ein röhr karst und die
Catharina einen
1 Mist krappen
2 Mistgabeln die andere die Catharina
1 hewgabel
1 schauffelschüpp.
1 gute stechschüpp
1 haue
Noch ahn kupffer und Eysenwerckh

hat die Mutter p.
9 fl behalten

Ein gelb kupfferner kessell von 6 Eymer
Ein roth kupfferner kessell von 4 Eymer
Ein gelb kesselein von 1 Eymer
Ein gelbe boll.
zwo Eyserne dreyfüssige schlechte pfannen, Eine von
einer, die andere von 2 maaß
Ein kuchenpfann sambt dreyfues
Ein gros und Ein kleine blechene seye

Ein fleischgabel
Ein blechene leücht
Ein Eiserne leüchter so alt
Ein gieskann so alt
Ein blechene ampel
Ein steinnerer Maas und 4 halbmäsige krüg alle ohne
deckhel
Ein steinen rahmdüppen und zwey kleine steinnere
düppen.
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Ahn Zinn
thut der Mutter 4 pfundt
und jedem kindt 2 pf.
Nicolaus 2 deller 1 löffel

14 pfundt zinn platte schüsselen und deller
8 zinnerne löffel
1 senfft kängen. hat die Mutter p. 15 xr.
Ahn Weissgezeüg

thut hirahn der Mutter
7 leytücher und Jedem kindt
3 leyltuch
thut der Mutter 2 und Jede kindt
eines
die Mutter 3, Joès 2, Nicolaus 2,
Catharina 2, Marg. 1
thut Jedem kindt einer und der
Mutter 2

thut der mutter 5 Ehlen und
Jede(m) kindt 3 Ehlen
hat der Nicolaus p. 9 fl

ist das mütter(liche) zu bringen
darmit ersetzt
behalt die Mutter
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21 henffene leyltücher gut und schlecht.
3 gute gebilte tischtücher
3 alte gebilte tischtücher
10 kleine gebilte handtswellen gut und
schlecht.
4 weisse küsse zichen Marg. 1, Mutter 1,
Catharina 1
4 gute Maltr. säckh
2 schlechte Mltr. säckh
16 hembter vom vatter wovon dem
Nicolaus die 7 beste davon gegeben, die
übrige aber so alt und schlecht sollen
dem kleinen kindt Joès ahngemacht
werden.
17 Ehlen gebleicht flechsen Tuch.
Ein ober und under bett mit fettern und
bargeten guten zichen.
Ein langer pfülffen sambt 2 küssen mit
fettern.
It. ein zwilchen ziech mit federn.
Ein under bett mit einer zwilchen zich mit
sprau gefüllt nebst einem zwilchen
küssen zich.
Ein wollener guter teppich
It. gesponnen garn und hanff ad 3 fl

Ahn Kleydung
hat der Nicolaus
und mus dem
andern bruder
Johannes herauß

Ein schlechter alter schwartzer Manttel
It. des vatters rockh= Camisohl sambt hosen und
brustlappen
It. ein paar schwartze strümpff
It. ein Neüer huth.

geben 10 fl

It. 3 gute und 3 schlechte weisse halstücher vom
vatter.
It. 9 Ehlen wüllen tuch zum kleydt.
Ahn dürrfleisch

hat die Mutter
behalten den
3 kleinen kindern
Jedes pfundt 3 xr

240 pfundt ochsen fleisch so nicht völlig gedörrt thut
hierahn der mutter 80 pfundt und Jedem kindt
40 pfundt
48 pfundt dörr schweinen fleisch thut hierahn der
Mutter 16 pfundt und Jedem kindt 8 pfundt.

hat die Mutter
Jedes pfundt was
den kleinen kindern
antheyl angehet
das pfundt 8 xr
gibt die Mutter
Jedem kindt
desswegen 40 xr
zusamen 2 fl 40 xr

27 pfundt geschmoltzen unschlett thut hierahn der
Mutter 9 pfundt und Jedem kindt 4 pfundt
8 pfundt schwartz geschmoltzen unschlett.
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3 vern. Nüsskern thut hierahn der Mutter 1 vern. und
Jedem kindt 2 K.

Ahn baarschafft
Ø
Ahn silber
der Catharina petterstückh ein silbers hertz oder Agnus Dei worauff gott der
vatter
It. der Margaretha gotenstückh auch ein silberes hertz oder Agnus Dei nebst
einem kleinen silbern Creützlein
Ahn Einnehmenden Schuldten
versetzten güthern
Nicolaus
Nicolaus

Nicolaus
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Erst. bey Mathes diehl Senior
-.It. Philipps diehlen w(ittib)
It. Philipp simon
- It. bey Jacob weissen wittib
- It. Johannes Schaberger
- It. bey Wendel Schaberger
It. bey Conrad hang
- It. bey Peter weiner
It. bey Christian döpperer
It. bey Jacob böhmer
- It. Pauluß Morgenstern
It. henrich durst
- It. Wendel Engel
It. Alberth Engel
- It. bey Peter Schraub

diese hierüben stehende 485 fl 44 xr in schwert= und
rockentheyl vertheylt thut daß rockentheyl

30 fl
57 fl 20 xr
30 fl
24 fl
10 fl
12 fl
20 fl
27 fl 24 xr
91 fl
33 fl
65 fl
36 fl
40 fl
31 fl
12 fl
Summa 485 fl 44 xr
161 fl 54 xr 2 d.

daß Schwertheyl hingegen

323 fl 49 xr

diese 323 fl 49 xr in vier gleiche theyl vertheylt thut Jedem
kindt

80 fl 57 xr 1 d.

Ferners seindt ahn Einnehmenden schuldten vorhandten
wie folgt
fl
Erst. bey dhielmann leydeckhern Metzgern alhier
74
- It. bey henrich altley im rh(e)ingau Capital
30
- It. bey Jacob Vincenz
1
- It. H. valentin wolschied
10
- It. Pauluß Morgenstern
9
- It. Johannes fassbender
- It. Mathes diehl jun.
1
- It. Michael Xberger
- It. Johannes Mattle
- It. Mathes diehl Senior
3
- It. leonhard faust
Summa 132
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diese hierüben stehenden schulden deren 132 fl 27 xr in
schwert= und rockentheyl vertheylt thut das schwerttheyl
88 fl 18 xr
daß rockentheyl hingegen thut
44 fl 9 xr
obstehende 88 fl 18 xr in vier gleiche theyl getheylt thut
Jedem kindt
22 fl 4xr 2d.

fl

xr
40

d.

8
27
29
28
38
44
31
22
27
xr

d.

Ahn zahlenden Schuldten
Erst. H. Christoph demme gelehnt gelt
It. henrich küchler
It. Nicolauß hassemers w(ittib)
It. H. Nicolauß Hassemer schulth. von Gaulsheim

40
7
8
239
295

ferner seindt ahn denen von Nicolaus hassemer alhier
gelehnte 100 fl die helffte nach gaulsheim H. Joès
hassemers w(ittib) zu bezahlen
50
Summa 345

30
49
19

19

diese 345 fl 19 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt
thut das 1/3 t. oder Mütterliche
115 fl 6 xr
und daß vätter. oder schwertheyl thut

230 fl 12 xr

diese 230 fl 12 xr in vier gleiche theyl getheylt thut jedem
kindt
57 fl 33 xr
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folgen fernere Einnehmendte schuldten wegen gesteigter
Mobilien so in Schwerdt= und rockentheyl vertheylt werden
Erst. die Mutter Catharina wegen ahngenohmenen viehe
It. die Mutter ferners wegen ahn genohmenen waagen,
karg, pflug und allem zugehör wie fornen im Inventario
zuersehen
It. die Mutter wegen ahngenohmenen lathfass, legel,

fl

xr

87
50

30

d.

sambt reyff und weyden
It. die Mutter wegen des vorhandtenen brennholtz,
Mehlkasten und borth
It. die Mutter vor zwey borthslange Tisch sambt
schossbänckh
It. die Mutter vor zwo gemeine bettlathen
It. die Mutter vor underschiedliche wasserzüber
It. die Mutter wegen des Nussbaumen tisch
It. die Mutter wegen des grossen kleyderschanckhs,
lehnstühl küchenschanckh und anderes
It. die Mutter vor ketten und sambt einem alten ofen
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8
16
1
1
1
1

30

8
8
Latus 183

50
25
45

fl
Latus herüber
183
It. die Mutter vor zwey kessell pfannen und anderes
9
It. die Mutter vor garn und hanff
3
It. der Nicolaus vor das bett unden in der Cammer
9
It. der Nicolaus vor ein alte heebwinn
It. der Nicolaus vor ein alten leyen tisch
2
It. der Nicolaus vors bendergeschirr
5
Summa 212

xr
45

30

d.

30
15

diese 212 fl 15 xr in Schwert= und rockentheyl vertheylt
th(ut) daß schwertheyl oder vätter(lich)e
141 fl 30 xr
daß rockentheyl oder Mütter(liche) thut
70 fl 45 xr
Obstehende 141 fl 30 xr vätter(lich)es in vier gleiche theyl
denen kindtern vertheylt thut Jedem kindt hierahn
35 fl 22 xr 2 d.
ferners gebührt den 4 kindtern â parte von der Mutter
wegen ahngenohmenen fütter strohe und nüsskern
7 fl 35 xr
diese 7 fl 35 xr in 4 theyl vertheylt gebührt Jedem kindt
1 fl 53 xr 3 d.
1338

folgt ferners waß die Mutter Catharina den 3 Jüngern
kindtern alß Catharina, Margaretha und Johannes allein zu
bezahlen wegen deren im Inventario fornen stehenden
ahngenohmenen früchten, wein, und anderen Mobilien
Erst. hat jedes kindt wie fornen zuersehen 3 vern.
1 k(ump) korn zutheyl bekommen und die Mutter
ahngenohmen th(ut) den obgemelten 3 kindern desswegen
It. gersten hat Jedes Empfangen 2 Mltr. das Mltr. aestimirt
2 fl 10 xr th(ut) also den 3 kindern bey der Mutter
It. ahn haabern hat Jedes kindt 2 Mltr. 2 vern. k(ump)
Jedes Mltr. 1 fl 10 xr thut den 3 kindern bey der Mutter zu
Empfangen

fl

xr

5

45

13
9

Wein
1726iger gewächß hat Jedes kindt davon 3 ohm 15 vrt.
Empfangen so die Mutter ahngenohmen sambt den fass
die ohm ad 8 fl 40 xr th(ut) den 3 kindtern
1727ger gewächß bekomt ebenfalls Jedes kindt
3 ohm 15 vrt. so die Mutter ahngenohmen Jede ohm
ad 7 fl th(ut) den 3 kindern

97

30

78

45

d.

1728ger gewächß bekombt gleichfallß Jedes kindt 3 ohm
15 vrt. die ohm aestimirt 6 fl th(ut) den 3 kindern bey der
Mutter sambt fass
67
Latus 271
1339

1340

30
30

fl
Latus herüber
It. 1729ter gewächß bekombt Jedes kindt 12 ohm die
ohm gerechnet 6 fl th(ut) den 3 kindern sambt fass bey der
Mutter
225
1730ter gewächß bekombt Jedes kindt 7 ohm die ohm
aestimirt 2 fl 40 xr sambt fass bey der Mutter
56
Ahn 8 ohm 5 vrt. brandenwein kombt Jedem kindt 1 ohm
7 vrt. die ohm sambt fass aestimirt 26 fl 40 xr thut den
3 kindtern bey der Mutter
108
It. wegen des bosenstrohe bekombt Jedes kindt bey der
Mutter 2 fl 30 th(ut) den 3 Jüngern kindtern
7
It. wegen des vorhandtenen Sauer hewes bekombt Jedes
kindt 10 Centr. Jeden ad 20 xr th(ut) den 3 kindtern bey
der Mutter
10
It. wegen des vorhandtenen guten heües bekombt Jedes
kindt 6 Centner jeder 40 xr th(ut) bey der Mutter den
3 kleinen kindtern zu Empfangen
13
It. kombt Jedem kindt 2 Centr. krommet jeden Centr.
24 xr th(ut) bey der Mutter den 3 kleinen kindtern
3
It. wegen des vorrethigen rindt= undt schweinen fleisch hat
Jedes kindt 48 pfundt Jedes pfundt 3 xr th(ut) den
3 kindtern bey der Mutter
7
Latus 701

xr

fl
Latus herüber
701
It. kombt Jedem kindt von dem zerlassenen ünschlett
4 pfund Jedes ad 8 xr th(ut) den 3 kindern bey der
Mutter zu Empfangen
1
Summa 703

xr
42

d.

30

30

12
42
d.

48
30

diese 703 fl 30 xr under die gemelte 3 Jüngste kinder wie
eingangs gemelt in 3 gleiche theyl getheylt thut also Jedem
kindt von der Mutter zu Empfangen
234 fl 30 xr
ferner hat Jedes Jüngste kindt als Catharina, Marg. und
Johannes von dem bruder Nicolaus zu Empfangen wegen
des ahngenohmenen Essig jedem 36 xr th(ut) den dreyen
1 fl 48 xr
Notandum weilen wie fornen schon gemelt die behaussung sambt zugehör zum
stern genandt noch zu zeit nicht hat können vertheylt werden mithien also auch
im Status quo geblieben, gestalten mann mit der taxation noch nicht aller dings
hat können einig werden, im übrigen ratione des vätterl(ich)en zubringens so in
1150 fl baargelt bestehet, nicht weniger auch wegen des mütterl(ich)en
apportati so sich ad 522 fl belauft nur herhero zur künfftigen Nachricht wollen
notiren, bis Mann wegen obgemelten hauses wird einig werden.

1341

ahn windter schaar seindt mit korn besämbt
gewessen
thut Hierahn das rockentheyl oder mütter(lich)e
und das schwertheyl oder vätter(lich)e
thut hierahn Jedem kindt

7 Morgen 2 Viert.
2 Morgen 2 Viert.
5 Morgen
1 Morgen 1 Vrt.

Waß aber der im felt stehende reppich ahngehet solle derselbe
gemeindtschafftlich Eingethan und in schwert= und rockentheyl vertheylt
werden.
übrigens ahnlangent die versetzte äckher so ist verabredet worden daß die
davon fallende früchten gemeindtschafftlich geschnitten, eingeführt und
getroschen werden sollen, welche alsdann nach abzug der Erndtkösten Jedem
sein ahntheyl solle gegeben werden.
1342

folgt waß die Mutter Catharina hassemerin in die Erste Ehe so wohl ahn
ligenden alß fahrenden güthern gebracht und Nachgehents alß dieselbe sich in
die zweyte Ehe begeben und mit H. Christoph Demme Churfürst. oberzöllern
alhier verheürathet auch zu gebracht als folgt.
Ahn Weingärtten
Erst. 26 ruthen in der hindtersten Michelskauth, unden Joès Mayer, oben Jacob
Schmitt, und Christian hattemer.
It. 20 ruthen 12 schuhe in der odenheckh aussen henrich Eüler, heim
Stâ Clara Closter zinnst Em. 1 maaß wein.
It. 1 Vrt. 22 ruthen 12 schuhe auff lieden aussen Wendel Pfeüffers kinder,
heimen H. Geörg Siffriet zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 9 schuhe auff stoltzenberg, unden H. Geörg Siffriet, oben sie
Catharina hassemerin selbsten. zinnst Em. 2 Vrt. 1 dr. wein.
It. 22 ruthen 6 schuhe im frohnwasser, aussen und heim H. theobald
lauffensellen w(ittib) zinnst Em. 1 Vrt. wein.

1343

It. 1 Vrt. 1 ruth 1 schuhe im Eselsfues, aussen bernard hellmeister, heimen
Alberth Engel zinnst Em. 1 vrt. 2 maaß.
Ahn äcker
It. 1 Vrt. 24 ruthen 14 schuhe im schollen so gef. aussen H. Mathes krausen
w(ittib), heimen Alberth Engel
It. 1 Vrt. 10 ruthen 6 schuhe steinweingartten heimen Nicolaus hassemer,
aussen Caspar stumen w(ittib).
It. 2 Vrt. 20 ruthen 13 schuhe im binger pfad, aussen Johann Decos, heim Wolff
dombergers kinder.
It. 2 Vrt. 21 ruthen auff bescheid, heim H. quirin hellmeister, und Johann Decos,
auss(en) Caspar stumen w(ittib)
It. 26 ruthen 4 schuhe in der bein so gef. aussen Peter ochsen w(ittib), heim
henrich schmitt zinnst Em. 2 Vrt. wein

It. 1 Vrt. 25 ruthen 11 (schuhe) ackhers im schell, heimen sie w(ittib) selbsten,
aussen alberth Engel. zinnst Em. 1 Vrt. 2 maas wein
It. 13 ruthen 6 schuhe im seesen, aussen H. quirin hellmeister, heim Paul
Morgenstern.
It. 1 Vrt. 30 ruthen 2 schuhe auff dem understen sandt so gef. aussen Wilhelm
schultz, heim H. Mathes krausen w(ittib)
1344

It. 1 Vrt. 19 ruthen 12 schuhe am westersgalgen aussen Martin köhler Sen. und
Martin Janss, heim bernard kölsch. zinnst Em. 2 maas 2 dr. wein.
It. 2 Vrt. 4 ruthen 13 schuhe ackhers im saltzfleckhen, aussen Wendel
wallau, heim Caspar stumen w(ittib), zinnst hiessiger spenn 4 xr d.
It. 1 Vrt. 15 ruthen 3 schuhe im sporckenheimer weeg, so gef. aussen Wendel
hellmeister, heimen H. Dominic Desoye zinnst Em.1 Maaß 1 drey. wein
It. 1 Vrt. 26 ruthen im ockenheimer weeg, aussen velten bolentz, heim Pauluß
hassemers w(ittib) selbsten.
It. 30 ruthen 8 schuhe im seesen aussen Caspar stummen w(ittib) heimen Joès
vogel. zinnst ins bauMeister buch 4 xr 2 d.
Ahn Wiesen
It. 16 ruthen 8 schuhe im taich, aussen Pauluß morgenstern, heim Em. zinnst
Em. 4 xr 1 d.
It. 1 Vrt. 14 ruthen in der Eckelsbach, aussen Em. heim henrich köhler zinnst
hiessiger Pfarr kirch 1 xr 3 d.
It. 24 ruthen 11 schuhe in der dautenkath, aussen

1345

heim henrich köhler

It. 1 Vrt. 14 ruthen ahn der steinern brückh, aussen Paul hassemers w(ittib)
selbsten und Wendel wallau heimen Closter Erbach zinnst Em. 12 xr 1 d.
It. 13 ruthen im taich, heim Wendel hellmeister, aussen H. hoffrath högleins
w(ittib).
It. 19 ruthen 3 schuhe im Seedel, aussen Joès weber, heimen Johannes kuhn.
It. 18 ruthen im taich aussen henrich küchler, heim Wendel wallau zinnst Em.
2 xr 3 d.
Ahn Mobilien Leinwandt
5 paar gute leyltücher worunder 2 paar flechsen die andere henffen.
8 Ehlen flechsen tuch
Ein tischtuch, Ein handtswell
Ahn zinn
25 pfundt zinn
Ahn Eysenwerckh küchengeschirr
Ein Schmeltzpfann, Ein schöpff und ein schaum
löffell, 1 reibEysen, 1 grossen kropppen von 4 maas,

Ahn Holtzwerckh
Ein spinnraad, Ein alten dannen oval tisch
ein gemeine bettlath, 2 alte danne kisten
Ein stückhfasß, Ein stückhbütt, Ein zulast fasß.
1346

Ahn Silberwerckh
der Mutter gotenstückh bestehen in zwey
silbernen ovale Agnus Dei eines mit
einem kettgen.
It. Ein silberer und vergülter schaupfenning
hanget ahn 3 kettlein, worauff einseith
gott der vatter, anderseith die hey(lig)e dreyFaltigk(e)it
It. Ein grosses silbern Creütz des verstorbenen kindts quirinen petterstückh.
Ahn baarschafft
der Mutter Catharina zubringen ist gewessen in allem baarschafft
(Summa). 522 fl

1347

Ahn viehe
Ein tragbahre kuhe aestimirt p. 15 fl
Nun folgt was H. Christoph demme Churfürst. zöller und gerichtsverwander
alhier alß Er sich mit Wey(land). Paul hassemers wittib Catharina verheürathet
in die Ehe gebracht hat
Erst. Ahn barem gelt worunder 200 fl Caution wegen
des zolldiensts begriffen
490 fl
Ahn Mobilien
Ein beschlagen kuffer und ein danne gemeine kist.
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1348

Erb und Abtheylung
Über Wey. Christian döpperers gewessenen burgers alhier verlassenschafft,
welche zwischen seinen letzten Ehe sohn Nicolaus = und beyden töchtern
Anna Maria und barbara von Erster Ehe herkommen, geschehen alß Er nach
seinem absterben sie wittib nahmens Gertudis hindterlassen so vorgenohmen
in beysein Melchior Diemer ober= quirin hellmeister underschultheisß = valentin
wolschied, Dominic Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas, quirin trosß und
Christoph Demme sambtl(iche)r gerichten Algesheim den 15ten Marty 1731.
Erstlichen Eine behaussung sambt schewer und gantzem bezirckh in der
weingasß, so gef. einseith Mathes diehl Junior, anderseith valentin bolentz
zinnst hiessiger Pfarrkirch 1 fl 8 xr 3 d
Ahn Weingärtten
Barbara

26 ruthen in der kähl so gef. heim und aussen
Johannes pfeüffers Erben. zinnst hiessiger kirch
1 Vrt. 1 maaß wein.

folgt Nuhn waß wehrent dieser Ehe
Errungen worden.
Barbara

1349

Erst. 1 Vrt. 27 ruthen weingartten in der kähl
vätter(lich) aussen henrich Eüler, heim Augustin weissebachs
w(ittib) zinnst H. Mathes krausen w(ittib) 1 Vrt.
2 maaß wein.

vätter(lich). It. 1 Vrt. 2 ruthen 11 schuhe weingartten auff
Anna Maria und hat von katzenloch, aussen Johannes Schaberger, heim
dem Nicolaus 7 fl 30 xr
gemeiner weeg zinnst Em. 3 Maaß wein.
zu Empfangen
Mutter It. 1 Vrt. 10 ruthen in der kähl, aussen vait buchell,
heimen H. hoffrath högleins wittib
vätter(lich) It. 1 Vrt. 17 ruthen in der kähl, so gef. aussen
friderich kölsch, heim H. hoffrath geming zinnst
Nicolaus und mus der
Em. 1 Vrt. 3 maaß wein
Anna Maria 7 fl 30 xr
heraus geben.
heim Anna Maria halb
It. 1 Vrt. 20 ruthen im Crispel, aussen Peter todt,
vätter(lich) heim gemeiner weeg zinnst Em. 3 Vrt. wein.
aussen Nicolaus halb
ist getrumbt
Mutter It. 2 Vrt. auff dem obersten bumß so gef. oben
melchior gerhard, unden Pauluß schiffman.
Ahn Äcker
Barbara aussen
Anna Maria mitten
Nicolaus heim neben
der mutter
Mutter 1/3 th. heim

It. 1 Morgen 11 ruthen 9 schuhe ackhers im pfuhl
aussen Em., heim henrich küchler und H. henrich
boben wittib zinnst Em. 5 Vrt. 1 Maaß wein

vätte(rlich) It. 1 Vrt. 20 ruthen auff dem obern sandt so gef.
Anna Maria und mus
aussen Wendel hattemer, heim valentin grasen
der Barbara heraus
wittib zinnst Em. 3 maaß wein
geben 1 fl 30 xr
mütter(lich)

1350
Nicolaus

It. 1 Vrt. 6 ruthen 2 schuhe im affenberg, so gef.
aussen Mathes diehl Senior, heim hospithal alhier
zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein
vätter(lich) It. 1 Vrt. 12 ruthen 9 schuhe auff dem
Judenkirchhoff, aussen Johannes Pfeüffer,
heimen Jacob schaberger.
vätter(lich) It. 1 Vrt. auff dem Judenkirchhoff, aussen die
Ingelheimer gemarckhung, heimen Peter Schraub.

Barbara
vätter(lich) It. 1 Vrt. auff dem underen sandt, aussen
gemeiner sandt, heim Theobalt lauffensellen
w(ittib)

Clauer und Wiessen
Mutter 1/3 aussen
Nicolaus mitten aussen
16 ruthen
Anna Maria 32 ruthen
4 schuhe heimen

It. 1 Vrt. 33 ruthen 5 schuhe im Seedell aussen
henrich Eüler, heim Johannes ockstatt zinnst Em.
11 xr.
Walttung

bleibt bis zu der
abtheylung
gemeindtschafft(ich)

It. Ein ohngefehr stückh walttung in der
odenheckh, oben Peter ochsen w(ittib) unden
gemeine Heydt, th. 3 Vrt.
It. 1 Vrt. walttung ahn der bergstrasß,
Ahn Mobilien

Waß die Mobilien ahnbelangen haben die Erben selbige under sich selbsten
getheylt.
1351

Ahn Wein und Frucht
Ø
Ahn Einnehmendten Schuldten
Ø
Zahlende Schuldten
Erst. in St. Petristifft nacher Mayntz ahn Capital
It. davon bis zukünfftigen May
It. noch dahien
It. wegen des zehenden pfennings gnädigster herrschafft
It. Nicolaus döpperer vor arbeithslohn

100 fl
5 fl
10 fl
16 fl
1 fl 30 xr
th(ut) 132 fl 30 xr

Diese bevorstehende 132 fl 30 xr in Schwert= und rockentheyl vertheylt thut
das Mütterliche
44 fl 10 xr
das vätterliche aber 88 fl 20 xr welches zu drey theyl getheylt thut Jedem
29 fl 27 xr
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1352

Inventarium
Über Weyl. Johann Geörg windters see(lig). nachgelassene haußfrauen Anna
Margaretha effecten und Mobilien alß dieselbe sich in die zweyte Ehe begeben
und mit Henrich krauß verheürathet so dann Ein kindt Nahmens Anna
Margaretha 7 Jahr alt zugebracht. So geschehen durch Melchior Diemer ober=
quirin hellmeister undersch. valentin wolschied, Dominicus Desoye, Caspar
schwindt, Martin thomas, quirin troß, und Christoph Demme sambtl(iche)r
gerichten.
Algesheim, den 30ten Marty 1731.
Ahn Weingärtten
Erst. 1 Morgen 2 Vrt. in der Michelskauth so gef. heimen Geörg Caßimir, und
Johann diehl, aussen H. Martin thomas, und Andreaß weisß wovon annoch Ein
Viertel zu rotten ist.

Ahn Mobilien Leinwandt
21 paar henffene leyltücher, Ein paar Neüe
flechsene leyltücher, 3 gebilte tischtücher
mit rothen und weissen Motteln, Ein schlecht
tischtuch, 4 gebilte handtücher mit Model,
6 handtücher ohne Modell, Ein New gross Eschertuch,
Ein bargete bettzich, zwo zwilchen bettzichen,
zwey zwilchen pfülffen zichen ohne fettern,
4 küssen zichen mit Mottel, 190 Ehlen gebleicht
henffen tuch 3 Mltr. säckh.
Ahn zinn
6 pfundt zinn ahn schüsselen, Ein Saltzkann
von schlechtem zinn, 15 löffell gut und
schlecht.
1353

Ahn Holtzwerckh
3 stückh und 5 zulast fasß, Ein 3 öhmiges fasß,
Ein öhmig und Ein halböhmiges fass, 3 stückh=
und 2 zu last bütten, Ein grosser stosstrogh
sambt zwey alten stossEysen, zwey grosse und
2 kleine wasser züber, zwey schämelstühl,
Ein Nussbaumen vierEckigter tisch mit einem
Creützfueß, zwo gemeine danne bettladen
Ein danne kist, 2 spinnräder, Ein wäschbütt,
zwey steinnere viehesärg, Ein Essig fässlein
Ein backmuhl, Ein butterfasß, Ein schossbanckh,
Ein keeskist, zwey kraudstenner,Ein
gros hackh klotz, Ein küchenschanckh mit zwo
thüren und oben ein gegätters, Ein halber kump,
Ein trichter, 2 keesstenner, 10 holtzerne deller,
3 strohe körb, 2 weisse wäschkörb, 3 öhlen
krüg Jeder von 4 Maaß, Ein leyter von
18 sprossen
Ahn Eysenwerckh
zwey Eyserne kroppen der eine von 4= der
andere von 2 Maaß, sambt zwey Eysernen
deckhell, Ein grosse dreyfüssige pfann
zwey Mittelmässige Eyserne drey füssige pfannen
Ein kuchen pfann, zwey schmeltz pfannen,
zwey schöpff und ein schaumlöffell, Ein
fleischgabel, Ein roth kupfferner kessell
von 5 Eymer, Ein gläserne leücht, Ein
kipp= und Ein bindt kett, zwey röhrkärst
Ein hawe, Ein grabkarst, Ein Mistkrappen,
Ein achß, ein heep, Ein Eysern bögel Eysen sambt
2 stahl, Eine Mühlscharr.

1354

Ahn viehe
Ein pferd sambt geschirr aestimirt p.
Eine kuhe ist aestimirt p.
It. zwey zweyJährige rindter aest.

30 fl
15 fl
18 fl

It. der waagen sambt ketten, leythern,
liesen, Mistgestell und pflug zusamen
aestimirt

25 fl
thut 88 fl

Ahn früchten
19 Mltr. korn so würcklich vorhandten ist Jedes Mltr. aestimirt p. 3 fl
It. noch seindt bey dem hoffmann Claudy zu bergen ausgelehnt korn 7 Mltr.
welche ins künfftig schwerlich oder gar nicht zu bekomen seyn, mithien hier
ahn merken wollen.
12 Mltr. speltz vorhandten ist taxiert Jedes Mltr. p. 1 fl 10 xr
Ahn Wein
Ein stück 1728ter gewächß wein vorräthig ist aestimirt p.

40 fl

Ahn baarschafft
Ø
Ahn Einnehmenden Schuldten
Erst. bey dhielmann leydecker alhier vermög handtschrifft
It. bey Christian Issell von schwabenheim
It. bey hannß geörg Wolffskehl von hilbersheim
It. bey Johannes Schmitts wittib Susanna zu appenh.
1355

60 fl
36fl
20 fl
35 fl
Lat. 151 fl

Latus herüber
It. bey valentin lebEisen alhier
It. bey Johannes lohr alhier
It. H. Melchior diemer ober schulth. alhier

151 fl
36
27 fl
100 fl
Summa 314 fl
Nota diese 314 fl seindt dem kindt Erster Ehe Anna Margaretha allein, und die
Mutter nichts weithers darahn zu praetendiren hat.
Ahn zahlenden schulden
Ø
Ahn baarschafft
It. der Mutter Anna Margaretha zubringen bestehet ahn barem gelt 50 fl 30 xr
Ahn zahlenden schuldten
Ø
Weylen wie Eingangs gemelt Ein tochter Nahmens Anna Margaretha auß
Erster Ehe in die zweyte zugebracht, dieselbe vermög gericht(liche)n attestati
Sub Dato Sauber schwabenheim den 19ten february 1731 ahn ihrem ErErbten
vätterlichen zu ged(achte)m schwabenheim ahn barem gelt 363 fl 30 xr nebst
einer kuhe, zwey stückh fasß, Ein kist, fünff leyltücher, Ein tischtuch, zwey
handtswehlen und 9 mannß hembter zu ihrem Antheyl hat, alß hat Mann dieses
ahnhero Notiren wollen damit ins künfftig ged(acht)e Anna Margaretha nichts
mehr alß dieses vätter(lich)e zu praetendiren, ahn dem mütterlichen aber ihren
zu komenden antheyl gleich den andern kindern zu ziehen hat, gestalten all
obiges lauder Mütterliches ist.

1356

folgt Nuhn
Waß henrich krauß zu seiner hausfrau Anna Margaretha in diese Ehe gebracht.
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 33 ruthen auff dem bumß, unden H. Hoffrath
geming, oben die Barbara krausin.
vertauscht

It. 35 ruthen 5 schuhe im Frohnpfad, oben H. Geörg Siffriet,
unden Rheinhard becker zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. Ein Viertel 8 ruthen 10 schuhe im goldberg unden Wendel
bob, oben Barbara krausin
Ahn Äckher
It. Ein Viertel 25 ruthen auff dem obern sandt, heimen
Simeon zimmer, aussen die Mutter Anna Maria krausin
It. Ein Viertel 8 ruthen 12 schuhe auff dem Judenkirchhoff,
aussen theobald lauffensellen w(ittib), heim H. Dominic
Desoye.

verkaufft

It. 37 ruthen 9 schuhe in der Ersten kurtzgwann, heim
H. hoffrath högleins w(ittib), aussen H. Johannes krauß.
It. Ein Viertel 13 ruthen 3 schuhe im sporckenheimer weeg,
aussen ahngewendig, heim die schwester gertrud. zinnst
Em. 1 Vrt. wein.

verkaufft

1357

It. Ein Viert. 16 ruthen im Weinheimer weeg, heim Caspar
schwindt, aussen der bruder bernard krauß zinnst 2 maaß
2 dr. wein
It. Ein Viertel 2 ruthen 8 schuhe in der krumgwann aussen
H. Johannes krauß, heimen henrich schlesinger zinnst Em.
2 Maaß wein und hiesiger spenn 10 xr 3 d.
It. Ein Viertel 8 Ruthen 6 schuhe am birnbaum, heim
Johannes diehlen w(ittib), aussen H. Johannes krauß. zinnst
1 Vrt. 1 Maaß wein
It. Ein Viert. 16 ruthen 3 schuhe im pfuhl, aussen H. quirin
hellmeister, und henrich lohr, heim H. Dominic Desoye.
zinnst Em. 1 Vrt. wein.

verkaufft

It. 2 Vrt. 22 ruthen im binger pfad, aussen Cornelius
schnornnberger, heim Pastorey guth.
It. 2 Vrt. 11 ruthen 13 schuhe in der Rheinhell aussen
Barbara krausin, heimen die Mutter.
It. Ein Viertel 10 ruthen auff steinnet, heimen Wendel
hellmeister, aussen die schwester Barbara krausin zinnst
Em. 1 Vrt. 1 drey. Echtmas wein.

Ahn Wiessen
Ein Viertel 3 ruthen Wiessen im taich heim Stâ Clarae
Closter, aussen die Mutter.
Ahn Mobilien Leinwandt
Ein paar flechsene leyltücher mit Mottel, 3 paar henffene
leyltücher, 3 gebilte tischtücher, 6 gebilte
Servieten, zwo küssen zichen mit Motteln,
3 gebilte handtswellen.
1358

Ahn zinn
8 pfundt gut Engelendisch zinn,
Ein saltzkann und 2 löffell.
Ahn Eysenwerckh
Ein kroppen von 2 Maaß, Ein lenckhbeyel
Holtzwerckh
Eine Newe danne kist.
Ahn viehe
Eine kuhe und Ein rinth aest. p. 24 fl 30 xr
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Inventarium
über Wey. Johannes kilians gewessenen burgers alhier verlassenschafft und
vermögen alß dessen hindterlassene haußfrau Barbara zur zweyten Ehe
geschritten und sich ahn Conrad riehm verheürathet und 2 kindter von Erster
Ehe, benandtlich Anna Margaretha 11 und Maria Elisabetha 7 Jahr alt
zugebracht so geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin hellmeister
underschultheisß. valentin wolschied, Dominic Desoye, Caspar Schwindt,
Martin thomas, quirin troß, und Christoph demme sambtl(ich)e gerichten
Algesheim den 18ten Juny 1731.
Erstlichen Eine behaussung sambt gantzem bezirckh in der weingasß so gef.
unden Johannes kuhn und Jacob weissen w(ittib), oben frantz hattemers wittib.
zinnst H. Pfarrer Jährl. 10 xr
Ahn Weingärtten
Erst. 26 ruthen 4 schuhe weing. im bangert, oben henrich küchler, unden
H. hoffrath büdtner.
It. 36 ruthen 15 schuhe im pletterweeg, so gef. aussen H. Christian futschers
w(ittib), heim Caspar Schwindt. zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 21 ruthen 13 schuhe in der kähl, aussen dieterich strauß, heimen leonhard
hertzog zinnst Em. 2 maaß wein.

It. 1 Vrt. 31 ruthen 1 schuhe in der understen Michelskauth so gef. oben
Nicolaus kilian, unden Caspar hessell und H. frantz Andolph Mossbach.
It. 32 ruthen 8 schuhe in der Abtey aussen gemeiner weeg, heimen leonhard
hertzog.
It. 35 ruthen 4 schuhe in der abtey, unden Philipps knewitzen w(ittib), oben
gemeiner weeg.
It. 1 Vrt. 26 ruthen 12 schuhe in der abtey, aussen H. Christoph demme.heimen
Philipp Schraub.
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It. 2 Vrt. weing. auff dem obersten Johannsberg, so gef. aussen Joachim
zöllers w(ittib), heimen H. Christoph demme.
Ahn äcker
It. Erst. 22 ruthen 13 schuhe ackhers im honiggartten aussen Nicolaus kilians
kinder, heim leonhard hertzog zinnst Em. 1 Vrt. 1 maaß 1 dr. wein
It. 1 Vrt. 13 ruthen 9 schuhe ackhers im pletterweeg so gef. oben Nicolaus
hang, unden Wolff dombergers kinder zinnst Em. 2 Vrt. 3 Maaß 1 dr. 1 Echtm.
It. 19 ruthen 12 schuhe ackhers in den genss Cleyern so gef. aussen
H. hoffrath geming, heimen Nicolaus kilians kindter.
It. 1 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe in der obern algenschlag heim schuhlguth, aussen
H. quirin hellmeister.
It. 23 ruthen in der oberbach, aussen Jacob schaberger, heim Martin Jansß.
zinnst hiessiger kirch 17 xr 2 d.
It. 29 ruthen auff Steinnet, oben der gemeine weeg, unden Nicolaus kilians
kinder zinnst hiessiger kirch 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 14 ruthen ackhers auff Steinnet so gef. aussen leonhard hertzog, heim
Wilhelm schultz. zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 14 ruthen 8 schuhe in der Eichenbach, aussen friderich kessler, heim
leonhard hertzog zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß 1 dr.
It. 32 ruthen 9 schuhe ackhers in der krumgwann so gef. aussen Peter ochsen
w(ittib), heim leonhard hertzog. zinnst Em. 2 Vrt. wein.
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It. 1 Vrt. 1 ruth 8 schuhe am strasserborn, aussen Nicolaus kilians kinder, heim
H. Waltherus Neümann zinnst ins Jacobsfass 3 Maaß wein
It. 1 Vrt. 10 ruthen 7 schuhe ackhers im schollen so gef. aussen Alberth Engel,
heim Conrad specht.
It. 39 ruthen 8 schuhe ackhers auff dem obern sandt so gef. oben Philipps
diehlen w(ittib), heim Nicolaus kilians kinder, zinnst Em. 1 xr 2 d.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 13 schuhe auff dem Sandt, so gef. aussen henrich köhler,
heim Wilhelm kuhlmann.

It. 1 Vrt. 29 ruthen in der Muhl aussen Joès Schmitz, heim H. Martin thomas.
It. 1 Vrt. 5 ruthen 11 schuhe im klopp, aussen Nicolaus kilians kinder, heim
H. hoffrath geming. zinnst St. quirin altar 2 Vrt. 2 Maaß 2 dr. wein.
It. 1 Vrt. 16 ruthen 6 schuhe im ockenheimer weeg aussen H. hoffrath högleins
w(ittib), heim leonhard hertzog. zinnst Em. 1 Vrt. 2 Echtm.
It. 2 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der uffseegwann aussen gerhard büser, heim
Mathes kölsch zinnst zwey drittel ahn einer ganss mit 16 xr.
It. 2 Vrt. auff dem bumß, oben Mathes kölsch unden henrich hattemer.
It. 1 Vrt. 28 ruthen 8 schuhe in der bammel, aussen Jacob böhmer, heim
leonhard hertzog.
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Wiessen
It. 20 ruthen im taich, aussen Nicolaus kilians kindter, heim Mathes diehl Jun.
zinnst Em. 9 xr 2 d.
It. 35 ruthen 13 schuhe im Seedel so gef. aussen H. Christoph demme, heimen
bernard bolentz.
Ahn Walttung
daß 3te theyl auß Einem halben morgen.
Nota vorbeschriebene weingärtten, äckher und Wiesen kommen von dem
vatter Johannes kilian allein her.
folgt Nuhn waß von der Mutter Barbara herkombt.
Ahn Weingärtten
Erst. 2 Vrt. 6 ruthen 10 schuhe in der kähl so gef. heim Wilhelm schultz, aussen
Philipps thomas.
Ahn äcker
It. 25 ruthen 4 schuhe im rauppenstein, heim H. Nicolaus hettinger, aussen
Christian hattemer.
folgt Nuhn waß wehrent Erster Ehe Errungen
und gewonnen worden.
Ahn Weingärtten.
Erst. 1 Vrt. 31 ruthen 4 schuhe in der abtey so gef. oben Michael schiffman,
und Peter ochsen w(ittib), unden angewendig Pauluß hassemer und Johannes
bollers w(ittib)
It. 15 ruthen in der abtey, heim die gemeine viehetrifft weeg aussen Peter
ochßen w(ittib).
It. 35 ruthen 8 schuhe in der Abtey, oben geörg dengler, unden Michael
schiffmans w(ittib).
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It. 2 Vrt. auff der Mauer aussen Wilhelm schultz, heimen Wendel hellmeister.

It. 1 Vrt. 18 ruthen im ochsenborn, aussen H. Geörg Siffriet heimen ludwig
Ebens w(ittib)
It. 1 Vrt. 25 ruthen 11 schuhe auff der kähl, heimen Nicolaus barth, aussen
Johannes Schmitt.
It. 35 ruthen im hippel, unden Mathes diehl Senior, oben Wendel köhler zinnst
Em. 1 Vrt. 3 Maas wein.
Ahn äcker
It. 19 ruthen 3 schuhe im pfuhl, heim ludwig Eben aussen henrich hattemer
zinnst Em. 1 Maaß wein.
It. 34 ruthen 12 schuhe auff steinnet, aussen Geörg schaberger, heimen
bernard bolentz.
It. 29 ruthen 7 schuhe ackhers auff Steinnet aussen Martin pfeüffer, heim Wolff
domberger zinnst Em. 1 maas dr. Echtm. wein
It. 30 ruthen im trappenschieser, aussen henrich Schaberger, heim Martin
pfeüffer. zinnst Em. 2 maaß wein.
It. 23 ruthen 10 schuhe im seesen, heim Wendel wallau, aussen H. hoffrath
högleins w(ittib) und Wendel wallau zinnst hiessiger kirch 14 xr
It. 1 Vrt. 8 schuhe in der Rheinhell, aussen Johannes schnornberger, heim
Michael schiffmanns w(ittib)
Nota ahn obEingangs beschriebener behaussung sambt bezirckh gehören
zwey theyl in diese Errungenschafft daß 1/3 th. aber allein vätterlich.
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Ahn Mobilien
Weissgezeüg und bettung so vom
vatter Johannes kilian allein herkombt
Erst. 12 henffene leyltücher gut und schlecht.
Ein gebilt tischtuch, Ein hausgemacht tischtuch,
zwey gebilte schlechte handtücher, 82 Ehlen
gebleicht tuch seindt vom vatter da gewessen aber darauß
wehrender Ehe sich hembter machen lassen und seyndt deren
annoch vorhandten davor 20 hembter theyls guth
theyls schlecht, It. des vatters vorhandtene kleyder so in
dem grauen kleydt und einem alten weissen rockh bestehent aest. p. 8 fl 30 xr
Ahn zinn
Ein alte flache schüssell ohngefehr 2 pfundt
und 4 zinnerne löffell.
ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein rothkupfferner kessell von 5 Eymer ist eingemauert.
zwey kleine Eyserne kroppen Jeder nur mit 2 füeß
einer von einer der andere von maaß.
Ein grosser Eyserner bradkroppen, Ein schaumlöffell

und ein schmeltzpfann, noch ein kleiner Eyserner
kroppen von anderthalb Maaß. 1 alte kuchenpfann.
Ahn Holtzwerckh
Erst. 2 stückh und 2 zuläst fasß, Ein lathfasß von
6 Eichen 1 zweyöhmig= und 2 öhmige fässlein
2 stückh und zwey zulästige bütten, Ein alter Mehl
kasten von 7 Mltr. Ein kleiner alter Fütterkasten,
Ein klein kistlein, Ein alte danne kist, Ein
tisch von birenbaumen holtz mit einem Creützfueß
sambt einem alten lehnstuhl, 18 schuhe röhren
sambt 2 schregen hundtsköpff, Ein bendergelt,
1 groß Crahnen bohrer, Ein reithhackhen, Ein alte
bender zang, Ein spannseeg, ein stossseeg oder
fuchsschwantz, Ein holtzerner trichter.
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Ahn Wein
5 ohm 20= und 24iger gewächß aestimirt Jede ohm p. 3 fl thut 15 fl
Ahn früchten
korn 2 Mltr.
Ahn baarschafft
hat der vatter in allem zu gebracht über abzug deren 50 fl wegen des
weingartts in der Abtey neben H. Christoph demme und Philipp Schraub
gelegen so den kindern ins künfftig ohne dem zukombt
noch zugebracht
388 fl 9 xr
Ahn viehe
zwey kühe
Folgen Nuhn die Jenige Mobilien so von der
mutter allein herkommen
Ein paar henffene leyltücher
Ahn zimmergeschirr
Erst. 3 grosse bohrer, Ein zwergachß,
Ein bundtachß, Ein winckelEysen, Ein dexell,
ein Clammhockhen.
Ahn viehe
Eine kuhe.
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Folgt Nuhn waß Johannes kilian undseine hausfraw Barbara mitEinander
Errungen alß folgt.
Ahn Mobilien Weissgezeüch
12 henffene leyltücher theyls gut und theyls
schlecht, noch Ein gebilt und 2 hausgemachte
tischtücher, 8 kleine und 2 doppelte gebilte
handtücher, 35 Ehlen henffen tuch, Ein alte

zwilchen zich mit sprau gefüllt und ein zich zum
underbett von grastuch, ein grastücher zich vor
des knechts bett nebst einem alten wollen deppich,
Ein guter und ein schlechter Maltersäckh.
Ahn zinn
6 zinnerne Englendische deller und
Ein schlechte schoppenkann nebst einer schlechten
zinnern saltzkann und 9 löffell.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein roth kupfferner kessell von 4 Eymer und
einer von 3 Eymer, 2 Eyserne kroppen
einer von 4 maaß der andere aber von 2 maaß,
1 alte kuchenpfann sambt dreyfueß, ein
alte gies, Ein schöpff und 2 alte schaumlöffell
Ein klein scheltzpfänngen, Ein alter drathleüchter
ein blechene alte leücht, Ein alte achß,
Ein beyel, 1 gute und ein schlechte haw, Ein
gute stech schüpp, 2 gräbkärst worunder einer
schlecht, ein Mistkrappen, ein alte Mistgabell,
Ein stickhEysen, Ein alter Messinger Crahnen,
1 alt bandtmesser, 1 gut schneithmesser, 1 reithacken
Ein boden Eysen, 1 krum schneithmesser, Ein zieg=
schraub Ein bender schlägell, zwey Meiselen
Ein klein spitzbohrer, 2 gelten, 13 schuhe röhrer
2 hundtsköpff, Ein fügploch, eine prenckh.
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Ahn Steinen geschirr
3 halböhmige särg, Ein schleüffstein mit einem
Eysernen dreher, 2 steinne öhlen krüg Jeder von
2 Maaß, 2 Mäsige steinnere krüg ohne deckhell,
sambt einem halb maaß krug, Ein blauer halb
mäsiger gedeckelter krüg.
Ahn Holtzwerckh
5 stückh= und 4 zulast fasß, 1 zweyöhmig fasß,
und 2 öhmige fässlein, Ein halböhmig Essig fässlein
noch ein klein fässlein von 6 Maaß, 2 stückhbütten
4 zulast bütten, Ein kraudstenner, Ein stangen
legel gantz alt, Ein butterfasß, Ein kuhe bütt,
3 kleine alte wasserzüber, Ein halb vernsel,
ein halber kump, ein alte backmuhl, ein grosser
alter schanckh mit 4 thüren, Ein küchenschanckh mit
einer thür, Ein danne kist, Ein schemelstuhl,
zwey schossbänckh, Ein bronnen Eymer sambt seyl und
Clamm, 2 spinnräder sambt haspell und klingelstockh,
Ein waagen sambt ketten= gestell= liesen undt
allem zugehör aestimirt p.
24 fl
Ein schlechter pflug sambt einem
schlechten schaar aestimirt zusammen p. 1 fl 30 xr

Ahn Wein
Ein stückh wein 1729ter gewächß aestimirt p.
It. 6 ohm 1730ter wein aestimirt p.

30 fl
14 fl

Ahn Früchten
Ø
1368

Ahn viehe
zwey geringe zugochsen aestimirt p.
ist zwar noch ein stier vorhandten, weilen aber in allem nur
2 kühe vorrethig und doch der vatter zwey und die Mutter
Eine zugebracht als ist der Mutter ahnbefohlen Jedem
kindt wie es sich verheürathen solte eine kuhe zu geben
und sie ahn statt ihrer kuhe den stier behalten solle.
zwey kleine schweinlein aestimirt p.
It. 5 hünner sambt einem haanen.

36 fl

2 fl 40 xr

Ahn Einnehmenden Schuldten
It. bey Nicolaus kilians kinder
It. bey frantz Neümann zu sarmbsheim

66 fl 56 xr 1 d.
2 fl 40 xr

Ahn zahlenden Schuldten
It. im Barbara Hospithal zu Mayntz ahn Capital
It. anderthalb Jährige pension davon
It. frantz schirmbeckh vor schmittarbeith
It. ludwig kessler alhier
It. dem schuemacher leonhard arnolth
It. Mathes kölsch vor borth
It. hiessigem hospithal wegen 2 Mltr. korn
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150 fl
10 fl 45 xr
1 fl 48 xr
2 fl
24 xr
45 xr
4 fl
Summa 169 fl 41 xr

Inventarium
über Wey. Geörg deüsters vermögen alß derselbe nach absterben seiner
ersten haußfrauen sich in die zweyte Ehe begeben und mit Catharina Sauerin
gebürdtig Von Kitterich im Rheingaw verheürathet auch zwey kinder
benandtlich Jacob. 8 Jahr und Johann Geörg 6 Jahr alt in diese Ehe
zugebracht so geschehen durch Melchior diemer ober= quirin hellmeister
undersch. valentin wolschied, Dominic Desoye, Caspar schwindt, Martin
thomas, quirin troß, und Christoph demme sambtlicher gerichten Algesheim
den 1ten 8bris 1731.
Erstl. Ein klein Haüsslein in der weingasß, einseith Anton specht, anderseiths
gemeiner gang
N(ota) weillen dieses häusslein resp(ecti)ve verkaufft und ahn zahlung dem
dieterich schmitt hien gegeben worden alß haben die kinder Erster Ehe in der
verlassenschafft in zukunfft 50 fl vorzüglich zu ziehen
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 16 ruthen 7 schuhe im bangert so gef. heimen henrich Morgenstern,
aussen H. hoffrath geming. zinnst Em. 3 Vrt. wein.

It. 1 Vrt. 29 ruthen 5 schuhe im frohnwasser, aussen Geörg schabergers
kinder, heimen friderich kölsch zinnst Em. 2 Maaß wein.
It. 31 ruthen weingartten im Crispel, aussen henrich hattemer Senior, heimen
gemeiner weeg zinnst hiessiger kirch 6 xr 3 d. und wein dahien 3 Vrt. 2 maaß
It. 1 Vrt. 1 Ruth 9 schuhe weingartten auff Stoltzenberg heim H. Geörg Siffriet,
aussen Jacob deüster.
Ahn Äcker
It. 1 Vrt. 20 ruthen ackhers auff der platt, aussen Pauluß lenhard, heim Johann
Decos
Ahn zinn
3 flache schüsseln von 8 pf(und) 5 löffell und 6 porcellinen deller.
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Ahn Holtzwerckh
Ein schlecht dannes tischlein, Ein kleine bettlath
vor die kinder, ein backmuhl, Ein alte kist, zwey
zuläst bütten, Ein bronnen Eymer, Ein wasser zuber
von 3 und einer von 2 Eymer.
Ahn Eysenwerckh
zwey kroppen Einer von 2 und einer von 3 maaß
Ein roth kupfferner kessell von 4 Eymer.
Ein kuchenpfann, Ein grab und Ein röhrkarst,
Ein stech= und ein schauffelschüpp, Ein beyel, ein alte
hepp, zwo küheketten, Ein henckampell
Ahn paarschafft
Ø
Einnehmende schuldten
Ø
Ahn zahlenden Schuldten
Erst. herrn Caspar altenauer in Mayntz Cap
29 fl
It. demselben die pension davon ad 5 Jahr mit
7 fl 30 xr
It. H. hoffrath högleins w(ittib) wegen besserung
10 fl
It. H. Christoph diehl in Mayntz ebenfalls wegen besserung
4 fl 30 xr
It. hiessigem Italianer Frantz Varena
9 fl
It. Peter mauß
2 fl
It. Benedict Jud vor tuch
3 fl
Summa 65 fl

169

1371

Inventarium
über Herrn valentin wolschieds vermögen alß derselbe sich mit Maria fides
diehlin in die zweyte Ehe begeben und fünff kinder von ersterer Ehe erziehlet
benandtlich Anna Apolonia, veronica, Catharina, Johanneß, und valentin, So
geschehen durch Melchior Diemer ober= Quirin hellmeister underschultheiss,
Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomas, quirin troß und Christoph
Deme sam(tliche)r gerichten Algesheim den 24ten 9bris 1731.

Erst. Eine behaussung sambt Schewer und gantzen bezirckh in der kirchgass
so gef. einseith Nicolauß kilianß kinder, anderseiths Nicolauß weiners Erben.
Ahn Weingartten
It. 1 Vrt. 13 ruthen 9 schuhe auff Cransberg, oben der weeg unden
Rheinhard becker.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 10 schuhe auff Johannesberg oben henrich köhler,
unden H. quirin hellmeister
It. 1 Vrt. 28 ruthen weing. und ackhers in der kähl aussen H. hoffrath
geming, heim Paul Morgenstern, H. Nicolauß hettinger und Martin Jansß.
It. 1 Morgen 29 ruthen auff der obersten kähl, oben valentin lebEisen,
unden Mathes kölsch
x It. 1 Vrt. auff der obern kähl, oben Conrad vogel, unden Philipps thomas.
It. 3 Vrt. 8 ruthen in der hindtersten Michelskauth oben henrich küchler,
und valentin bolentz. unden quirin wolff und Wendel hellmeister.
It. 27 ruthen 5 schuhe im wahnberg, aussen henrich becker, unden
Caspar hessell.
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It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Abtey, oben gemeiner weeg, unden Caspar
knewitzen Erben von appenh.
It. 2 Vrt. 30 ruthen ahn der bergstrass, aussen Cosman Decer, und
Michael becker, heimen ludwig kessler, und Andreaß weiss.
It. 1 Vrt. 20 ruthen in der dautenkauth so gef. unden H. wolschied
selbsten, oben lorentz grün und ahngewendig.
x It. 2 Vrt. 35 ruthen auff dem bumß, oben Nicolauß hassemer, unden
H. quirin tross.
Ahn Äcker
x It. 1 Morgen 22 ruthen auff dem obern sandt, oben Jacob diehl, unden
H. hoffrath geming und Johannes Schmitt.
It. 2 Vrt. 19 ruthen im bangert, oben gemeiner weeg, unden Johannes
Schnornberger.
x It. 1 Vrt. 26 ruthen 9 schuhe im pletterweeg, oben H. Christoph demme,
unden henrich küchler.
It. 28 ruthen der der Algeschlagen, aussen frau futscherin, heimen
henrich küchler.
It. 1 Vrt. 12 ruthen 8 schuhe in der algeschlagen aussen Wilhelm schultz,
heimen Johannes ockstatt.
It. 21 ruthen auff leymen, aussen H. hoffrath geming heim gemeiner
weeg.

It. 1 Vrt. 16 ruthen auff leymen, aussen gemeiner weeg, heim Jacob
schaberger.
It. 28 ruthen auff leymen oben Nicolaus kilians kinder, unden H. Nicolauß
hettinger.
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It. 2 Vrt. ackhers in der Eckelsbach, aussen henrich schaberger, heim
Jacob schaberger.
It. 1 Vrt. 5 ruthen in den kühe Cleyern, heimen Wilhelm schultz, aussen
Mathes diehl jun.
It. 1 Vrt. 3 ruthen 8 schuhe in den kühe Cleyern, aussen H. Christoph
deme, heimen lorentz diehl
It. 2 Vrt. 22 ruthen im geschwenn, aussen Johannes windter, heim
H. Mathes krausen w(ittib).
It. 10 Morgen ackhers in der dautenkauth aussen die appenheimer
gemeindt, Philipps diehlen und H. Mathes krausen w(ittib), heimen
ahngewendig und H. valentin wolschied selbsten.
It. 1 Vrt. 25 ruthen in der dautenkauth, unden hospithal oben gemeiner
weeg.
It. 1 Vrt. in der dautenkauth, aussen appenheimer gemarckh, heimen
Jacob schaberger.
It. 30 ruthen auff bescheid, aussen und heimen gemeiner weeg.
x It. 1 Vrt. 16 ruthen im Jacobsstückh aussen Mathes kölsch, heim Joès
Mattle.
It. 2 Vrt. im trappenschiesser, aussen henrich köhler, heim Johannes
ockstatt.
x It. 23 ruthen 10 schuhe im herrborn, oben H. Jacob becker, unden Pauluß
schiffmann.
x It. 30 ruthen 11 schuhe im herrborn, unden Johann Decos oben Joès
pfeüffer.
It. 2 Vrt. 19 ruthen in der woltzgasß, aussen Jacob Vincenz, heimen
Wendel schaberger und bernard kölsch.
It. 6 ruthen 12 schuhe in der Eichenbach, auss(en), Wendel pfeüffers
kinder heim vait büchel.
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Wiesen
It. 24 ruthen zwischen bechen, aussen valentin lebEisen, heimen Wilhelm
kuhlmann.
Walttung
1 Morgen in der Odenheckh oben henrich hattemer Sen. heim Johannes
Mattle.

It. 1 Vrt. in der hindtersten langgwann aussen H. Martin thomas, heimen
henrich köhler.
It. 1

Vrt. in der kurtzgwann, heim H. Neümann, aussen Peter büsers w(ittib).
folgt Nuhn waß Von Ersterer Ehe hausfrauen Catharina
herrühret und gantz allein Mütterlich ist.

It. 14 ruthen 4 schuhe ackhers in der Eichenbach, aussen H. Dominic Desoye,
und Wilhelm kuhlmann, heim Gerhard büser.
It. 11 ruthen im bangert, aussen bernard deüsters w(ittib) heimen H. valentin
wolschied.
It. 7 ruthen im Attig,aussen Wolff dombergers kinder, heim Joès pfeüffers
w(ittib)
It. 32 ruthen in der dieffgwann, aussen Peter webers kinder, heimen Gerhard
büser.
It. 29 ruthen 4 schuhe in der woltzgass, so gef. aussen friderich kölsch, heimen
hospithal alhier
Nota mit korn seindt besämt von Aigenthumblichen
äckhern
It. in den hoffguth ackhern mit korn
It. ahn Waitzen äckher besämbt
It. mit Reppich
It. mit speltz
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3 Morgen
2 Morgen 2 Vrt.
2 Vrt.
1 Vrt.
1 Morgen 1 Vrt.

Ahn Mobilien Leinwandt
Ø
Ahn bettung
Ø
Ahn Holtzwerck = fass und bütten
Ein gantzer waagen sambt allem zugehör leytern und liesen und
einem hindterwettel aest. p.
Ein beschlagener pflug, sambt Segg und Egh aest. p.
Ein alt rübengestell, Ein guter schuppkasten,
Ein stückh und 5 zulast fasß, Ein stückh und 5 zulast
bütten, Ein lathfasß von 7 Eichen, Ein öhmig und
ein halböhmiges fässlein, zwo schlechte wäschbütten
Ein alter kraudstenner, ein stangenlegel,
Ein trichter, zwey fassstangen, 2 stückweinbaum,
4 alte Sieber, Etliche borth so aestimirt p.
Eine leither von 30 sprossen, Ein langer Nussbaumen tisch
mit einem Creützfuß, zwey Nussbaumene lehnstühl,
Ein alte dannene kist, zwo gemeine schlechte bettladen,
Ein doppelter küchenschanckh mit zwey thüren, 1 butter
fass, zwey wasser züber, Eine kühebütt, Ein bronnen
Eymer sambt kett und Clamm, Eine beschlagene
backmuhl, 1 alt vern. kump, ein kraudscherber,
Ein kleiner danne Tisch mit einer schupplath,

20 fl
5 fl

1 fl

Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein gute hemmkett, 1 New bindtkett, zwo kippketten,
Ein New und 1 alte holtzaxt, ein alt beyell,
Ein handtbeyell, ein gute hepp, Ein sprossen=
und ein tollenbohrer, zwey dreybohrer, zwey
schlagmeisell, Ein kettenhohl, zwo alte hawen,
Ein gute stechschüpp, Ein alt schauffelschüpp,
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zwey alte kärst, Ein guter röhrkarst, Ein gut
und ein schlechte Mistgabel, ein Mistkrappen, Ein
Eyserne ofengabel, Ein schöpp und ein schaumlöffell
Ein roth kupfferner kessell von 5 Eymer so eingemauert,
Ein roth kupfferner kessell von 3 Eymer, Ein kroppen
von 6 maaß, ein kroppen von 3 maaß, Ein dreyfüssige
pfann von 2 Maaß, ein schmeltzpfann, Ein Eyserne
henckampell, Ein alte blechene hohe ampell mit einem
gelben kopff, Ein alte leücht, Ein blechener huth sambt
röhr bey der nacht über dem licht zu gebrauchen, Ein 3 Mäsiger
Ein Mäsiger und Mäsiger Steinere krug, Ein spannseeg
und ein fucksschwantz Seeg, Ein kuchenpfann sambt dreyfues,
Ein steinerer sarg von 6 Vrt.
zinn
Ohngefehr 4 pf. so zerbrochen und nicht brauchbar
6 zinnerne löffell
Ahn Wein
6 ohm 1731ter gewächß
Ahn früchten
6 Mltr. speltz, 6 Mltr. gerst, 1 Mltr. Waitzen
1 Mltr. wickhen, 1 Mltr. haabern.
Ahn Strohe
100 Waitzen und speltzen boosen,
150 gersten und haaberströher
150 boosen.
Ahn viehe
zwey schlechte trückochsen aest.p.
zwey Junge kleine kühe aest. p.
zwey schwein aest. p.
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30 fl
20 fl
10 fl

Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Ahn zahlenden Schuldten
Erst. Ins weisen hauß nach Mayntz Cap.
It. davon fünffJährige pension
It. hiessiger Pfarrkirch ahn zwey Cap.
It. H. hoffrath Geming in Mayntz Cap.

50 fl
12 fl 30 xr
76 fl
164 fl

It. H. Dominic Desoye noch alte schulden
It. H. Dominic Desoye ahn Cap.
It. Rückständtige pension davon
It. henrich lohr Cap.
noch demselben
It. noch in hiessige kirch wegen H. dhielen w(ittib)
It. H. quirin troß alhier
It. Wolff dreytell in bingen
It. Judt Süeskindt in bingen
It. Adam schneiders kinder zu Elfelt
It. Frantz Varena Italianern alhier
It. peter Anselmino
It. Nicolauß hassemer
It. auffschlag und lagergelt
It. H. Caspar altenauer in Mayntz
It. Johannes lohr wegen eines versetzten ackhers
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Latus herüber
It. Mathes leff wegen versetzten äckher
It. dem hansengward zu Weinheim
It. lorentz Schiffmann weissgärber in Mayntz
It. Mathes Peders alhier
It. Anton Verits w(ittib)
It. H. henrich boben wittib
It. leonhard arnold noch
It. noch einem krämer Nahmens
zu bingen
It. noch H. pfeüffers Erben von Findten
It. denen selben davon 3 Jährige pension

5 fl 39 xr
249 fl
75 fl
40 fl
30 fl
10 fl
-----5 fl
4 fl 30 xr
8 fl 38 xr
8 fl
3 fl
10 fl
10 fl 25 xr
15 fl
30 fl
Lat. 806 fl 42 xr
806 fl 42 xr
20 fl
8 fl
2 fl
2 fl 14 xr
4 fl
12 fl
18 fl
5 fl
45 fl
6 fl 45 xr
Summa 929 fl 41 xr

weilen Nuhn der vatter nach der Mutter todt noch einige schulden vor sich
privatim und âparte gemacht so sich ad 228 fl 29 xr belauffen welche dann
obiger Summa müssen abgezogen und Von ihme H wolscheid allein bezahlt
werden, daß übrige aber, oder der abzug sothut 701 fl 12 xr in Schwert und
rockentheyl getheylt, thut daß rockentheyl oder 1/3thl.
233 fl 44 xr
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Weilen sich die vorgehabte Ehe mit H. valentin Wolscheid und Philipps diehlen
w(ittib) fides zerschlagen also ist diese Inventirung in so weith Suspendirt
hingegen die Erb= und abtheylung zwischen ged. H. wolscheid und dessen
kindtern ratione des mütterl. vorgenohmen worden wie folgt
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Erb und Abtheylung
über Weyl. Catharina alß H. valentin wolschieds gerichts verwanden
gewessene Eheliche haußfrau see(l). vermögen, welche in dieser Ehe mit ged.
H. valentin wolschied. 5 kindter benandtlich Anna Apolonia, Maria veronica,
Catharina, Johannes und valentin erziehlet, und nach ihrem todt under sie
kindtere durch Melchior Diemer ober= quirin Hellmeister underschultheiß,
Dominic Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomas und Christoph deme
sambtl(iche)r gerichten nachfolgender gestalten vertheylt worden. Algeßheim
den 18ten Feb. 1732
Erst. Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh wie schon oben
im Inventario gemelt in der kirchgasß, so gef. einseith Nicolaus kilians kinder,
anderseiths Nicolauß weiners Erben zinnst in die spenn 2 fl 15 xr

Ahn erstermeltem hauß ist Meliorirt oder verbessert worden
ahn Maurer= zimmer= Schreiner und übriger Arbeith lauth
übergebener Zettul zusammen ad 166 fl thut denen kindern
zu ihrem mütter(l). Ein drittel =
It. ahn einem ofen ad 3 fl das 1/3te mit
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55 fl 20 xr
1 fl

Latus herüber
56 fl 20 xr
It. soll der vatter denen kindern wegen ocksen = kühe und
anders viehe ersetzen zusamen ad 40 fl geschätzt thut das
1/3 theyl den kindern
13 fl 20 xr
It. wegen eines halben wagens ad 7 fl 30 xr thut das 1/3th.
2 fl 30 xr
It. vor frucht und wein in aò 1728 nach der Mutter todt den
kindern 1/3th. darahn zu bezahlen mit
60 fl
th(utt) 132 fl 10 xr
diese 132 fl 10 xr in fünff gleiche theyl under die fünff kinder
vertheylt kombt Jedem kindt bey dem vatter zu Empfangen
26 fl 26 xr
It. Ist daß hauß in der langgass ahn der saltzgass gelegen
p(er) 150 fl sambt Melioration erkaufft und ahngeschlagen
hingegen ahn leonhard arnold p. 188 fl wiederumb verkaufft
thut also hierahn die Errungenschafft 38 fl mithien daß 1/3th.
oder rockentheyl
12 fl 40 xr
ferner hat der vatter ahn schulden in die Ehe gebracht
zusammen ohngefehr 35 fl ahn welchen der vatter 1/3th.
den kindern gut thun muß mit
11 fl 40 xr
It. wegen eines erkaufften stücklein ackhers im pletterweeg
bey der Mutter leben p(er) 4 fl 30 xr thut den Kindern
1 fl 30 xr
Summa 158 fl
wie Nuhn fornen in dem Inventario zuersehen und schon ahngemerckt ist daß
die schulden
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sich ad 929 fl 41 xr erstrecken, worahn aber der vatter
vermög verfaster Specification seiner selbst aigenen
geständtnus nach 228 fl 29 xr, nach der Mutter absterben
verschuldtet welche ihme auch einig und allein zu bezahlen
zukommen, mithien von obiger Summa deren 929 fl 41 xr
abgezogen verbleiben noch über abzug deren 701 fl 12 xr
so in Schwert und rockentheyl geteylt thut daß 1/3th. oder
Mütterl(ich)e
wann Nuhn ferner der vatter seinen kindern ahn Meliorations
kösten, viehe = frucht = wein = und anderen wie oben schon
gemelt und zu sehen gutthuen muß 158 fl diese aber von
denen obgemelten schulden so die kinder under sich
bezahlen müssen abgezogen verbleiben noch denen
kindern ahn denen schulden zu bezahlen übrig
diese 75 fl 44 xr in fünff gleiche theyl getheylt thut Jedem
kindt zu bezahlen
sonsten hat der vatter H. wolschied einen weing. auff dem
bumß von Johannes fleischers Erben gesteigt und bezahlt
mit 22 fl 30 xr und so gleich wiederumb ahn schulden
hinweeg geben Muß Jedes kindt wiederumb dem vatter
ersetzen 1 fl 30 xr id est

233 fl 44 xr

75 fl 49 xr
15 fl 9 xr

1 fl 30 xr

folgt Nuhn waß wehrender Ehe ist Errungen und gewonnen worden.
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Ahn Weingartten
vatter 2/3 heim
mütter. 1/3 t. aussen
Catharina

It. 1 Vrt. 17 ruthen in der Abtey so gef.
aussen gemeiner weeg Adam Müller,
unden Caspar knewitz heim Conrad riehm

vätter. 2/3 unden
mütter. 1/3 oben
Apolonia aussen
Joès heim

It. 3 Vrt. in der Michelskauth, oben henrich
küchler, und valentin bolentz, unden quirin
wolff und Wendel hellmeister

heim vättern 1 Vrt. 20 ruthen
mütter. 1 Viert. aussen
veronica und aussen
valentin heim

It. 2 Vrt. 20 ruthen ahn der bergstrass, so
gef. aussen Cosman Decer, heimen
Andreaß weiss, und ludwig kessler

vätter. 2/3 heim
mütter. 1/3 aussen

It. 28 ruthen im wahnberg, aussen henrich
becker, heimen Caspar hessell zinnst Em.
2 Vrt. wein
Ahn Äcker
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vätter. 2/3 unden
apolonia 1/3 t. oben
mütter. 1/3 oben
und haben die 28 ruthen allein
valentin aussen
veronica heim

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der algeschlagen,
unden Johannes ockstatt, oben Wilhelm
schultz.

vätter. 2/3 aussen
mütter. 1/3 heim
Joès

It. 2 Vrt. 31 ruthen im geschwenn, aussen
Johannes windter, heim H. Mathes
krausen w(ittib) zinnst Em. 12 xr.

vätter. aussen halb
mütter. halb heim
valentin

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Eckelsbach, oben
henrich Schaberger, unden Jacob
schaberger. zinnst ins Jacobs fass 3 Maaß
wein

mütter.
Catharina

It. 30 ruthen auff leymen, unden
H. Nicolauß hettinger, oben Nicolauß
kilians kinder.

vätter.

It. 1 Vrt. 20 ruthen auff leymen, aussen
gemeiner weeg heimen Jacob schaberger.

Catharina oben
mütter.
Apolonia mitten
veronica unden

It. 3 Vrt. ackhers auff der blatt, unden frau
hoffrath Högleinin, oben Johannes Mattle.

vätter(lich)

It. 2 Vrt. 20 ruthen auff der blatt, gef. unden
H. Martin thomas, oben H. henrich boben
w(ittib).

It. 28 ruthen in der understen
algeschlagen, aussen frau futscherin,
heimen henrich küchler.

vätter(lich)

It. 1 Vrt. ackhers auff dem Sandt, oben
Jacob diehl, unden H. wolschied selbsten

vätter(lich)

It. 2 Vrt. im trappenschisser, aussen
henrich köhler, heim Johannes ockstatt.

vätter. 2/3 aussen
mütter. 1/3 heim
Joès

It. 1 Vrt. 8 ruthen in den kühe Cleyern so
gef. aussen Mathes diehl jun., heim
Wilhelm schultz, zinnst ins Jacobsfasß
3 Vrt. wein
It. 10 ruthen in der Eichenbach, aussen
Wendel pfeüffers kinder, heim vait büchell.

hat der vatter behalten p.
7 fl 30 xr thut Jedem kindt
1 fl 30 xr
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It. 12 ruthen wiessen zwischen bächen,
heim pauluß diehlen Erben, aussen
valentin lebEisen

muß der vatter der Cath. 1 fl
heraus geben

It. 12 ruthen 5 schuhe im bangert, heim
H. wolschied selbsten, aussen bernard
deüster.

vätter. 2/3 oben
mutter 1/3 unden
Apolonia 4
Veronica oben 1
Catharina 2
Joès 5
valentin 3

It. 3 Morgen 3 Vrt. in der dautenkauth so
gef. oben und unden H. wolschied selbsten

fangt daß erste los oben ahn
Ahn Walttung

vätter.

It. 3 Vrt. 20 ruthen ahn der Messerruhe
odenheck, unden Henrich hattemer, oben
Joès Mattle.

Apolonia
Veronica Jede 1/3 t.
Catharina

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Hindtersten
langgwann aussen Caspar thomasen
w(ittib), heim H. Martin thomas.

Joès
vätter.
valentin

It. 1 Vrt. 20 ruthen in der kurtzgwann, so
gef. aussen Peter büsers w(ittib), heimen
H. Waltherus Neümann.
folgt ferners waß allein Mütterlich ist
Äcker

Apolonia
hat bey der veronica zu
Empfangen 1 fl

It. 7 ruthen 3 schuhe ackers in der
Eichenbach, aussen Wilhelm kuhlmann,
und H. Dominic Desoye, heim die
schwester Catharina

Catharina
hat bey dem vatter 1 fl zu
Empfangen

It. 7 ruthen 3 schuhe in der Eichenbach
aussen die schwester Apolonia, heimen
henrich hattemer.

veronica

It. 1 Vrt. 23 ruthen in der dieffgwann, so
gef. aussen Peter webers kinder, heimen
gerhard büser.

Joès und valentin je die helffte

It. 7 ruthen 6 schuhe im attig, oben Wolff
dombergers kinder, unden Joès pfeüffer ist
getrumbt
It. 29 ruthen 14 schuhe in der woltzgass,
aussen friderich kölsch heim hospithal
zinnst Em. 1 Vrt. wein.
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Inventarium
über Weyl. Herrn Henrich boben see. gewessener gerichts verwandten und
zöllers alhier verlassenschafft, alß seine Nachgelassene haußfraw Maria
Elisabetha in die dritte Ehe sich begeben mit ged(achte)m boben aber ein kindt
Nahmentlich Maria Anna 11 Jahr alt erziehlet und ahn Herrn Johann ludwig von
zack sich verheürathet. So geschehen durch Melchior Diemer ober= quirin
hellmeister undersch. valentin wolschied, Dominicus Desoye, Caspar schwindt,
Martin thomas, quirin tross und Christoph demme sambt(liche)r gerichten
Algesheim den 26ten Marty 1732.
Erst.Eine behaussung sambt scheüer und gantzen bezirckh in der kirchgasß,
so gef. einseith die kirchhoff Mauer, anderseith H. Melchior Diemer
oberschulth. zinnst Em. 5 fl 19 xr 2 d.
Ahn Weingärtten
It. 2 Vrt. 5 ruthen auff der blatt, aussen bernard schausen
w(ittib), heim Joès pfeüffer.
It. 33 ruthen 12 schuhe auff katzenloch, aussen henrich
hattemer, heimen Wendel wallau.
It. 1 Vrt. 1 ruthen 1 schuhe im Eselsfueß, aussen alberth Engel,
heim henrich Pieroth zinnst Em. 2 Vrt.
It. 19 ruthen 3 schuhe in der Abbtey, oben Henrich Petri unten
Wilhelm riehm
Errungen

It. 16 ruthen in der Abbtey, einseiths adam Müller , anderseiths
H. boben w(ittib) selbsten
It. 21 ruthen in der Abbtey, unden henrich Erbes, oben adam
Müller
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Weing.
It. 1 Vrt. 4 ruthen in der Michelskauth, heimen ahngewendtig, aussen Henrich
lohr.
It. 1 Vrt. in der Michelskauth, aussen dieterich schmitt, heimen Wendel wallau
zinnst Em. 2 maaß.

It. 1 Vrt. 18 ruthen in der Michelskauth, oben Cornelius schnornberger unten
Wilhelm schultz.
It. 1 Vrt. 6 schuhe in der Michelskauth, oben der gemeine weeg, unten Mathes
vooß. zinnst Em. 1 Vrt. 1 maaß 3 Echtm.
It. 17 ruthen 10 schuhe im wahnberg, einseith H. hoffrath geming, anderseith
die bergstrass.
It. 30 ruthen 14 schuhe im hertzenacker, so geforcht oben frau hoffrath höglin,
unten Wendel wallau.
It. 19 ruthen im Eselsfueß, aussen henrich Piroth, heimen Johannes Mayer
zinnst Em. 2 Maaß wein
Errungenschafft

It. 2 Vrt. 9 ruthen 12 schuhe auff Johansberg, oben
bernard deüsters w(ittib), unden Jacob schaberger zinnst
Em. 2 Vrt. wein

mütter.

It. 1 Vrt. 17 ruthen in der kähl, oben henrich küchler,
unden H. Dominic Desoye

die helfft
Errungen

It. 1 Morgen auff der blatt, oben Johannes fassbender,
unten Joès Schmitt.
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Ahn Äcker
-

It. 1 Vrt. 8 ruthen 13 schuhe in der bein, so gef. heimen Mathes
diehl junior, aussen wendel wallau zinnst Em. 3 Vrt. wein.

-

It. 1 Vrt. 9 ruthen 2 schuhe in der zweyten kurtzgwan aussen
Henrich Pieroth, heim dieterich schmitt.

-

It. 1 Vrt. 12 ruthen in der Eichenbach, aussen lorentz grün,
heimen Wendel köhler zinnst Em. 1 Maaß 2 Echtm. wein.

-

It. 36 ruthen 10 schuhe ackhers in der bein, so gef. aussen
friderich kölsch, heimen Henrich lohr zinnst Em. 2 Vrt. 1 Maaß
1 dr. wein

-

It. 1 Vrt. 25 ruthen in den löben Claüer, heim dieterich schmitt,
aussen Conrad hang.

-

It. 1 Morgen 3 Vrt. 20 ruthen auff bescheith, aussen dieterich
Schmitt, heim H. Dominic Desoye
It. 2 Vrt. 6 ruthen auff bescheith, heimen ahngewendig, aussen
Wendel wallau.

Errungen
-

It. 2 Vrt. 10 ruthen auff bescheith, aussen valentin grün, heimen
Johannes Müller.
It. 1 Vrt. 1 schuhe im Seesen aussen Wendel wallau, heim
Nicolaus hassemers w(ittib) zinnst Em. drey. wein.
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It. 1 Vrt. 24 ruthen im Seesen, aussen Caspar schwindt, heim
Eminentiß. zinnst Em. 2 Vrt. wein.
Äcker

-

It. 1 Vrt. 16 ruthen im Seesen, aussen frau futscherin heimen
Conrad feser, zinnst Em. 2 Vrt. wein

-

It. 38 ruthen im ockenheimer weeg, aussen schuhlguth heimen
dieterich schmitt.

-

It. 1 Vrt. 9 ruthen 8 schuhe im ockenheimer weeg, aussen
H. hoffrath högleins w(ittib), heimen dieterich schmitt.

-

It. 1 Vrt. 14 ruthen im herrborn, oben Cornelius schnornberger,
unten henrich köhler.

-

It. 29 ruthen 12 schuhe ackhers im affenberg, aussen Paul
schiffmann, heimen schuhlguth, zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein

Errungen

It. 3 Vrt. auff der blatt, aussen ahngewendig, heimen H. valentin
wolschied.

Errungen

It. 20 ruthen in der Algeschlagen aussen ein angewandt, heim
Johannes Mähler.

Errungen

It. 15 ruthen 8 schuhe im bangert, aussen H. boben w(ittib)
selbsten, heim pfarrguth zinnst Em. 2 Maaß wein.

Errungen

It. 32 ruthen in der Eichenbach, aussen H. Mathes krausen
w(ittib), heim henrich Pieroth zinnst Em. 1 Vrt. wein
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Claüer und Wiessen
-

It. 2 Vrt. 38 ruthen in der bergerhall, aussen Conrad feser, heim
frau futscherin zinnst Em. 1 xr 1 d.

-

It. 31 ruthen zwischen bächen, aussen frau futscherin heim
Henrich durst.

-

It. 29 ruthen im Seedel, heim dieterich schmitt,

Die Vorbeschriebene Weing. äckher = und Wiessen seindt sambtlich vätterlich
also von H. bob herkommen, ausser waß in die Errungenschafft gehört und
Notirt ist, welche posten hindten à parte noch in die Errungenschafft sollen
gebracht werden.
Nachfolgende güther aber seindt Mütterlich und kommen der bobischen wittib
allein zu alß
Weingartten
Erst. 2 Vrt. 29 ruthen 8 schuhe auff Stoltzenberg, oben henrich lohr, unten
Johannes lohr zinnst Em. 2 Vrt. 1 maaß wein.
It. 3 Vrt. 17 ruthen 8 schuhe im frohnwasser aussen H. henrich bob selbst,
heim Mathes Peters.

It. 18 ruthen im wahnberg, aussen Conrad feser, heimen Philipps diehlen
w(ittib) zinnst Em. 1 Vrt. wein.
It. 1 Vrt. 17 ruthen in der kähl so gef. oben henrich küchler, heimen H. Dominic
Desoye.
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Ahn Äcker
-

It. 35 ruthen 8 schuhe im bangert, aussen leonhard faust,
heimen Philipps herschbachs w(ittib) zinnst Em. 2 Vrt. wein.

-

It. 1 Vrt. 27 ruthen auff dem obern sandt, aussen
dhombpraesenz, heimen Joès Müller zinnst Em. 1 Vrt. 1 Echtm.
wein.

-

It. 30 ruthen in den genss Cleyern, aussen henrich küchler,
heimen Michael schweitzer

-

It. 21 ruthen im pfuhl, aussen Nicolauß döpperer, heim bernard
kölsch zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein

-

It. 28 ruthen in der bachreüss, oben Johannes müller, unden
Wilhelm schultz zinnst Em. 3 Vrt. wein

-

It. 1 Vrt. 8 schuhe in der bachreüss, oben Joès Müller, unten
valentin lebEisen zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.

-

It. 1 Vrt. 2 ruthen auff dem bumß. oben Joès weber, unten
Johannes Müller zinnst

-

It. 1 Vrt. am westersgalgen oben bernard kölsch, unten
Johannes Müller.

-

It. 2 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe in der Algeschlagen so gef. aussen
Wilhem Palmer, heimen valentin frey.

-

It. 2 Vrt. 15 ruthen in der obersten dieffgwann, so gef. aussen
Joès kuhn, heim Michael Xberger

-

It. 33 ruthen im genssborn, so gef. heimen H. bob selbsten,
aussen Wendel schaberger. zinnst Em. 1 Vrt. 1 Maaß wein

-

It. 2 Vrt. 20 ruthen im appenheimer binger weeg, so gef. aussen
H. bob selbsten, heimen Martin Janss, und Alberth Engel zinnst
Em. pro quota 2 Vrt. dr. wein.

-

It. 15 ruthen 8 schuhe im bangert, heimen H. henrich bob
selbsten, aussen bernard deüsters w(ittib) zinnst Em. 2 maaß
wein.

-

It. 1 Vrt. 8 ruthen 12 schuhe auff Steinnet, aussen Caspar
stummen w(ittib), heim Johannes Müller zinnst Em. 1 Vrt.
2 maaß wein

-

26 ruthen zwischen rechen, oben henrich lohr, unden valentin
lebEisen. zinnst Em. 1 Vrt. wein.

-

It. 17 ruthen im affenberg, aussen Martin Jansß, heim dieterich
schmitt.

-

It. 32 ruthen in der Eichenbach, aussen H. Mathes krausen
w(ittib) heim Wilhelm schultz.

-

It. 31 ruthen am bingersteeg, heim friderich Clementz, aussen
H. Christoph demme.

-

It. 36 ruthen in der bammel, aussen hospithal guth, heim valentin
lebEisen zinnst Em. 1 maaß wein

-

It. 1 Vrt. 24 ruthen 7 schuhe ackhers in der uffseegwan aussen
Joès Müller, heim henrich Schmitt. zinnst Em. 3 Vrt. wein
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Ahn Wiessen
-

It. 1 Vrt. 31 ruthen im taich, aussen Wendel wallau, heim henrich
Eüler. zinnst Em. 15 xr und auff Joèsberg 2 K. korn.

-

It. 1 Vrt. 9 ruthen 6 schuhe in der Eckelsbach, aussen
angewendtig, heimen Joès Müller.
Folgt Nuhn waß wehrender Ehe Errungen worden
Weingärtten

-

Erst. 2 Vrt. 9 ruthen 12 schuhe auff Johannesberg oben bernard
deüsters w(ittib), unden Jacob schaberger. zinnst Em. 2 Vrt. wein

-

It. 2 Vrt. auff der blatt, oben Johannes fassbender, unden
H. henrich bob selbsten.

-

It. 16 ruthen in der Abbtey, einseiths adam Müller, anderseith
H. henrich bob selbsten

-

It. 1 Vrt. 17 ruthen 8 schuhe im Frohnwasser, heim H. bob
selbsten, aussen Johannes windter.
Ahn Äcker
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-

It. 33 ruthen im genssborn aussen H. bob selbsten heim Jacob
grün, zinnst Em. 1 Vrt. 1 maaß wein.

-

It. 2 Vrt. 20 ruthen im appenheimer weeg, heimen H. boben
w(ittib) selbsten, aussen H. Mathes krausen w(ittib), und henrich
schaberger zinnst Em. 2 Vrt. drey. wein

-

It. 3 Vrt. auff der blatt, aussen angewendtig, heim H. valentin
wolschied.

-

It. 20 ruthen in der algeschlagen, aussen ein ahngewandt, heim
Johannes Mähler.

-

It. 15 ruthen 8 schuhe im bangert, aussen H. boben w(ittib)
selbsten, heimen pfarrguth zinnst Em. 2 maaß wein.

-

It. 32 ruthen in der Eichenbach, aussen H. Mathes krausen
w(ittib), heim henrich Pieroth. zinnst Em. 1 Vrt. wein

-

It. 2 Vrt. 10 ruthen auff bescheith, aussen valentin grün, heim
Joès Müller
Folgt Nuhn waß der Tochter Maria Anna ahn
dem vätterlichen Mobilien zukommen
Ahn Leinwandt

22 leyltücher 5 gebilte tischtücher, 6 Servieten
3 handtücher, 3 weisse und 3 blaue küssen zichen,
zwey blaue ober bettzichen, zwey ober bett,
Ein underbett, zwey lennen pfülffen 4 küssen
Ahn kupffer
Ein klein roth kupfferner kessell von 3 Vrt. Ein
kupffernes ofen düppen von 7 Eymer.
Ahn zinn
Ein klein thee kängen, Ein klein flache schüssell 3 grosse
deller und ein klein suppenschüsselein und 1 saltzkann
zusammen 7 pf., zwey grosse blatte schüsselen und 8 deller
alles Englisch ad 15 pfundt, noch ein flache schüssell und
3 deller ad 6 pf. so schlechter ist, thutt zusammen
28 pfundt, noch â parte 10 löffell.
1394

Ahn Eysenwerck
Ein grosser kroppen von 6 Maaß sambt einem
deckell, Ein grosser bradspiesß, ein rost,
Ein grosse drey füssige suppenpfann, Ein
kleine kuchenpfann, zwey schmeltzpfannen,
Ein Eyserner Mörschelstein, 3 schopfflöffell,
Ein feüerklufft, 1 fleischgabel, 1 feüerbrandt,
1 beyl, 1 alt hackmesser
Ahn Holtzwerckh
8 stückhfasß 1 lathfass von 8 Eichen, noch 1 stückh
und ein zulast fass, und noch ein lathfasß 1 öhmiges
fässlein, öhmiges und öhmiges fässlein,
Ein Stangenlegel, ein guter kraudstenner,
2 stückh und 1 alte zulast bütt, 1 küchenschanckh,
mit einer thür in der küchen stehent, 1 spinnrath
1 haspell, Ein Ausziehender Nussbaumen tisch,
Ein alter leyen Tisch, 6 lehnstühl, Ein alter
schlaffsessell mit Cardon bezogen, ein lange schossbanckh,
zwey gemeine bettlathen, Ein Mehlkasten von 7 Mltr.
haltent, vern. ein Nussbaumen kistlein,
zwey züber

Steinnen geschirr
Ein steinnerer Sarg von 6 Vrt. im stall haltent,
Ein porcellanen, und ein steinnerer gedeckelte
krug, 4 steinnere halb mäsige krüg ohne deckel,
Ein öhlen krug von 1 Vrt.
Ahn viehe
Eine kuhe aestimirt p.

12 fl

waß die früchten im felt angehet solle es damit gehalten werden wie es hindten
bey der Mutter ihrem zubringen ahngemerckt worden.
1395

folgen Nuhn die Jenige Mobilien welche die
Mutter Maria Elisabetha in die Ehe zu gebracht.
Ahn leinwandt
20 leyltücher, 4 weisse und 3 blaue küssenzichen,
4 handtücher, 3 tischtücher, 6 Servieten, Ein
blaue ober bettzich, ein under bett, und der Magd
bettung so alt und schlecht ist.
N(ota) daß Ehebett bleibt der wittib allein vorbehalten.
Ahn kupffer
Ein kessell von 10 Eymer so eingemauert.
Ahn zinn
Ein grosses thee kängen, Ein zinner leüchtern, Ein
Neü sänfft kängen
zwey grosse flache schüsselen, zwey suppenschüsselen,
16 deller, dieses thut wiegen 31 pfundt, Ein
saltzkann, 7 löffell.
Ahn Eysenwerckh
3 kroppen und 2 deckell, Einer von 4 der andere
von 1 Maaß, der dritte ein bradkroppen, Ein rost,
ein suppenpfann, Ein grosse kuchenpfann, ein
flaches schmeltzpfängen, 3 schöpfflöffell, ein dreyfues
1 Eyserne ofengabel, 1 fleischgabel, 1 feüerbrandt,
Eine seye, eine giesskann

1396

Holtzwerckh
zwey stückfasß, 2 zulästfasß, noch ein zulast und
ein lathfasß, 1 ohm ohm und öhmiges fässlein
Ein zwey öhmiges fasß, 1 stück und 2 zulast bütten,
1 trichter, Ein gros und ein kleiner wäschzuber,
Ein küchenschanckh im hauß, ein ahnricht mit schupplathen
1 altes spinnrath, 1 haspell, 1 klingelstock,
1 Nussbaumer tisch oben in der Stub, 5 lehnstühl,
1 grosse und ein kleine schossbanckh, Ein grosser
hackdiehl, 1 wasserzuber

Steinnen geschirr
zwey steinnere särg Jeder von 6 Vrt. im hoff
und stall Eine porcellanen und ein gedeckelter
krug, 2 halb mäsige krüg ohne deckell,
Ein vierteliger öhlen krug,
folgt waß annoch zur Errungenschafft gehorig.
6 Servieten, 3 doppelte gebilte handtücher,
Ein kleiner brathspiesß, Ein gross und 1 klein
kohlpfann, Ein feüerschüpp, Ein alter Messinger
leüchter, 1 hohe Messinge ampell, 1 stülpp, ein
reibEysen, ein trichter, Ein schöpffblech, 2 blech
vor die löffell, Ein kleyderschanckh von dannen bortt,
mit zwey thüren, Ein grosser oval tisch von
birenbaumen holtz, Ein grosser schlaffsessell mit
grünem zeüg überzogen, Ein alte backmuhl, 1 Nussbaumen
diehl, und danne bortt, zwey strohe und ein
weyden korb, Ein klein Essigfässlein, zwey vierEckigte
gläserne fläschen, zwey kleinre potellen von Maaß
1397

ahn viehe
Ein kuhe aestimirt p(er)
Ein rindt aestimirt p(er)
It. hat sie wittib zwey schwein in die erste Ehe gebracht so
vergüthet werden müssen mit

12 fl
9 fl
4 fl

ahn Wein
Ø
ahn früchten
Ø
Weilen Nuhn die wittib Ein(i)ge ackher mit windter frucht so ungefehr 3 Morgen
ausmachet, auch Er Bob einige äckher desgleichen als sie zusammen komen
besambt gehabt, alß hat Mann diese sach dahien verglichen daß sie wittib vor
dies Jahr die auff ihren aigenthümblichen äckhern gebaute früchten vor sich
allein einthun behalten und geniessen solle, ausser die zwey Algeschlagen und
die dieffgwann so dann mit dem übrigen vätterlichen gemeindtschafftlich
eingethan und Jedem sein theyl überlassen werden solle.
1398

Ahn Einnehmendte schuldten
fl
Franz Wilhelm kuhlmann wegen eines versetzten ackhers
16
Noch derselbe vermög einer handtschrifft
18
It. Pauluß schiffmann
12
It. Henrich köhler
10
It. H. valentin wolschied
11
It. Johannes Mähler
3
It. H. oberschultheiss zu ockenheim
3
It. Jacob reichert zu Nieder Ingelheim
19
It. Philipps günther
Summa 95

xr
30
50
20
48
48
34
50

diese 95 fl 54 xr in schwert= und rockentheyl
getheylt, kombt dem pupillen zum antheyl
dem rockentheyl aber

63 fl 56 xr
31 fl 58 xr

über obige 63 fl 56 xr hat der pupill bey der Mutter noch
einzunehmen
Erst. wegen des vatters kleydter
It. wegen desselben hämbter
It. wegen des vatters Manttel

16
6
9
thutt 31

ferner hat die Mutter dem pupillen annoch zuersetzen waß von
der durstischen w(ittib) ErErbt zusammen 184 fl ausmachet
muß also 1/3th. ersetzt werden mit
61
thutt 92
1399

Hingegen hat die Mutter in die Zweyte Ehe Ein häusslein
zugebracht, so ahn franz schirmbeckh ad 334 fl verkaufft
worden ahn welchem kauffschilling der pupill der Mutter zu
zahlen schuldig 2/3th. mit

30
30

20
50

222 fl 40 xr

weilen Nuhn die Mutter wie oben zuersehen dem pupillen in
allem zusammen schuldtig ist . 92 fl 50 xr alß werden solche
von bevorstehender Summ abgezogen
92 fl 50 xr
bleiben 129 fl 50 xr
welche bevorstehende 129 fl 50 xr die Mutter über alle abrechnung zufordtern
hat.
Ahn zahlendten Schuldten
fl
Erst. franz schirmbeckh ahn schmittarbeith
It. Andreaß weiss vor Mauer arbeit
It. Ludwig kessler
It. alhiessigem Italianer franz Varena
It. Martin köhler fuhrlohn
It. dem Juden süßkindt zu bingen
It. H. Dominic Desoye noch wegen burgermeister ambt
It. H. ocksenreuther in Mayntz ahn Capital
Ein und t. Jährige pension mit
It. Elisabetha köhlerin ahn Capital
von 5/4 Jahr die pension mit
1400
Latus herüber
It. der Margaretha köhlerin Cap.
It. von 5/4 Jahr die pension mit
It. der Barbara köhlerin Capital
It. von 5/4 Jahr pension mit
It. ahn Magdlohn
It. Conrad feser wegen benderlohn
It. Vom bobischen testament auff zuschlagen
It. zu Inventiren der bobischen w(ittib)

3
4
11
15
4
4

xr
21

1115
69
49
3
lat. 1281

45
46
59
41
55
17
44

fl
1281
51
3
45
2
10
3
2
10

xr
44
3
11
36
47
22
6
6
30

It. Vor wein bey H. Dominic Desoye
It. dem vormundter Joès Schmitt
It. quirin schausen Kinder noch
Diese 1414 fl 23 xr in Schwert= und
rockentheyl vertheylt kombt dem pupillen zu
zahlen
der Mutter antheyl zu zahlen thutt

2
1
Summa 1414

48
23

942 fl 56 xr
471 fl 27 xr

Wie Eingangs gemelt ist Eine behaussung sambt bezirckh vorhandten, welches
mann zusammen in Statu quo lasset und zu seiner zeit die Meliorationen und
anderes reguliren, und Jedem theyl daß seinige zutheylen wird.
N(ota) waß die nach H. boben todt annoch vorhandten gewessene wein
ahngehen, werden selbige auch vorbehalten.
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1401

wein (leer)

1402

(leer)

1403

Erb und Abtheylung
über Weyl. Gertrudis alß Caspar berndroths burgers und Einwohners alhier
verlassenschafft waß nach ihrem todt ihren kindtern so wohl Erster Ehe
benandtlich Catharina und Gertrudem so dann Nicolaus, und Catharina alß
zweyter Ehe kindter Erblich zugefallen so geschehen durch Melchior Diemer
ober= quirin hellmeister underschultheiss, valentin wolscheid, Dominic Desoye,
Caspar schwindt, Martin thomas, quirin dross und Christoph demme
sambtl(iche)r gerichten Algesheim den 7ten Juny 1732.
Erst. Eine behaussung sambt gantzem bezirckh auff deren underen bein so
gef. einseith Jacob vogel, anderseith ein reyell, zinnst Em. 9 Vrt. wein.
Nota diese behaussung ist offentlich versteigt p(er) 120 fl und wird hindten in
den Einnehmenden Schulden zuersehen seyn.
Ahn Weingärtten
It. 35 ruthen 4 schuhe im stübenberg so gef. aussen Joachim rückh, heimen
Pauluß Morgenstern zinnst Em. 3 maaß wein
It. 34 ruthen 11 schuhe im Stübenberg so gef. aussen Anton specht, heim
Joachim rückh.
It. 1 Vrt. 33 ruthen auff der platt so gef. unden der weeg, oben Mathes leff und
Philipp schraub
It. 2 Vrt. auff dem bumß, oben Peter weiner, unten Jacob deutschen w(ittib)

1404

Weingärtten
It. 2 Vrt. auff dem obern Johannsberg, aussen geörg zimmer, heimen henrich
schaberger

Äcker
It. 1 Vrt. 5 ruthen in der algenschlagen, heimen leonhard hertzog, aussen
Philipps bolentz
Ahn Mobilien
Waß die Mobilien ahnbelangen thuet, haben die Erben solche under sich
selbsten getheylt worunder auch die mütterliche kleyder begriffen seindt.
Ahn vieh= Frucht und Wein
Ø
Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Die behaussung wie hirfornen zuersehen hat Caspar
berndroth in der versteigung ahngenommen p(er)

120 fl
Perse

Ahn zahlenden schuldten
H. Ambtskellern vor 1 Mltr. korn
It. H. hoffrath gemming
It. H. Dominic Desoye
It. quirin schausen kinder Cap.
It. 3 Jährige pension mit
It. den 1731ter burger Meistern
It. dem becker 3 Jährigen backlohn
It. ludwig kessler vor fleisch
1405

2 fl 20 xr
3 fl 4 fl 44 xr
25 fl
3 fl 45 xr
2 fl 10 xr
2 fl 15 xr
1 fl 20 xr
44 fl 34 xr
Lat(us) herüber

44 fl 34 xr

It. wegen der behaussung zu versteigen gerichts gebühr
2 fl 6 xr
It. H. oberschultheissen wegen der publication
40 xr
It. dem gerichtschreiber wegen der versteigung zu
schreiben
12 xr
It. Einen tag gerichtsgebühr wegen dieser theylung und
vorheriger bemühung
4 fl 12 xr
It. dem vatter berndroth wegen des verkaufften hauß in
dem Rheingau
100 fl
It. demselben wegen daselbst verkaufften weingartts
170 fl
It. noch demselben wegen bezahlten Cap. und Intereße im
Rheingau lg.
39 fl 42 xr
th(utt) 361 fl 26 xr
Obiges ersteigtes hauß ad 120 fl von bevorstehender
Summa deren 361 fl 26 xr abgezogen müssen ahn
schuldten noch bezahlt werden

241 fl 26 xr

diese 241 fl 26 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt
thut daß schwerttheyl dem vatter zuzahlen

160 fl 56 xr

und dem rockentheyl alß denen 4 kindern, ahn 80 fl 28 xr
Jedem zu seinen theyl

20 fl 7 xr

Nota Nach verfliessung dieser theylung wehren zwar obspecificirte weing. etc.
noch under die Erben zu theylen gewessen, weilen aber wegen der vielen
schulden obgemelte weingärtten fast nicht zulänglich daß solche von diesen
weing. hätten können bezahlt werden alß hat mann dieses werckh mit denen
Erben benandtlich Caspar berndroth und geörg Caßimir und seiner geschwey
dahien verglichen daß Er vatter berndroth so thane weing. sambt und sondters
für sich allein als Eigenthumlich behalten, hingegen obstehende völlige schuldt
auch allein zu bezahlen über sich genommen und noch hierzu Jedem kind vor
sein antheyl und völligen abstandt ein Species
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Ducaten zu geben versprochen, welche Er auch auff nechstkünftigen herbst
ohnfehlbahr abtragen solle womit dann die des Caspar berndroths stieffkinder
völlig Contentirt und dann ihme ins künfftig weder ahn Mobilien noch güthern
daß geringste mehr zu fordtern haben, sondern Er berndtroth die obbemelte
weing. alß sein aigenthumb ruhig und ohne seiner kindter eintzigen eintrag und
wiederred geniessen solle.

1407

Erb= und Abtheylung
über Wey. Jacob lembsers Jüngstern kinder annoch befindtlichen weingärtten
und äcker so under dieselbe Nahmentlich Philipps, Barbara, Henrich und
Elisabetha von unß sambtl(ich)en Schultheisß und gerichten folgender gestalt
beschrieben und verlost worden. Algesheim den 4ten Aug. 1732.
Ahn Weingärtten
Barbara

It. 1 Vrt. in der Michelskauth, heimen Philipps diehl,
aussen H. Waltherus Neümann.

Henrich

It. 21 ruthen 3 schuhe im attig, oben Johannes kuhn
unden Caspar hessell. zinnst Em. 1 Vrt. Echtm.
wein

Philipp unden
Elisabeth oben

It. 2 Vrt. 11 ruthen 8 schuhe auff Cransberg, oben
bernard bolentz, unden theobalt lebEysen zinnst Em.
3 Vrt. wein

Barbara

It. 20 ruthen im hasensprung, aussen bernard bolentz,
heimen Peter webers Erben zinnst Em. 2 Maaß wein
It. 29 ruthen 11 schuhe im Crispell, oben valentin lindt,
unden Wilhelm specht zinnst Em. 3 Vrt. wein

Henrich
It. 39 ruthen auff Stotzenberg, oben Wendel Clausner,
unten Philipps herschbachß w(ittib)
1408

Ahn äcker
Elisabeth

Barbara

It. 27 ruthen in der bein, aussen Conrad specht
heimen Philipps herschbachß w(ittib), zinnst Em. 1 Vrt.
2 maaß wein
It. 2 Vrt. 38 ruthen auff dem Sandt, aussen valentin
lindt, heimen H. quirin hellmeister zinnst Em. 2 maaß
2 drey(ling) wein

It. 3 Vrt. 20 ruthen im frohnwasser, oben H. quirin
Hellmeister, und H. Nicolauß hettinger, unden henrich
Eüler und Pauluß Morgenstern zinnst Em. 1 Vrt.
2 maaß wein
It. 1 Vrt. 4 ruthen 8 schuhe in der Uffseegwann aussen
Henrich lohr, heimen Johannes pfeüffers w(ittib),
zinnst Em. 2 maaß wein
Philipp
It. 1 Vrt. 10 ruthen in der dieffgwann, aussen ludwig
Ebens w(ittib), heimen angewendig.
It. 1 Vrt. 11 ruthen in der Rheinhell, heimen Nicolauß
hassemers w(ittib), aussen Henrich schmitt.
Henrich
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It. 1 Morgen 2 Vrt. 2 ruthen in der Eckelsbach, heimen
Jacob teütsch, aussen bernard bolentz.
Erb und Abtheylung

Über Wey. Jacob deütschen see(l). verlassenschafft, wie sich dieselbe nach
seinem todt befundten und under seine Nachgelassene 4 kinder benandtlich
Anna Maria, Gertrud, Geörg, und Caspar, durch Melchior diemer, ober= quirin
Hellmeister underschultheisß, Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin
thomas, quirin dross, und Christoph demme sambtl(iche)r gerichten vertheylt
worden Algesheim den 2ten 7bris 1732.
Erst. Eine behaussung sambt bezirckh in der weingass, einseith H Hoffrath
Jonas büdtner, anderseith Stâ Clarae Closter.
Nota diese behaussung wird taxiert ad 400 fl
Ahn Weingärtten
verkaufft

It. 1 Vrt. 20 ruthen im Crispell, oben Anton specht
unden gemeiner weeg.

aussen Anna Maria
heimen Caspar den
Nieder klopp

Nota dießer weing. ist gegen 1 Vrt. 25 ruthen 7 schuhe
ackers in der algeschlagen und 5 ruthen 5 schuhe
ackers im Niederklopp vertauscht worden

gertrud aussen
heimen geörg
Jeder die helfft

It. 1 Vrt. 6 ruthen 8 schuhe auff Cransberg, oben
Henrich schmitt, unden vait büchell und Matthes diehl
diehl jun. zinnst Em. 2 Vrt. 1 drey. wein

verkaufft

It. Vrt. 16 ruthen 12 schuhe auff Cransberg, oben
H. hoffrath högleins w(ittib), unden leonhard hertzog
zinnst Em. 2 Vrt. wein
Ahn äcker
nichts

1410

Ahn Mobilien
lauth Inventary de aó 1704 seindt zwar ahn weissgezeüch leyltücher = küssen
zichen und dergleichen etwas wenig vorhandten gewessen, welches die Mutter

denen kindern zum theyl schon geben, zum theyl aber nach ihrem todt daß
übrige ersetzt werden muß.
Ahn fuhrgeschirr
weilen wie im Inventario zusehen alles geschirr noch bey handten, ausser ein
halber waagen der abgängig worden so ist solcher taxiert worden ad 7 fl 30 xr
also kann daß übrige geschirr under die 4 kindter vertheylt werden.
Ahn Holtzwerckh
Anna Maria
Geörg
Caspar Jedes eines
ist zusammen gefallen
Gertrud, geörg, und
Anna Maria Jedes ein
Caspar
Mutter
Mutter.

6 zuläst fasß
Ein zwey öhmiges fass, und 3 eintzige ohmen so
abgängig welche mit einem lathfass -gertruden ersetzt werden.
Ein 4 öhmige bütt
3 wasser züber von 2 Eymer.
1 bronnen Eymer
1 alte kist
1 bettlath und 1 schossbanckh
Ahn zahlenden schuldten

seindt vermög obgemelten Inventary vorhandten
gewessen

117 fl 24 xr

Ahn viehe
Ist dazumahlen vorhandten gewessen
Ein pferth = zwey kühe und ein rinth
so taxiert vermög Inventary zusammen
1411

43 fl 30 xr

In wehrender Ehe ist Errungen worden
Weingärtten
mütter. unden 1/3 th.
Anna Maria oben
Caspar mitten

It. 2 Vrt. auff der platt, unden Pauluß harttmann oben
Caspar berndroth
äcker

It. 2 Vrt. in der Eckelsbach, aussen Johannes Corneli heimen bernard
deüsters w(ittib)
It. 10 ruthen 4 schuhe in der Sültz, heimen Matthes kolsch, aussen
Martin Janssen w(ittib).
Ahn Holtzwerckh
Mutter eine und Jedes
3 stückbütten 1 rücklegell. - Anna Maria
kindt ein halbe
Mutter Ein stangenlegell, Ein gros – Caspar – und Ein
kleiner – Mutter - trichter

Caspar
Mutter halb Georg halb
Gertrud
hat henrich becker
p. 1 fl 30 xr
Mutter

18 schuhe röhren
Ein alter küchen schanckh mit zwey thüren
Ein klein schlecht danne tischlein
Ein stosstrog, Ein alte backmuhl – Caspar
Ein Steinnerer Sarg von 5 Vrt.

Ahn kupffer und Eysenwerckh.
Anna Maria halb
Caspar die ander helfft
Gertrud
Mutter
Mutter
bleibt gemeinschafftlich
Mutter
Anna Maria Caspar
Geörg
1412

Ein alter roth kupfferner kessell von 4 Eymer
1 kroppen von einem viertel
1 brath kröppgen von 2 maaß
1 alte kuchenpfann
1 Eysernes bögel Eysen sambt 2 stahl
1 alte hawe
1 alte Mistgabel und ein Mistkrappen
Ein leydergen von 10 sprossen, 4 alte weinbaum
ein kennell, ein alter lathern
Ahn viehe

Ein schlechter trückhochß aestimirt ad

10 fl 30 xr

Ahn Einnehmenden Schuldten
Ø
Zahlende Schuldten
zahlt
zahlt
zahlt
zahlt
zahlt

Herrn hoffrath Geming zu Mayntz
J?u?f Jud alhier
It. dem Sattler balthes fischer zu bingen
It. Henrich Schaberger
It. in alhiessige Pfarrkirch Cap.
It. pension davon
It. Noch ahn Jacob deüschen kirchen receß
It. dem Juden Wolff noch über abzug 2 fl
fuhrlohn und 5 fl bey H. wolschied noch
It. H. Dominico Desoye
It. Gerichtsgebühr
It. hiessigem Cronenwirtth

wegen übernohmenem trückochsen = fuhr geschirr, und
stosstrog ahn obigen schulden soll der tochtermann henrich
becker alß 19 fl 30 xr bezahlen und wird hiermit ihme
angewiesen alß
Erst. H. hoffrath geming mit
It. ahn hiessigen Cronenwirth mit
It. Henrich schaberger
It. H. Dominic Desoye ahn 2 fl 49 xr

15 fl
10 fl
5 fl
1 fl
4 fl
12 xr
56 xr
13 fl
2 fl 49 xr
2 fl 6 xr
3 fl 6 xr
57 fl 9 xr

15 fl
3 fl 6 xr
1 fl
24 xr
19 fl 30 xr

die übrige schulden werden bis zu verkauffung der acker ausgesetzt.

1413

folgt nuhn waß in wehrender Ehe von der Maria Magdalena zubringen ist
verEüssert und wieder ersetzt, auch sonsten in anderen von ihren kindern
gutgethan werden muß
Erst. 1 Vrt. 18 ruthen weingartten in der Michelskauth so ahn
Caspar hessel verkaufft worden thut der wittib gutzuthuen
It. 1 Vrt. ackhers auff bescheith ahn Matthes leff verkaufft ad

6 fl

It. 22 ruthen am landtgraben ahn Henrich küchlern verkaufft ad

6 fl

It. Muß der wittib zuguthem komen wegen eines auß dem
Ihrigen versetzten ackers im rauppenstein
Ahn bevorstehenden 59 fl 30 xr werden der wittib 2/3 th.
gutgethan mit
It. Muß ihr gutgethan werden ahn denen in voriger Ehe
gemacht, und in dießer Ehe bezahlten schulden ad 117 fl 24 xr
Ein drittel mit
It. kombt ihr ahn dem verkaufften trückochsen ad 10 fl 30 xr
1/3 th. zu mit
It. ahn den von Martin dursten vermachten 30 fl sambt dem
Antheyl graulgarthen zwey drittel mit
1414

Diese 150 fl 20 xr mit obigen 101 fl 58 xr verglichen muß sie
wittib Magdalena ihren kindern noch ersetzen
1415

10 fl
59 fl 30 xr
39 fl 20 xr
39 fl 8 xr
3 fl 30 xr
20 fl
101 fl 58 xr

folgt weither waß hingegen sie Maria Magdalena ihren kindtern ersetzen muß
Erst. wegen der verkaufften behaussung in der weingass ad
400 fl Ein drittel mit
It. ahn dem fuhrgeschirr wie oben zu ersehen ahn 7 fl 30 xr
It. ahn dem vorhanden gewessenen viehe wie oben zu sehen
zusammen taxiert ad 43 fl 30 xr 1/3 th. ersetzen mit
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37 fl 30 xr

133 fl 20 xr
2 fl 30 xr
14 fl 30 xr
150 fl 20 xr
48 fl 22 xr

Erb und Abtheylung
Über daß Jenige Vermögen waß in letzterer abtheylung de anno 1729 weyl.
Herrn Matthes Krausen w(ittib) Anna Maria alß dieselbe in die zweyte Ehe
geschritten und sich mit H. Daniel weingärttner Underschultheissen zu
ockenheim verheürathet in handten verblieben und dieselbe vermög
testaments bis hirher hat geniessen können, welches dann under ihre kinder
welche sambtlich Majorennes ausser ein Sohn Nahmens bernard krauß deme
zum vormunder H. quirin Hellmeister underschultheiss alhier bestellt und
folgender gestalt vertheyt worden in beysein Melchior Diemer ober= quirin
Hellmeister underschulth. valentin wolschied, Dominicq Desoye, Caspar
Schwindt, Martin thomas, quirin dross, und Christoph demme Sambt(liche)r
gerichten Algesheim den 6ten. 9bris 1732.
Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh in der kloppgasß so
gef. einseith die stattmauer, anderseith Peter schraub zinnst auff Johannesberg
47 xr und hiessigem Hospithal 10 xr.

Nota diese behaussung bleibt noch in Statu quo und soll Jährlich umb einen
zinnß verlehnt werden bis es denen kindern ahnständtig daß es verkaufft
werde.
It. Ein haußblatz mit einem schlechten darauffstehenden haüsslein in der
weingasß so gef. einseith gemeiner gang, anderseith friderich Clementz, zinnst
dem Closter Erbach Jährlich 2 Capaunen.
Welcher haußblatz ebenfallß zu verkauffen ausgestellt und denen Erben alß
ein vätterliches zukommet.
1416

Ahn Walttung
Mutter
aest. p. 6 fl

It. 1 Vrt. 22 ruthen in der Meserruhe, heimen
Johannes hellmeister, aussen H. hoffrath
geming.

Henrich aussen
Mutter rte aussen
Mitten Barbara
Elisabetha heimen mitten
H. Johannes heimen

It. 2 Morgen 2 Vrt. 10 ruthen in der frohnpfader
gwann, heimen gerhard büser, aussen Henrich
Schlesinger.

Bernard

It. 2 Vrt. in der odenheckh, oben Johannes vogel,
unden Jacob vogel, hat bey der Mutter 4 fl zu
Empfangen.
Ahn bettung und leinwandt auch andern
Mobilien so der Mutter zutheyl gefallen

Erst. Ein oberbett mit einer blauen alten oberzich
Ein guth New underbett, noch ein alt underbett.
Ein lennen pfülffen, und Ein küssen mit guten zichen
Ahn Weissgezeüg ad 1/3 theyl
hat die Mutter
27 leyltücher guth und schlecht,
8 gebilte und ungebilte tischtücher
20 gebilte Servieten, 10 handtücher.
4 küssenzichen mit Mottel, hat ahnbey ahnstatt
drey küssen kleine vorhäng vor 3 fenster
bekommen
10 Ehlen gebleicht henffen tuch.
ferner hat die Mutter wegen eines kindt theylß Empfangen
17 leyltücher guth und schlecht
6 gebilte tischtücher, 12 Servieten
5 Handtücher, 3 weisse küssenzichen
1417

die Mutter ahn zinn ad 1/3 th.
8 zinnerne deller
8 pfundt zinn ahn schüsselen
Ein zinnerer leüchter und zwey saltzkannen
12 löffell.

Noch zu einem kindtstheyl die Mutter
2 deller und 2 pfundt ahn schüsselen.
Ein Messinger leüchter ahn Statt 6 löffell
kupffer- und Eysenwerckh.
Ein Messinger Mörschelstein von 7 pfundt
Ein weyhewasser kesselein und 1 Messingen
Crahnen
krüg und gläser
Ein Steinnerer krug von 2 maaß
Ein steinnerer gedeckelter maaßkrug
Ein porcellanen gedeckelter schoppenkrug.
Ein halbmäsiger sauerwasser krug.
4 kleine geschnittene tischgläser
3 stengell gläser und ein geschnitten schoppen
glaß, Noch ein geschnitten schoppenglaß wegen
des kindtstheylß.
Ahn Holtzwerckh
5 gemeine sessellstühl und ein schossbanckh.
Ein Neüe hohe bettlath von dannen Holtz.
1418

Herr Johanneß krauß hat zutheyl bekomen
Ein gut underbett, 2 küssen, Ein Neüe zwilchen zich
Ahn leinwandt
17 leyltücher 6 gebilte tischtücher, 12 Servieten
5 handtücher und 3 küssen zichen
Ahn zinn
2 deller und 2 pfundt schüsselen
Ein grosser zinnerer leüchter.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein Messinger mörschelstein
1 lichtbutz und Ein kroppen von anderthalb maaß
krüg und gläser
Ein geschnitten schoppen= und ein tischglaß.
Ahn Holtzwerckh
Ein Nussbaumer alter tischsessell
3 gemeine sesselstühl, Ein stückh fass,
Ein zulast fass, 2 öhmige fässlein, Ein stück=
und 2 zu last bütten, Ein trichter, Ein guter
wasser zuber, noch ein schlecht zübergen,
und eine scheüb zulast reyff
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Elisabetha
Ist zu theyl gefallen alß folgt.
Ein oberbett mit einer halb blauen oberzich
Ein langer pfülffen und 2 küssen, Ein strohe
sackh so Eine Neüe zich
Ahn leinwandt
17 leyltücher, 6 gebilte tischtücher, 12 Servieten
5 handtücher, 3 küssen zichen und 5 Ehlen
gebleicht henffen tuch.
Ahn zinn
2 deller und 2 pfund ahn schüsselen
6 löffell, Ein klein schüsselein mit handtgriff.
kupffer und Eysenwerckh
die helfft ahn einem gelben 6 Eymerichen kessell,
Ein brauner krug mit einem zinnernen fueß und
deckell, 1 axt, 1 beyell, und ein krabkarst.
krüg und gläser
Ein Steinern gedeckelten maaskrug.
2 sauerwasser krüg, Ein alte leücht
3 stutzgläser und ein schoppenglaß.
Holtzwerckh
Ein alter Mehlkasten sambt einem vernsel
und Ein Erst, 2 gemeine sessellstühl, Ein
stückh= und Ein zulast fasß, Ein dritthalböhmiges fass.
Ein stück= und ein zulast bütt, 4 züber und einen
melckhkübell, Ein scheüb zulästig und ein scheüb
öhmige reyff.
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Henrich krauß
Ist zu theyl gefallen
Ein guth oberbett mit einer blauen guten
oberzich, Ein guth küssen mit einer blauen guten
oberzich, zwey alte pfülffen, Ein klein under
bettgen mit fettern
Ahn leinwandt
17 leyltücher, 6 gebilte tischtücher
12 Servieten, 5 handtücher, 3 küssen zichen
und 5 Ehlen gebleicht henffen tuch.
Ahn zinn
2 deller und 2 pfundt ahn schüsselen
7 löffell, Ein zerbrochenen leüchter.

Ahn kupffer und Eyssenwerckh
Eine Eyserne Suppenpfann von 3 Maaß
Ein kuchenpfann, zwey schmeltzpfannen
ein gelbe boll, Ein reibEysen, 1 hackmesser,
Ein kroppen von 4 maaß sambt deckell, Ein schöpff
und ein schaum löffell, Ein brauner krug mit
einem zinnern fueß und deckell, 1 grabkarst
Ein hewgabell, 1 stossEisen.
krüg und gläser
Ein Steinnerer viertel krug ohne deckell
Ein giessdüppen, 3 geschnittene tischgläser
und 1 stengelglaß
Holtzwerckh
Ein langer Wirthstisch, Ein hohe bettlath, 3 sessellstühl
Ein stückh und 1 zulast fass, öhmig fässlein, Ein
alte 4öhmige bütth, eine standtbütt, 3 wasser züber
eine füllgelt, Ein scheüb zulast reyff.
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Barbara krausin
Ist zu theyl worden alß folgt
Ein schlecht ober= und underbett, Ein Pfülffen und 2 küssen
Ahn leinwandt
17 leyltücher, 6 gebilte tischtücher, 12 Servieten
5 Handtücher, 3 küssen zichen und 5 Ehlen
gebleicht henffen tuch
Ahn zinn
2 deller und 2 pfuntt ahn schüsselen
7 löffell, 1 alten zerbrochenen leüchter
kupffer und Eysenwerckh
die helffte ahn einem 6 Eymerichen gelben kessell
Ein Mistgabell, Ein kleine hawe, und 1 röhrkarst.
2 bleche ampelen.
krüg und gläser
3 sauerwasser krüg, Ein öhlen krug von 1 Maaß
3 geschnittene tischgläser
Ahn Holtzwerckh
Ein dannener runder oval tisch, 2 gemeine
sesselstühl, 2 stück fass, Ein gute stückhbütt,
Ein guth und Ein schlecht stangenlegell, 3 züber
und Eine scheüb stückfasß reyff.
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Bernard krauß
Hat zutheyl bekommen alß folgt
Eine alte leinne zich mit fettern, 3 küssen und
ein lennen pfülffen mit guten zichen und
Ein altes underbett
Ahn leinwandt
17 leyltücher, 6 gebilte tischtücher, 12 gebilte
Servieten, 5 Handtücher, 3 küssen zichen
und 5 Ehlen gebleicht henffen tuch
Ahn zinn
2 deller und 2 pfundt ahn schüsselen
6 löffell, 1 Saltzkann, 1 Messingen leüchter
Ein porcellanen halbmaaß krug mit einem
zinnerem deckell
kupffer und Eysenwerckh
Ein grosser brathkroppen von 4 Maaß
Ein steinerer gedeckelter maaß krug, Ein gedeckelter senfft krug
3 stutzgläser, 1 stengelglas
Nota
hat die schwester
Elisabetha vor 3 fl
behalten. seind
dem bernard zu
bezahlen

Ein Mittelmessige kohlpfann, Ein alten Eysernen
leüchter, Ein dreyfüssige pfann, Ein alte gelbe
pfann von 1 maaß, 1 alte kuchenpfann,
1 schmeltzpfann, 1 rohst, ein kleiner brathspiess,
eine fewer Clufft,1 hackmesser, 1 fleischgabel,
2 schöpfflöffell und Ein dreyfueß.

hat H. dross
p. 18 xr behalten

Ein alte Heep, Ein alter karst und 1 alte hawe
Holtzwerckh

Ein scheüb zulast reyff, Ein gute stück bütt, Ein zulast
bütt, Ein trichter, 1 zübergen, 1 kübell, Ein guter mehl
kasten, 3 gemeine sessellstühl, Ein stück= Ein
zulast= und Ein zweyöhmiges fasß
1423

Ahn viehe
Hat Jedes kindt Eine kuhe und Ein Jährig rinthgen
bekommen, des bernard krausen kühe stehet zu
Niederolm umb Jährlichen zinnß, daß rinth aber
hat die Mutter Anna Maria in handten
Einnehmende Schuldten
It. Martin kertz wegen des alten waagen, pflug, und
ahngenohmenem alten Eysen
8 fl
It. H. geörg Marcus böhmer wegen des rübengestells
48 xr
It. bey der Mutter wegen des küchenschanckhs kombt
denen kindern
1 fl 40 xr
thutt 10 fl 28 xr
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Inventarium
Über Weyl. Herrn Matthes krausen see. Nachgelassener wittib Anna Maria
vermögen alß dieselbe sich ahn H. Daniel weingärttner underschultheissen zu
ockenheim Verheürathet und mit sich nacher ockenheim in diese Ehe gebracht,
So geschehen in beysein Melchior diemer ober= quirin hellmeister
underschultheiss, valentin wolschied, Dominicus Desoye Caspar Schwindt,
Martin thomas, quirin drosß und Christoph deme Sambt(lich)er gerichten
Algesheim den 7ten 9bris 1732.
Ahn Mobilien leinwandt
Erst. 56 leyltücher guth und schlecht.
18 tischtücher worunder 15 gebilt und 3 ungebilte
It. 32 gebilte Servieten, 19 handtücher
13 küssen ziechen worunder zwey mit Mottell
drey kleine Vorhäng vor die fenster
80 Ehlen gebleicht henffen tuch.
der Mutter kleydtung
Zwey schwartze zeügen röckh, Ein brauner duchener
rockh, Ein schwartzer mutzen, Noch ein perlenfärbiger
duchener rockh, noch ein violen färbiger rockh,
Ein schwartz zeügen mützgen, Ein weiss duchen Mützgen
Ein braun seyden mützgen, Ein gelblicht halbseydenes
mützgen, Ein schwartz taffentes schurtzt, Ein schwartz
Cardonen schurtzt, Ein schwartz zeügen schurtzt,
8 weisse halstücher, Ein roth baumwollen halstuch,
20 binnhauben guth und schlecht.
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Ahn bettung
Ein oberbett mit einer blauen alten oberzich,
Ein guth New underbett, Ein alt underbett,
Ein langer pfülffen und ein küssen mit Neüen
zichen
Nota Ihr Ehebett mit allem zugehör so bestehet
in Einem guten underbett sambt einem oberbett,
mit einer gewürffelten blauen oberzich, 2 pfülffen
und 2 küssen, unden ein zwilchenen strohesackh.
so alles guth, nebst einem alten grünen vorhang
und einer Cardonen oberbettzich.
Ahn zinn
Ihre schüsselen und 40 deller haben zusammen gewogen 63 pfundt
Noch Eine Maaß kann, Ein halb maaß kann
zwey schoppen kannen, Ein grosse und Ein kleine
saltzkann, eine sänfft kann, Ein zinnerer
und zwey Messinge leüchter, Ein Messinger
Mörschelstein sambt stösser von 7 pfundt.
Ein Messinges weyhewasser kesselein, Ein Messingen
Crahnen.

Ahn Holtzwerckh
Ein Tisch mit 4 gedreheten Stollen und ein weissses
blath von aspen holtz, Ein guth leyen tischlein mit
einem Creützfueß von dannen holtz, Noch
einen tisch von Eichen Holtz mit einem bockfueß,
zwo grosse dannene kisten worunder die eine mit
trag ring beschlagen, Ein grosser dannener kleyderschanckh
mit zwey thüren, Ein küchenschanckh mit zwey thüren
1426

Ein schwenckhzübergen, 3 lehre stückfass, Ein grosser
kraudscherber, 2 alte spinnräther, Ein haspell
Ein keeßreüss mit drathgeflochten, 6 weisse
wäschkörb, Ein gehimmelte bettlath.
Ahn kupffer und Eysenwerckh.
Ein guter gelbkupfferner kessell von 5 Eymer
Ein gelb kupfferner kessell von anderthalbe Eymer.
Ein alte messinge Seye, Ein kleine messinge kohlpfann
Ein klein Eysernes kohlpfänngen, Ein grosse Eyserne
kohlpfann, Ein alte kohlpfann mit einer runden pfannen
Ein Mäsiger gedeckelter porcellanen krug und
Ein Steinnerer gedeckelter maaskrug.
zwey porcellanen gedeckelte schoppen krüg.
noch ein gedeckelter steinnerer krug.
Eine Neüe kuchen pfann, Ein Messinger vorleg
löffell.
Ahn viehe

1427

fl

xr

Ein fetter ochß ist aestimirt p.
Ein drückochß aestimirt ad
drey kühe aestimirt
Hat zwar 4 kühe mit sich genommen will aber dem bernard noch
ein rindt erziehen desswegen die Eine kuhe, wie auch daß rinth
nicht gerechnet wird.
drey schwein seindt aestimirt
fünff magere und zwey fette gänss
40 pfundt gesaltzene und geschmoltzene butter thut
6 pfundt lichter

33
25
45

Ahn früchten

fl

xr

23
8
3
6

50
15
30

11 Mltr. korn Jedes Mltr. 2 fl 10 xr aestimirt th.
5 Mltr. gersten Jedes Mltr. 1 fl 30 xr thuen
3 Mltr. speltz ad 1 fl daß Mltr. thut
1 Mltr. reppich daß Mltr. ad 4 fl thut
Ein Mltr. rocken Mehl thut
zwey kärg mit obst

15
3

30

1

12

5
thutt

Ahn Wein
4 Stückh 1732ter gewächß und 1 Stück 1731ter gewächß.
wovorn aber daß Ein Stück 1731ter und Ein Stückh 1732ter wein
der Mutter bleiben, hingegen die Mutter annoch 100 fl schuldten

zubezahlen verbundten ist, und desswegen alhier nicht
ahngerechnet worden.
Die übrige 3 Stück 1732ter wein werden aber zu gelt
ahngeschlagen so den krausischen kindtern wieterum nach
Ihrem Todt zuersetzen und ist Jede ohm ad 4 fl 30 xr gerechnet
so thuen zusammen
101
It. noch 1 ohm 1731ter wein thut
4
thutt 105
1428

Ahn Strohe
350 bosen, Jedes Hundtert 3 fl 20 xr aestimirt thut
125 gersten und speltzenströher aestimirt
It. daß vorhandtene krommet ist aestimirt
It. vor krauth und rüben
th(utt)

15
30
45

fl

xr

11
3
3
3
21

40
45
25

Ahn brennholtz
Zwey waagen reben aestimirt
It. Noch ein hauffen holtz aestimirt
It. noch einen waagen brennholtz aus dem Hoff thut
It. Noch Ein Hauffen holtz auff hiessigem waltt

3
2
1
3

Ahn äcker seindt besämbt gewessen
mit korn
2 Morgen 1 Vrt. 19 ruthen
mit speltz
3 Vrt. 21 ruthen
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Inventarium
über Herrn valentin wolschieds vermögen alß derselbe sich in die zweyte (Ehe)
begeben und mit Anna Elisabetha anderin verheürathet, In ersterer Ehe aber
5 kinder erziehlet benanntlich Anna Apolonia, veronica, Catharina, Johannes
und valentin, So geschehen durch quirin hellmeister underschultheiss,
Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomaß, quirin dross und
Christoph deme Sambtlicher gerichten. Algesheim den 4ten Feb. 1733
Erstlichen Eine behaussung sambt scheüer und gantzem bezirckh in der
kirchgasß, einseith Nicolauß kilians kinder, anderseith Nicolauß weiners Erben
Ahn Weingärtten
It. 1 Vrt. 13 ruthen 9 schuhe auff Cransberg, oben der weeg, unden rheinhard
becker.
It. 1 Vrt. 23 ruthen 10 schuhe auff Johannesberg, oben Henrich köhler, unden
H. quirin hellmeister.
It. 1 Vrt. 28 ruthen weing. und ackers in der kähl, aussen H. Hoffrath geming,
heimen Paul Morgenstern, H. Nicolauß hettinger, und Martin Jansß.
It. 1 Morgen 29 ruthen auff der obersten kähl oben valentin lebEisen, unden
Mathes kölsch.
It. 2 Vrt. 24 ruthen in Hindtersten Michelskauth, oben Henrich küchler, und
Valentin bolentz Joès wolschied, unden quirin wolff, und Wendel hellmeister

1430

It. 27 ruthen 5 schuhe im wahnberg, aussen henrich becker, heim Caspar
hessell.
It. 1 Vrt. 20 ruthen in der Abtey, oben gemeiner weeg, unden Caspar knewitzen
Erben zu Appenheim
It. 2 Vrt. 30 ruthen ahn der bergstrass, aussen Cosman Decer, und Michael
becker, heimen ludwig kessler und Andreaß weiss valentin wolschied Jun.
It. 1 Vrt. 20 ruthen in der dautenkauth, unden H. wolschied mit ackerfelt
selbsten, oben lorentz grün und angewendig.
Ahn Äcker
It. 2 Vrt. 31 ruthen im bangert, oben gemeiner weeg, unden Johannes
schnornberger.
It. 14 ruthen in der algeschlagen, oben frau futscherin unden matthes leff.
It. 35 ruthen 6 schuhe in der algeschlagen, heimen Johannes ockstatt, aussen
leonhard arnolth.
It. 21 ruthen auff leymen, aussen H. hoffrath geming, heim gemeiner weeg.
It. 1 Vrt. 16 ruthen auff leymen, aussen gemeiner weeg, heimen Jacob
schaberger.
It. 1 Vrt. ackers in der Eckelsbach, aussen henrich schaberger, heimen Jacob
schaberger valentin wolschied.
It. 30 ruthen in den kühe Cleyern, heimen Wilhelm schultz Johannes wolschied,
aussen Matthes diehl Jun.
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It. 1 Vrt. 3 ruthen 8 schuhe in den kühe Cleyern, aussen H. Christoph demme,
heim lorentz diehl
It. 1 Vrt. 26 ruthen im geschwenn, aussen Johannes windter, heim H. Matthes
krausen Erben Johannes wolschied
It. 10 Morgen ackers in der dautenkauth, aussen die gemeindt Appenheim,
Philipp diehlen und H. Matthes krausen w(ittib), heim angewendig und
H. wolschied mit einem stück weingartts feld selbsten.
It. 1 Vrt. 25 ruthen in der dautenkauth, unden hospithal guth, oben gemeiner
weeg.
It. 1 Vrt. in der dautenkauth, aussen die gemeind appenheim, heimen Jacob
schaberger.
It. 30 ruthen auff bescheith, aussen und heimen gemeiner weeg.
It. 2 Vrt. im trappenschiesser, aussen Henrich köhler, heimen Johannes
ockstatt.
It. 2 Vrt. 19 ruthen in der woltzgasß, aussen Jacob vincenz, heimen Wendel
schaberger und bernard kölsch.

It. 6 ruthen 12 schuhe in der Eichenbach, aussen Wendel pfeüffers kinder,
heimen vait büchell.
Wiessen
It. 24 ruthen zwischen bächen, aussen valentin lebEisen, heimen Wilhelm
kuhlmann
1432

Walttung
It. 3 Vrt. 20 ruthen ahn der odenheckh. unden Henrich hattemer, oben
Johannes Mattle.
Ahn Mobilien leinwandt
Ø
Ahn bettung
Ø
Ahn Holtzwerckh fass und bütten
Ein gantzer waagen sambt allem zu
gehör, leytern und liesen nebst einem
hindterwettell astimirt p. 20 fl
Ein beschlagener alter pflug sambt
segh aestimirt 4 fl
Ein alt rübengestell, ein guter
schuppkasten, Ein stückh= und 5 zuläst fass,
Ein stückh= und 5 zulästige alte bütten,
Ein lathfasß vom 7 Eichen, Ein öhmig=
und Ein halb öhmiges fässlein, zwo schlechte
waschbütten, Ein alter krautstenner,
Ein stangenlegell, Ein trichter, zwey fass stangen.
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zwey weinbaum, 4 alte Sieb, Eine leyther
von 30 sprossen, Ein langer nussbaumen tisch
mit einem Creützfueß, zwey Nussbaumene
lehnstühl, Ein alte danne kist, zwo gemeine
schlechte bettlathen, Ein doppelter küchenschanckh
mit zwey thüren, Ein butterfass, 3 wasserzüber,
eine kühebütt, ein bronnen Eymer sambt
kett und Clamm, Ein beschlagene backmuhl,
ein halber kump, ein kraudscherber, Ein
kleiner danne tisch mit einer schupplath,
3 alte spinnräder.
Ahn kupffer und Eysenwerckh
Ein gute hemmkett, 1 Newe bindtkett,
zwo kippketten, Ein gute und ein schlechte
Holtzaxt, ein alt beyell, ein handtbeyell
ein alte hepp, ein sprossen= und ein dollenbohr
Ein windelbohrer, ein schlagmeissell, Ein
kettenhohl, Ein alte hawe, Eine stechschüpp,
zwey alte kärst, Ein guter röhrkarst,
Ein guth und ein schlechte Mistgabel, Ein
Eyserne ofengabel, Ein schöpff= und ein

schaumlöffell, Ein roth kupfferner kessell
von 5 Eymer so eingemauert, Ein roth kupffer=
ner kessel von 3 Eymer, Ein kroppen von
3 Maaß, Ein schmeltzpfann, Ein Eyserne
henckampell, Ein alte blechene hohe ampell,
mit einem gelben kopff, Ein alte leücht
sambt ämpelgen, Ein blechener huth über dem licht
1434

zu gebrauchen, Ein dreymäsiger und Mäsiger
steinerne krüg, ein stossseeg, Ein küchenpfann
sambt dreyfuß, Ein steinnerer sarg von 6 Vrt.
zinn
ohngefehr 4 pfundt so zerbrochen und nicht brauchbahr,
6 zinnerne löffell
Ahn Wein
Ø
Ahn Früchten
3 Mltr. gerst Jedes Mltr. aest.
3 Mltr. wickhen Jedes Mltr. aest.
1 Mltr. habern aestimirt

1 fl 30 xr
2 fl
50 xr
Ahn Strohe

50 bosen strohe aest
200 futterstrohe aest.

2 fl
5 fl
Ahn viehe

zwey schlechte Trückochsen aest
zwey Junge geringe kühe aest.
zwey schwein aest
6 hüner und ein hahnen
1435

30 fl
20 fl
10 fl

Ahn Einnehmenden Schulden
Ø
Ahn zahlende Schuldten
Ein Capital hiessiger pfarrkirch ad
It. H. hoffrath gemming in Mayntz
It. Herrn Dominico Desoye alte schulden vermög des
drossischen Inventary
It. ahn Capital demselben
It. rückständtige pensionen
It. Henrich lohr alhier
noch demselben
It. hiessiger pfarrkirch wegen H. diehlen wittib
H. wolschied hat gegen diese schuldt noch seiner aussag
nach etwaß einzuwenden.
Wolff dreytell in bingen
Adam schneiders kinder zu Elfelt

76 fl
15 fl
5 fl 39
280 fl
85 fl
40 fl
30 fl
10 fl
3 fl
8 fl 38 xr

It. Frantz varena Italianern alhier
It. Nicolauß hassemer
It. Auff schlag und lagergelt
It. Caspar altenauer in Mayntz
It. lorentz schiffmann zu Mayntz
It. Anton verits w(ittib)
It. Gabriel henrich zu bingen
It. H. pfeüffers Erben zu Finden Cap.
It. 4 Jahrige pension
1436

Latus herüber
It. H. henrich Pieroth zu bingen
It. Christian büser zu hilbersheim
It. H. christoph demme
It. denen 1731ter Jahrs burger meistern
It. denen 1732ter Jahrs burger meistern
Jud Süskindt in bingen

3 fl
10 fl
10 fl 25 xr
15 fl
5 fl
4 fl
5 fl
45 fl
9 fl
Lat. 574 fl 3 xr
574 fl 3 xr
7 fl
8 fl
6 fl 30 xr
8 fl 11 xr
4 fl 56 xr
30 xr

Mit korn seindt besämbt 7 Morgen 1 Vrt.
mit Waitzen
1 Vrt.
mit speltz
1 Morgen
1437

Folgt Nuhn waß H. valentin wolschieds Eheliche hausfrau Anna Elisabetha in
diese Ehe und bey H. wolschied zugebracht hat
Erst. ahn barem gelt 4 fl
zwey henffene leyltücher
Ehlen gebleicht henffen tuch
Eine Neüe danne kist und
eine kleine Eyserne ampell
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1438

Erb und Abtheylung
über Weyl. Herrn valentin wolschieds see(l). gewessenen gerichts verwandten
alhier verlassenschafft, waß annoch nach deren versteigten Hauß und Güthern
zu bezahlung deren vorhandten gewessenen schulden übrig und folgender
gestalt under seine zurückh gelassene .5 kindter benandtlich Anna Apolonia,
veronica, Catharina, Johannes und valentin durch quirin hellmeister
underschulth. Dominicq Desoye, Caspar schwindt, Martin thomas, quirin dross
und Christoph demme sambtlicher gerichten vertheylt worden.
Algeßheim den. 12ten Marty 1733.
Ahn Weingärtten
valentin

It. 1 Vrt. 13 ruthen 9 schuhe auff Cransberg, oben der
weeg, unden rheinhard becker.

valentin muß der
bergstraß 5 fl
heraus geben

It. 1 Vrt. 23 ruthen 10 schuhe auff Johannesberg, oben
Henrich köhler, unden H. quirin hellmeister.

unden Catharina
mitten Joes
oben veronica

It. 1 Morgen 29 ruthen auff der obersten kähl, oben
valentin lebEisen, unden Mathes kölsch.

oben Apolonia
unden veronica

It. 2 Vrt. 5 ruthen in der Hindtersten Michelskauth,
oben Johannes wolschied, unden quirin wolff, und
Wendel hellmeister.
It. 27 ruthen 5 schuhe im wahnberg, aussen Henrich
becker, heimen Caspar hessell.

Johannes
It. 38 ruthen in der Abtey aussen Wilhelm fleischer
Jun. heim Conrad riehm
1439

Weingärtten
Catharina

It. 1 Vrt. 27 ruthen in der bergstrass, heimen Andreaß
weiss und ludwig kessler, aussen der Sohn valentin
wolschied.

Apolonia

It. 2 Vrt. in der dautenkauth, unden Mathes leff mit
seinem gesteigten ackerfelt oben lorentz grün, und
angewendig.
Ahn äcker
It. 21 ruthen auff leymen, aussen H. hoffrath geming,
heim gemeiner weeg.

Valentin

It. 1 Vrt. 25 ruthen in der dautenkauth, unden hospithal
guth, oben gemeiner weeg.

Johannes

It. Ein Vrt. in der dautenkauth, aussen die gemeindt
appenheim, heim Jacob schaberger

Catharina und hat
von obigen beyden
gebrüdern 4 fl zu
Empfangen von
jedem 2 fl

It. 30 ruthen auff bescheith, aussen und heimen
gemeiner weeg.

Walttung
It. 3 Vrt. 20 ruthen ahn der odenheckh, unden Henrich
hattemer, oben Johannes Mattle.
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1440

Erb und Abtheylung
über Wey. Rheinhard Cornely burger und schuemachers alhier
verlassenschafft, alß dieselbe nach seinem todt sowohl under seinen Sohn
Wilhelm von erster Ehe, alß auch seiner Nachgelassenen Haußfrauen
Catharina und deren Sohn Johann Jacob durch Nicolau bauer ober= quirin
Hellmeister underschultheiss, Dominicus Desoye, Caspar schwindt, Martin
thomas, quirin dross, und Christoph deme sambtl(ich)e gerichten vertheylt
worden so geschehen Algesheim den 21ten Marty 1733.
Erstl. 1 Morgen 1 Vrt. weing. ohngefehr in der Michelskauth so gef. aussen
Caspar hessell, heim Philipps günther und Peter Mauß

Ahn Mobilien
Leinwandt
11 leyltücher guth und schlecht, Ein gebilt
tischtuch mit einem Mottell in der Mitten
4 hausgemachte und ohngebilte tischtücher,
6 gebilte einfache Handtücher
1 flechsene küssen zich.
des vatters kleydtung
Ein Mannß rockh, ein blau Camisohl, ein
alter brauner brustlappen, Ein paar
blaue hosen, 10 hembter vom vatter
so aber mehrern theyls schlecht
Ahn Holtzwerckh
Ein groser mit gesimbser wohl ausgeladenen
Kleyderschanckh mit zwey thürn
1441

Ein Nussbaumer oval tisch mit vier gedreheten
Stollen, drey Nussbaumene lehnstühl
Ahn kupfer und Eysenwerckh
Ein roth kupffernen kessell von 4 Eymer
Ein Eyserner kroppen von 4 Maaß
Ein dieffe Eyserne pfann von 3 Maaß
Ein Eysen blasrohr, ein feüer Cluff,
Ein kohlpfann, Ein Eyserne brathpfann
Ahn zinn
Ist weither nichts zu vertheylen indeme die Mutter Catharina alß sie Ihne
Rheinhard Cornely geheürathet mit 6 fl ein solches aus dem Ihrigen eingelöst
und bestehet nur in 5 deller und einer platten schüssell, womit dann die Mutter
zufrieden der gestalten daß sie auch wegen des zugebrachten gelts deren 6 fl
nichts weither zu fordern haben solle.
Ahn Einnehmenden schulden
It. bey Michael schweitzers w(ittib)
It. bey dem stoffell zu sporckenh.
It. bey peter keyser
It. bey Henrich küchler
It. bey quirin wolff
It. bey dieterich schmitt Jun.
It. bey Mathes diehl dem Jüngsten
It. bey Wilhelm kuhlman
It. bey Conrad siefers
It. bey Johannes hattemer
It. bey Christian hattemer

3 fl 33 xr
3 fl 30 xr
3 fl 30 xr
3 fl 40 xr
2 fl 10 xr
1 fl 10 xr
1 fl 45 xr
2 fl 15 xr
3 fl
1 fl 8 xr
2 f l 8 xr
Summa 27 fl 49 xr

diese 27 fl 49 x in schwert= und rockentheyl vertheylt thutt daß schwertteyl

1442

Ahn zahlenden schulden
H. Henrich Pieroth
112 fl 17 xr
H. Martin bastian zu Ingelh.
64 fl 15 xr
H. Dominico Desoye
10 fl
H. apodecker zu Ingelh.
3 fl 41 xr
It. den 1731ter Jahrs burgermeistern
50 xr 2 d.
It. den 1732ter Jahrs burgerMeistern
5 fl 10 xr
It. valentin lebEysen baulohn
4 fl It. Mathes Peters
2 fl 44 xr
It. Sebastian Schmitt
1 fl 40 xr
It. Mathes kopp zu appenheim
1 fl 45 xr
It. in hiessige Pfarrkirch vor ein leyden Christi
10 fl
It. vor zwey facklen und ein versprochenes Seelen Ambt
1 fl 50 xr
Jacob weyler Juden zu bingen
3 fl 44 xr
Jud sieskindt zu bingen
4 fl
Jud affron zu appenheim
2 fl 7 xr
It. dem schuhe Knecht
5 fl 32 xr
It. Peter Anselmino
22 xr
It. geörg büschell
1 fl 30 xr
It. Henrich hattemer sen.
30 xr
It. hiessigem barbirer koch
44 xr
It. dem Marckschiffer zu winckell
2 fl
It. dem Will zu österich
3 fl
It. Jacob kolb zu Ingelh.
6 fl 51 xr
It. dem obern Italianer
1 fl 12 xr
It. hat die Mutter Catharina von bingen gehohlt vor und in
wehrender kranckheit ihres mannß wovon Ihr 2/3 th.
74 fl
gutgethan
It. H. quirin dross alhier
1 fl 40 xr
thutt 325 fl 24 xr 2 d.

1443

bevorstehende 325 fl 24 xr 2 d in schwerth und
rockentheyl vertheylt thut daß rockentheyl oder mütterlich
daß schwertheyl aber oder vätterl(ich)e ertragt

108 fl 28 xr
216 fl 56 xr 2 d.
325 fl 24 2

Demnach nuhn diese abtheylung in so weith zum Endt gekommen und der
Sohn Wilhelm ersterer Ehe derzeith schuemacher zu oberheimbach
vernommen daß die zahlende schuldten sich weithers erstrecken mögten alß
etwann seine wenige Erbschafft so wohl ahn Mobilien alß am Weingartten in
der Michelskauth ausmachen thäten, alß hat derselbe sich mit seiner Stieff
Mutter Catharina in beysein seines Schwiger vatters Johannes Diehlmann so
wohl auff sein noch zu fordern habendes Mütter= alß vätterliche verglichen,
daß ermelte seine Mutter ihme vor einen völligen abstandt annoch geben solle
10 fl worahn Er Wilhelm so gleich 5 fl Empfangen und die übrige 5 fl seine
Mutter Catharina ihme auff nechstkünftige Heyl. Pfingst feyertäg zubezahlen
versprochen, mithien beyde partheyen zufrieden, und also dieser vergleich
anhero notirt worden, daß keines ahn dem andern über kurtz oder lang wegen
sothaner Erbschafft etwas weithers zu suchen haben solle.
1444
1445
1446

(leer)
(leer)
(leer)
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Erb und abtheylung
über Weyl. Anna Barbara alß Johannes Stephans burgers alhier gewessener
Haußfrauen see(l). verlassenschafft alß dieselbe nach ihrem todt under ihre
kinder so wohl von erster alß zweyter Ehe benantlich Anna barbara, gertrud alß
leonhard fausten gewessene haußfrau wovon noch ein kindt nahmens Caspar
bey leben und dorothea von Erster sodann Maria Elisabetha und Catharina
zweyter Ehe, durch Nicolaum bauer ober= Quirin Hellmeister underschultheiss,
Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomas, quirin dross und
Christoph deme sambtl(iche)r gerichten vertheylt worden So geschehen
Algesheim den 27ten Marty 1733.
Erst. Eine behaussung sambt schewer und gantzem bezirckh in der
flesersgasß, so gef. einseith gemeine gass, anderseith ein traffreyell.
Nota diese behaussung bleibt gemeinschafftlich und zu verkauffen außgestellt.
Ahn Weingärtten
Maria Elisabetha

Gertrud

Catharina

Anna barbara

1448

Erst. 22 ruthen 8 schuhe auff lieden so gef. unden
Henrich hattemer Senior, oben Peter ochsen w(ittib)
zinnst hiessiger kirch 13 xr 2 d.
It. 34 ruthen 8 schue im Crispel, oben Geörg siffriet,
unden Michael becker, zinnst Stâ Clara Closter
1 sester korn
It. 24 ruthen 12 schue im ochsenborn, aussen Peter
ochs, heimen henrich becker Jun. zinnst Em. 1 Vrt.
2 Echtm. wein.
It. 1 Vrt. auff der Mauer, aussen Wendel pfeüffers
kinder, heimen Johannes Cornely zinnst dem
gericht ahn einem hinckell mit 6 xr
Weingärtten

Catharina

It. 19 ruthen im ochsenborn, aussen henrich becker
jun., heimen Johannes weber zinnst Em. 1 maaß
3 Echtm. wein

dorothea

It. 32 ruthen 12 schue in der Michelskauth, oben
valentin becker, unden Johann Decoß. zinnst
hiessiger kirch 2 Echtm. wein

Gertrud

It. 1 Vrt. 11 ruthen 10 schue auff katzenloch, oben
bernard schabergers w(ittib), unden Paul
morgenstern

Maria Elisabetha

It. 38 ruthen 8 schue auff Cransberg, oben Henrich
becker Jun. unden Martin Janssen w(ittib), zinnst
hiessigem hospithal 4 xr 2 d.

Ist dem vatter Joès
stephan lauth
testament alß ein
aigenthumb vermacht

It. 31 ruthen im gehauweeg, aussen Michael
schweitzers w(ittib), heimen henrich becker Senior

Anna barbara aussen
Dorothea mitten
Gertrud heimen

It. 39 ruthen im bangert, heimen H. Jacob becker,
aussen Pauluß schiffmann. N(ota) gehört den
3 kinder erster Ehe allein
Ahn äcker

Catharina

It. 31 ruthen im pletterweeg, aussen und heimen
henrich schmitt

ist verkaufft p(er) 13 fl

It. 13 ruthen 8 schue in der Eichenbach, aussen
Henrich Pieroth, heimen henrich becker Junior

Catharina

It. 1 Vrt. 8 ruthen im pfuhl, aussen henrich hattemer
senior, heimen Mathes kölsch zinnst Stâ Clara
Closter 1 sester korn.

dorothea

It. 1 Vrt. 10 ruthen auff Palmstein, heimen Michael
becker, aussen Mathes kölsch.
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äcker
Barbara

It. 24 ruthen 8 schue im Jacobsstückh, aussen Wolff
dombergers kinder, heimen Em. zinnst Stâ Clarae
Closter 2 sester korn

Catharina

It. 1 Vrt. 29 ruthen wust felt in der Michelskauth
unden Mathes kölsch, oben bernard bolentz

Elisabetha

It. 1 Vrt. 8 ruthen in der Uffseegwann, aussen
Wendel wallau, heimen Elisabetha stephanin zinnst
hiessigem hospithal 2 maaß wein

dorothea

It. 23 ruthen 4 schue auff dem Sandt, aussen
H. Walther Neümann, heimen Mathes kölsch

dorothea

It. 35 ruthen im binger pfath, aussen Johannes
Cornely heimen ludwig Ebens w(ittib)

Catharina

It. 31 ruthen 11 schue im sporckenheimer weeg,
heimen henrich durst, aussen Henrich schmitt,
zinnst Em. 3 maaß wein

Catharina

It. 1 Vrt. 4 ruthen in der ersten kurtzgwann,, aussen
henrich hattemer Sen., heimen Peter ochsen w(ittib)
zinnst Em. 2 maaß 2 drey.wein

Barbara

It. 1 Vrt. 26 ruthen auff bescheith, unden henrich
schmitt oben Mathes kölsch.

gertrud

It. 1 Vrt. 4 ruthen auff bescheith, oben Mathes
kölsch unden Henrich schmitt.

Elisabetha

It. 16 ruthen 10 schue in den grensscleyern, aussen
Martin köhler, heimen henrich schaberger, zinnst
Em. 2 maaß 2 drey. wein

Elisabetha

1450

It. 1 Vrt. 1 ruth 11 schue im saltzflecken, aussen
angewendtig, heim Mathes kölsch, zinnst Em. 1 Vrt.
wein.
äcker

Catharina

It. 5 ruthen 2 schue im raupenstein, aussen henrich
hattemer Senior, heimen H. Dominic Desoye zinnst
Em. 2 drey. wein

dorothea

It. 29 ruthen in der Eichenbach, aussen Henrich
becker Senior, heimen friderich kessler zinnst Em.
2 Vrt. wein

barbara

It. 1 Vrt. 6 ruthen 7 schue in der Eichenbach,
aussen Henrich becker Sen., heimen Henrich
becker Junior zinnst Em. 1 Vrt. wein

gertrud

It. 39 ruthen 13 schue im binger pfad, aussen
Mathes kölsch, heimen lorentz grün

Anna Barbara

It. 1 Vrt. 3 ruthen im binger pfad, aussen Mathes
kölsch, heimen henrich beckers kinder, zinnst Em.
1 maaß 1 drey. wein

Maria Elisabetha

It. 1 Vrt. 23 ruthen im Creütz, aussen Johann
ockstatt, heimen H. Waltherus Neumann. zinnst
H. hoffrath högleins w(ittib) 2 Vrt. wein

dorothea

It. 27 ruthen auff Palmstatt, aussen und heimen
Michael becker.

Gertrud

It. 1 Vrt. in der ersten kurtzgwann, so gef. aussen
H. hoffrath högleins w(ittib), heimen Jacob Michelis
w(ittib)

Anna barbara

It. 13 ruthen im Herrborn, oben Johann Decos
unden Henrich Pieroth.

dorothea

It. 1 Vrt. 12 ruthen im riedweeg, aussen henrich
Pieroth, heimen Johann Decos.
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äcker
Gertrud

It. 28 ruthen im schollen, heimen henrich hattemer
Senior, aussen Mathes diehl Jun.

Gertrud

It. 2 Vrt. 11 ruthen 1 schue in der Muhl, heimen
Peter Mauß, aussen Johannes Mattle, zinnst Em.
2 Vrt. wein.

Gertrud

It. 1 Vrt. 4 ruthen 3 schue im schell, aussen
Johannes Mattle, heimen velten lebEisen und
Johann ockstatt. zinnst Em. 2 maaß 2 Echtm. wein

Elisabetha

It. 25 ruthen 8 schue im pfuhl, aussen Johannes
ockstatt, heimen H. Jacob becker.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 15 ruthen 11 schuhe auff bescheith,
aussen H. Hoffrath geming, heimen Johannes
weber.

barbara

It. 1 Vrt. 17 ruthen 6 schue im binger pfath, aussen
Mathes kölsch, heimen henrich hattemer Senior.

dorothea

It. 39 ruthen im binger pfath, aussen Johannes
hessell, heimen Mathes diehl Senior.

Gertrud

It. 19 ruthen 4 schue im herrborn, aussen henrich
schaberger, heimen gemeiner pfath, zinnst Em.
2 maaß wein.

Catharina

It. 1 Vrt. 12 ruthen 12 schue im ockenheimer weeg
aussen Johannes weber, heimen Nicolauß barth,
zinnst Em. 1 Vrt. 2 maaß wein.

Elisabetha

It. 1 Vrt. 38 ruthen auff Steinert, unden Henrich
schmitt, oben Johann kuhn zinnst Em. 1 Vrt.
2 maaß wein.

Anna barbara

It. 1 Vrt. 10 schue auff Steinert, aussen Peter
ochsen w(ittib), heimen Johannes kuhn

1452

Claüer und Wiessen
Elisabetha und muß
der barbara 3 fl
herauß geben

It. 39 ruthen 6 schue im taich, heimen ein
Pfarrwiess, aussen Johannes Cornely zinnst ins
Jacobsfass 1 Vrt. wein

Catharina

It. in sporckenheimer gemarckh, heimen henrich
becker Jun.

Barbara

It. 22 ruthen im taich, heimen Matthes kölsch,
aussen Wendel pfeüffers kinder.

Gertrud heimen
Dorothea aussen

It. 39 ruthen 4 schue in der sültz aussen valentin
lebEisen, heimen henrich Eüler.

Catharina

It. 28 ruthen 4 schue Clauer ahn der schinnkauth,
aussen H. quirin hellmeister, heimen H. Nicolaus
hettinger.
Walttung

diese walttungen
bleiben noch
gemeinschafftl.

It. 1 Vrt. 34 ruthen in der odenheckh
It. 33 ruthen 5 schue in der Meserruhe seindt
derzeith noch nicht verlost, desswegen keine
beforchung hat beygesetzt werden können.
It. 20 ruthen in der Meserruhe

Folgt nuhn waß wehrender dieser Ehe Errungen worden
Weingartten
worahn der
mütter(lich)e 1/3 th.
dem vatter vermög
testament vermacht
worden alß ein
aigenthumb

It. 1 Vrt. 1 ruth auff der platt, oben gemeiner weeg,
unden dhilmann leydecker

ahn äckher
worahn der
mütter(lich)e 1/3 th.
dem vatter ebenfalls
alß ein aigenthumb
vermacht ist
1453

It. 2 Vrt. 7 ruthen auff bescheith, aussen henrich
Euler, heimen Anton specht

Ahn Mobilien
Maria Elisabeth
6 leyltücher wovon der vatter 4
Catharina Dorothea
Gertrud Jedes ein halb
leyltuch
Zwey haußgemachte tischtücher wovon der vatter
eines daß ander die barbara
kupffer und Eysenwercks
vatter
vatter
muß Jedem kind 20 xr
heraus geben
Maria Elisabetha
Catharina
gertrud
barbara
dorothea

Ein kroppen von 3 Maaß, zwey schöpff und
schaumlöffell, 2 schmeltzpfannen, Ein henckampell,
Ein stechschüpp, Ein grabkarst, Ein röhrkarst, Ein
hawe Ein achß, ein beyel, ein Heep.
It. Ein roth kupfferner kessell von 7 Eymer
Ein kroppen von anderthalb maaß, ein diefe
suppenpfann
Ein kroppen von 2 Maaß, ein Sv. Mistgabell
Ein alter kroppen von 3 Maaß, ein schauffelschüpp.
Ein kuchenpfann sambt dreyfueß, ein geleyth
röhren sambt Crahnen und hundtskopff
Ein heügabel, ein sieb, ein öhlen krug, ein korb ein
dannes bortth.
zinn

vatter
dorothea gertrud
Maria Elisabeth
Catharina
Dorothea

Zwey deller und 4 löffell, Ein steiner gedeckelter
halbmaaß krug
Jedes einen zinnern löffell
Ein diefe suppenschüssell von schlechter prob
ein steinner ohngedeckelter halb maaß krug

Holtzwerckh

vätter(lich)

der vatter muß Jedem
kindt 3 xr herauß
geben.
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Catharina
Dorothea
Elisabeth, gertrud und
barbara Jedes 1/3 th.
gertrud
Elisabetha
barbara

Ein schlecht küchenschäncklein mit einer thür
ein bronnen Eymer, Ein zulast bütt
4 zuläst fasß worunder 2 vätter. zubringen, zwey
stückbütten ist eine vom vatter zugebracht.
Ein öhmig fass, Ein halböhmig fässlein, Ein
stangenlegel,
zwey kühebütten und ein kübel, Ein zwey öhmig
fass
Ein alte danne kist

Eine backmuhll, die helfft ahn einem zwey öhmigen
fass.
zwey zuläst bütten
3 hausgemachte bänck, ein alten kleyenstübig und
3 alte wasser züber, Ein zulast fasß.
Ein alter Mehlkasten von 7 Mltr.
Ein zulast fass
die helfft ahn einem zwey öhmigen fasß und zwey
zulast bütten
Ein lathfass von 6 Eichen
Ahn fuhrgeschirr

verkaufft ahn den
vatter p. 6 fl 45 xr

Ein gantzer pflug so alt, Ein karg sambt gestell,
schuppkasten, Egh sambt bindt= und kippketten
Ahn viehe

dem vatter p(er)
37 fl 30 xr verkaufft
ist vom vatter
zugebracht gewessen

Zwey Junge ochsen
Eine tragbahre kuhe und ein zwey Jährig rinth
ahn 4 hünnern gibt der vatter Jedem kindt 8 xr
Ahn Früchten

womit daß vätter(lich)e
zubringen ersetzt
worden
vatter
vatter

2 Mltr. rockenmehl und 1 Mltr. korn, sodann
1 Mltr. 1 vern. speltz.
1 Mltr. 3 vern. korn wovon Jedes kindt 2 k.
1 Mltr. 2 vern. gersten wovon Jedes kindt 1 k.
3 Vern. linnsen thut dem vatter 2 vern. und Jedem
kindt K.

Ahn Strohe
105 bosen thut dem vatter 70= und den kindern 35 bosen.
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Ahn Einnehmenden Schuldten
wie hirüben zuersehen hat der vatter die zwey ochsen
und fuhrgeschirr zusammen ahngenohmen p.

44 fl 15 xr

diese 44 fl 15 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt
thutt daß schwertheyl oder vätter(lich)e
daß rockentheyl aber oder Mütterliche
diese 14 fl 45 xr under die kinder in fünff gleiche theyl
vertheylt kombt Jedem kindt hirahn
It. wegen der 13 ruthen verkaufften ackers in der
Eichenbach ad 13 fl thut ebenfallß Jedem kindt

29 fl 30 xr
14 fl 45 xr
2 fl 57 xr
2 fl 36 xr

Zahlende schuldten so in schwert= und
rockentheyl zu vertheylen
Erst. Stâ Clara Closter wegen 2 Mltr. korn
It. der tochter Maria Elisabetha
It. H. Hoffrath högleins w(ittib)
It. hiessigen feltmessen
It. ludwig kessler alhier
It. den diehlischen Erben noch ahn schreinerarbeith
It. leonhard arnold vor schuemacherarbeith
It. die gerichts Jura wegen testament sambt
schreibgebühr und zu publiciren zusamen
Summa
diese 43 fl 38 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt
kombt dem schwertheyl zu bezahlen
daß mütter(lich)e oder rockentheyl thut
It. muß der vatter denen kindern annoch ahn denen
92 fl welche wegen des verkaufften haußblatz auff der
bein herrühren, nach abzug deren theyls zu tilgung der
Mütterlichen schuldten ad 32 fl 30 xr, alß auch davor
erkaufften und den kindtern allein zutheyl gefallenen
äckern ad 37 fl 57 xr herauß bezahlen
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19 fl 10 xr
9 fl
2 fl
3 fl
3 fl
40 xr
6 fl 48 xr
43 fl 48 xr
29 fl 5 xr 1 1/3 d.
14 fl 32 xr 2 2/3 d.

21 fl 47 xr

folgen fernere schuldten zu bezahlen welche
den kindern allein zukomen
Erst. Jacob stumm wegen Meliorations kösten am hauß 12 fl 8 xr
It. H. quirin dross hospithal zinnsen
42 xr 3 d.
It. Ist die kornwallendorffische schuldt in wehrender
dieser Ehe mit 5 fl 8 xr bezahlt worden thut dem vatter
sein 2/3 th. zuersetzen mit
3 fl 26 xr
It. lauth Inventary hat die Mutter 32 fl 30 xr schulden
zugebracht so in wehrender Ehe bezahlt worden thut
dem vatter seine 2/3 zu vergüthen mit
21 fl 40 xr
It. gebühren dem vatter noch wegen zugebrachten
10 fl 42 xr über abzug der davon auch zu bezahlen
gehabten 7 fl annoch
3 fl 42 xr
It. wegen dem zugebrachten viehe ad 28 fl laut
Inventary aestimirt, nuhnmehro aber vor 25 fl werth in
gleichem viehe befindtet gebühret alß noch dem vatter
3 fl
It. den wallauischen Erben bezahlter schuldt ad
1 fl 41 xr die vätter(lich)e 2/3 th. gutzuthuen mit
1 fl 7 xr
It. dem vatter wegen zugebrachten waagen heües
5 fl
It die theylungsgebühr mit
8 fl 24 xr
It. wegen des gerichtlichen zumachens im sterbhauß
45 xr
It. wegen einer kirchen verlegung zumachen
1 fl 15 xr
Summa 61 fl 9 xr 3 d.

diese 61 fl 9 xr 3 d. under die fünff kinder in gleiche
theyl vertheylt thutt Jedem kindt zu bezahlen
1457

12 fl 14 xr

solchemnach hat Jacob Stumm bey erfolgender verkauffung des
gemeinschafft(liche)n hauses wegen würcklich Empfangener 25 fl Capital
zuruckzustehen, und solche nach beschehenem verkauff ahn hiessige
Pfarrkirch zu bezahlen seindt.
It. seindt dem faustischen kindt von sambtl. Erben wegen seines groß
vätterlichem zubringens noch bey verkauffung des haus vorzüglich zu
vergüthen
–
3 fl 11 xr
und weilen das hauß bis zu dessen verkauffung zwar ausgesetzt geblieben so
hat sich Jedoch Johannes Stephan, nebst seinen beyden kindtern Catharina
und Maria Elisabetha alß kaüffere besagten hausses dargestellt und solches
mit 340 fl alß kauffschillings ahngenohmen, und weilen nach gepflogener
abrechnung Jedem kindt Ersterer Ehe vor seinen Antheyl sowohl vätter= alß
mütterlichen 108 fl zukommen und der vatter nebst beyden kindtern diesen
kauff schilling zu bezahlen gehabt alß ist auff solchen ahnberührte kinder
Ersterer Ehe abbezahlet worden und zwar Erstl.
Nach abzug 66 fl 58 xr ist Jacob Stumm mit 41 fl 47 xr völlig bezahlt worden.
It. seindt ihme Jacob vincenz wegen überlassenem haußplatz 48 fl von seiner
Summa abgezogen worden
It. wegen fernerem Empfang 16 fl 7 xr seynt also ihme vincenz seine
108 fl 45 xr mit herauß zahlung 44 fl 38 xr ebenfalls vergüthet und hiermit
gäntzlichen abgetragen worden.
It. seynt dem faustischen kindt auff seine 108 fl so dasselbe ahn diesem hauß
zu fordern gehabt abschläglich bezahlet worden 34 fl 37 xr welche auch auff
dem rathhauß parat liegen, und bis zu dessen sicherer Außlehnung in Deposito
bleibt.
wovon Jedoch demselben p(er) abschlag 4 fl 37 xr auszahlt worden
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Status liquidationis
Johannes Stephan der vatter muß zahlen
Hirahn hat zahlt der vatter Johannes stephan wegen
übernohmenen kirchen Capital von Jacob Stumm und
sonsten
It. ferner dem Jacob stumm geben
It. ahn Jacob vincenz bezahlt
bleibt also noch schuldtig zu bezahlen
Johannes Stephan restirt in allem noch zu bezahlen
5 fl 30 xr

92 fl 45 xr
30 fl 33 xr 2 d..
29 fl 53 xr
3 fl thutt 63 fl 26 xr 2 d
29 fl 19 xr

friderich riehm muß wegen des hauß bezahlen gleich dem
vatter
hat hirauff ahn Jacob Stumm bezahlt
It. Jacob vincenzen ahn gelt und korn bezahlt
It. auff hiessiges rathhauß Deponirt
It. Jacob Stumm bezahlt

92 fl 45 xr
41 fl 47 xr
5 fl 40 xr
8 fl 30 xr
6 fl
61 fl 57 xr

Bleibt also noch schuldtig
zahlt abschläglich den 1st. Aprill 7 fl
Joseph Neyer als Johannes stephans dochtermann muß
am haus den erstern kindtern in allem zahlen
Hirauff bezahlt ahn Jacob vincenz
noch demselben vor ein paar schuhe
It. auff hiessiges rathhauß Deponirt
thutt
Bleibt noch schuldig zu bezahlen
181
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30 fl 48 xr

92 fl 45 xr
43 fl 53 xr
1 fl 36 xr
26 fl 7 xr
71 fl 36 xr
21 fl 9 xr

Erb und abtheylung
über Weyl. Philipp Simon seel. gewessenen burgers verlassenschafft, alß
dieselbe under seine Nachgelassene kindter benandtlich valentin, Gertrud und
fides, durch Nicolaum bauer ober= quirin hellmeister underschultheissen,
Dominicus Desoye, Caspar Schwindt, Martin thomas, quirin dross, und
Christoph demme sambtl(ich)e gerichten vertheylt worden. So geschehen
Algeßheim den 13ten April 1733.
Erst. Ein Haüslein sambt bezirckh in der weingass, so gef. einseith Peter
trachen Erben, anderseith Wilhelm fleischer senior zinnst der gemeindt ahn
grundt zinnsen 27 xr 1 d.
Nota diese behaussung bleibt bis zu verkauffen außgestellt.
Ahn Weingartten
valentin und hat von
der schwester fides
3 fl zu Empfangen

It. 33 ruthen im frohnpfath, unden Wilhelm schultz
und Johannes pfeüffers w(ittib), oben Johannes
Mattle. zinnst Em. 1 Vrt. wein

Fides

It. 28 ruthen 10 schue auff Cransberg, oben
Johannes roth, unden Henrich schmitt.

fides

It. 30 ruthen auff katzenloch, unden Johannes
mattle, oben Conrad specht.

bleibt bis zu einlösung
und resp(ecti)ve
verkauffung
außgestellt

It. 35 ruthen 6 schue in der Abtey, oben ludwig
bockius zu appenheim, unden Nicolauß weiners
Erben

gertrud

It. 34 ruthen auff dem bumß, oben leonhard
hertzog, unden Nicolauß weiners Erben.
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Ahn äcker
gertrud

It. 22 ruthen in der woltzgass, aussen ein angewandt,
heim Nicolauß hassemers w(ittib) zinnst Em.
3 Echtm. wein.

fides und
muß dem valentin
nechstkünftigen
herbst 3 fl heraus
geben

It. 2 Vrt. 6 ruthen auff dem Sandt, heimen Johannes
schaberger und H. Nicolauß hettinger, aussen
Nicolauß weiners Erben zinnst Em. 1 maaß wein

gertrud

It. 21 ruthen 8 schue im Niederklopp, aussen frau
futscherin, heim Cornelius schnornberger zinnst Em.
3 maaß wein.
Walttung

bleibt noch
gemeinschafftlich

30 ruthen in der frohnpfader gwann, aussen
H. Christoph demme.

1461
1462
bis
1479

(leer, davor 2 ? Blätter ausgerissen)
(leer)

1480
1481

jauro Allgeßheim
(leer)

