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1

1-6
7

(leer)
Allgesheimer prothocoll
Worin Einverleibt Sein alle gerichtlich geschehene
Inventaria undt Theilung angefang den 1ten January
1701 durch H. Johan Philip hettinger ober H.
Quirin Wallaw under schultheiß henrich fellentzer
Michel becker, hans bernhard Vogell, hans wendel
helmeister, Johannes diel, hans wendel Küchler alle
des gerichts undt Johan Wilhelm heeß alß der schreiber

2

8
9

(leer)
Veneris
den 28ten January 1701
Erschienen bey sitzentem gericht vor unß Johan Philip hettinger ober: Quirin
Wallau 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 Verlassenschaft
vertheilen zu lassen
Erschienen auch anbey allerseits interesenten Nemblich obgedachter zweyer
döchter EheMänner herman Niekrinch 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 nüht nichts von allem ausgenohmen 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.

10

ohne daß sie gehalten sein solle waß sie etwan ver kauft 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 gantzen bezirck in der lang gaß gef, ein seith H.
Quirin Wallaw ander seith H. heinrich fellentzer zinst in hiesige Spende 27 alb

lfd. Nr.

Seite
11

Abschrift
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 weingarten uff Catzenloch gef. oben Velten
Wallesteins rel(ikte) 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 Catharina
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 Decins 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
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12

Ackerfeldt
1.
4

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

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 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 claw 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 Claw

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.
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1

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

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(ikte)

Waldt

14

1 It. daß 3te theil aus 2 ½ Morg neben dem Mittelsten H. Waldt gef. heim
2 Em. ausen Joès ochsen erben und H. fellentzer ist geteumbt stost uff
3 Cornelius Köhlers Kinder
4
hier folgen die Jenige gütter so in die Theilung kommen
Item ein verbranten 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 ½ 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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15
Weingarthen


It. 36 ruthen im Crispel gef. oben Johan wilhelm heeß unden Joès
beckers Erben zinst zu St. Claren in Maintz 1 ¼ 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 ½ Maß wein



It. 30 ruthen im atig gef. ausen H. Michel becker heim H frantz Peter
Decins 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 Kohwalt 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 ½ V. wein



It. 1 V. auff Cranßberg gef. oben Johan wilhelm heeß unden St. Claren
Closter zinst in hiesige Kirch 1 V. wein

=

It. 1 V. 15 ruthen im gehauweg gef. ausen friederich bomers Erben heim
H. Dr Knap zinst Em. 2 V. 1 Maß wein

16
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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17
Ackerfeldt


It. 27 ruthen in der beyn gef. ausen undt heim Davidt Saur wolths 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 ½ Maß wein noch ins hiesige
hospitahl 2 ½ Maß wie



It. 31 ruthen 8 schu ahm strassenborn 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 kohen



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
verlegt.

=

It. 2 V. 23 ruthen ahn der leyen Mühl gef. unden die gemeine bach oben
gemeiner weeg zinst Em. 1 V. wein
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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

19
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 ½ 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 aigen 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 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

=

It. 2 V. 9 ruthen 5 schu in der algeschlag gef. heim H. hanß Wendel
helmeister ausen henrich Jacob
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20
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 ½ ruthen im salßflecken gef. heim Joès becker ausen H. hans
wendel Küchler Em. 3 ½ 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 ½ 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 Uffs=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. 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
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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 ½ ruthen in den gäntz Clauer gef. ausen Joès Sehl heim ein schull
acker

22
Wiessen
=

It. 2 V.1 ruth 14 schu zwischen bechen gef. heim Joès beckers Erben
ausen Joès Martin zinst H. von Creiffen Claw 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 ½ Morgen ahm hindersten hohen waldt gef. ausen Em.
heim Ebert Posen Erben undt ist geteumbt undt hatt diesies 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 ½ 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
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24

It. die helfft aus 3 Virtel an der sey waidt gef. nacher Sporckenheim Joès
beckers Erben nacher gaulsheim die Erben selbsten

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 ¼ 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 ½ 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 Joè becker zinst in hiesiges hospitahl 2 alb 2 d.

25

It. 33 ruthen aus 1 V. 26 ruthen uff Cranßberg gef. ausen Wilhelm schmidt
heim Joès becker zinst in hiesiges hospithal 18 alb 2 ½ d.
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 ½ Maß ½ 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 ½ Maß
wein
It. 24 ruthen 8 schu im Jacobs stück sambt ein stücklein Claüer 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
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It. 1 V. 8 ruthen in der uffse gewann gef. ausen H. quirin wallaw heim Davidt
saur waldts Kind zinst Em. 2 ½ Maß wein noch in hiesiges hospithal 2 ½ 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 ½ 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
It. 1 ½ V. in der othen heck gef. vorn die heidt ausen Cornelius Köhlers Kinder
27

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
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It. 28 ruthen 8 schu im gehau weg gef. heim gemeiner Weeg ausen Mattes
Kölsch zinst Em. 1 V. 1 ½ 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 hierzu 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 ½ Maß ½ echtmaß wein undt ist verlegt in 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 ½ 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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29
Ackerfeldt
It. 31 ruthen 8 schu ahm strassenborn 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. ½ 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 Claw 1 ½
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

30

It. 2 V. ahm hindersten hohen waldt gef. Em. heim Ebert Posen Erben undt ist
der weyer darin
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 Decins
zinst Em. 2 Maß wein.
It. 20 ruthen uffder 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 ½ Maß wein
It. 35 ruthen 2 schu in der Kehl gef. ausen undt heim H. Michel becker zinst
Em. 2 Maß 2 dr. wein
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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
gemein weeg ausen hanß henrich schmidt zinst Em. 3 Maß wein
It. ½ V. uff Cranßberg gef. heim hanß henrich schmidt ausen Velten hademerß
erben zinst in hiesige Kirch 2 Maß wein

31
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 ½ V. alter Maß im Pletter weg gef. heim Joès bluhm ausen Joès
schabergers Kinder zinst Em. 2 ½ Maß ½ 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
32
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
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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. ½ 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 ½ 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

33

It. 1 V. aus 2 V. ahn der einen asb genandt gef. einseith St. Claren Closter
anderseith ohn bewust
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 ½ 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 ½ d.

34
Ackerfeldt
It. 21 ruthen 8 schu im grosen garthen gef. ausen Mattes Weiner heim Johan
wilhelm heeß
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It. daß 3te Theill auß 3 V. alter maß im Pletter weg gef. ausen H. henrich
fellentzer heim die mit zinst Em. 2 ½ Maß ½ 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

35
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 ½ 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 ½ ruthen im saltzflecken gef. ausen ein
angewandt heim herman Nickrinch zinst Em. 7 echtmaß wein
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Wiessen
It. 36 ruthen 15 schu im sötahl gef. ausen Niclaß Camers erben heim bechtoldt
schaberger
It. 1 V. auß 3 ½ V. im Sporckenheimer feldt stöst uff die seyweidt ist die Mit
Waldt
It. 2 V. woh die 2 grose füchten sein gef. ausen H. Johan Philip hettinger heim
H. Michel becker

10

120
Inventarium
Uber weylandt Pauluß dotten Verlassenschafft allß seine hinderlassene
hausfraw agneß zur zweyten Ehe geschritten, undt sich an 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 gesch(e)hen den 7ten Xber 1702 durch unß schulth. undt gerichten
benantlich H. Johan Philips hettinger ober: Quirin wallaw 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 gleichwohlen nicht
forthfahren können, dannen here man den selbigen hier zu beruffen
121

undt alß derselbe erschien Montags den 11ten (Dez.?) 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. E(dm)undt trautt 3 ½ d.
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It. daß 3te theil aus ½ Morgen walth gemeinschafftlich mit Christian Madles
Erben undt hanß Conradt barths Erben an der steinkauth noch ½ 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

122

noch ein 3te theil an ½ Morgen walth an der oden heck gemeinschafftlich mit
hanß Conrat barth Erben
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 Pfanen 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 gleiche büttger von einer ohm ein halb öhmig
faß, ein essig faßlein 2 backmuhlen 2 kuch bitt under woser
It. ein kuh undt ein rindt 3 schweinger
bahrschaft 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(ikte) 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.
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Abschrift
In gegenwarth
H. ambtskellers Elieas becker
H. Quirin wallauw
H. Michel becker
H. hanß bernardt Vogel
H. hanß wendel hellmeister
H. Johannes diel
H. hans wendel Küchler

Donnerstag den 26ten Juny 1704
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 handtwercksleuth 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, gleichfalß 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 handtwercksleith alles nach folgenter massen
taxirt
Dominicus Vincens undt lorentz lenhardt beede Mawerermeist.
die Mauer auß wendig ahn der mühl

250

schuh
lang
hoch
42„
5
im hoff die Mauer ahm hauß
„45„
12
in der scheyer gegen dem hauß
„29„
14
am beygen im graben
„66„
8
am beygen neben dem thor
„14„
8
daß thor
„12„
14
die eiserste Mauer an der scheyer
„27„
25
daß fundament
„27„
16
die forder mauer ahn der scheyer
„14„
17
die wasser mauer
„27„
7
Die läng mit der höh multiplicirt thut 3468 schuh solche mit 2 schuh dickung
durch die banck multiplizirt thut 6936 schuh solche mit 512 schuh diffitirt thut
13 ½ ruth 24 schuh, die ruth zu 7 fl angeschlagen

tuth
6 ohm kalck per
vor sand und leymen
vor zieglen auff die scheyer, beigen undt
den stall 4000 iedes per 6 fl
vor latten, bordt undt negel
vor zu globen undt zu decken
vor daß gewelb
vor zu plästern in undt auser halb der mühl,
auch grundt zum mühl deich zu fahrn
Lath.

fl
„94„
„4„
„8„

xr
„30
-

„24„
„8„
„30„
„10„

-

„16„
„194„

30
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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.
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„60„

-

„9„

-

„6„

-

„6„
„4„
„85„

Vor leyen decker arbeith sambt bordt undt
negel wie auch leyen sambt den 2 thor
zusammen
„29„
Die vom alten Müller hans georg dengler sowohl alß dessen Kindern bestelte
mühl wercks verständige Müller benantlich andreas heyger von ober Ingelheim,
undt hans henrig stumpf 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

daß wasser rath am undern gang
der wellbaum
daß Kambrath
2 Zapfen mit 4 ring
ein mühleisen ein hau Spor, schlag undt
geschirr
ein alt zarg, ein alt gestel, ein alt tromey
undt ein alten vor Casten
der bodemstein 15 Zoll
der lauffer 8 ½ zoll
im obern gang daß wasser rath
der wellbaum
daß Kambrath
2 Zapfen undt 4 ring
die hau daß mühl eisen, Spor undt 3 ring
die tromey undt gestel
die zarg undt vor Casten
der stein der lauffer
der bodemstein
Lath.

fl„
„12„
„6„
„7„
„8„

xr
15
15

„4„

30

„1„
„22„
„12„
„15„
„3„
„8„
„8„
„7„
„2„
„3„
„4„
„13„
„141„

40
30
45

30

30
45
30
10
15
30
30
35

Summa 450 fl 5 xr
252
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
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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 fl
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 dritten theil 13 fl.
44

423
Inventarium
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 looßzettel von
ihrer mutter anna maria spechtin 183 fl 4 ½ xr ferner ahn Korn 21 M(a)ld(e)r
Mainzer maaß daß Mldr. ad 2 fl 30 xr noch ahn gerst 1 ½ Mldr. das Mldr. ad 1
fl 30 xr ahn haber 1 Mldr. ad 1 fl
In Wehrender Ehe ist errungen worden
ahn liegenden güthern nichtß
ahn baarschaft nüchtß, 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, finf hälßkeller guth undt böß ein weiberhalßduch mit
spitzen ein paar weiße Ermel
zwey zinnene schössel sampt sechß deller wiegen 9 (Pfund) englich zinn
It. 2 Kessel einer von drey Eymer so roth kupfer der andre von 2 Eymer so
gelb kupfer
It. ein 2 mäsiger Kropfen 2 eyssene pfannen 2 eissene löfel, ein eissenen
leichter ein eissene undt ein gelb kupfere ampel 14 zinnene löfel

Seite

lfd. Nr.

424

Abschrift
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 wasserbäcken, ein Eymer undt brunnenseyll,
ein eingefaste schreibtafel, 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
Bey hanß georg schaberger
bei underschidlichen appenheimer Innwohnern
bey Catharina zu Weinheim 1 Maintzer Mldr. Korn

1 fl 50 xr
2 fl
2 fl 30 xr
2 fl
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 herrschaftlichen schatzung

425
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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
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
Inventarium über Margretha durstin Verlassen schaft 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
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Erstlich daß dritte theill ahn Einem verbrandten haußplatz in der petersgass
gef. ein seith die gemeine gass ander seith 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 ½ V. wein noch in Mohrn 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 pletter weeg gef. ausen, Hanß georg zimer, heim, Johannes
roth zinst in die schul 2 V. wein dieses feldt kombt der Catharina zu alßein
vätterliches
It. 1 V. 1 ruth 5 ½ schuh im apenheimer bingerweeg, 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.

670
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
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Zahlente schulden

671

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 fünfften
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
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 theillung 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 im mütterlichen zu ein fünfftel also ahm gantzen platz ein
fünffzehenten 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 4 öhmig bitt undt daß
spinrath vor 1 fl 10 xr
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peter herschbach hatt den aymer, ein halböhmig fäßlein und ein Kühbitt ein
röhr karst

68

672

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 frau 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 28. 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, ander
seith 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 ½ Maß so alt ist
undt ein loch in hatt, ein alte beedt ladt,
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 eissenKropen 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

70

679

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 kräftiglich 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
davon 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
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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 Verständnuß 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 ungeziementen 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

76
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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 wolschaid
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
Pirroth, 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
Knopen Erben
Ackerfeldt
32 ruthen im stein weingarthen, gef. heimen H. hanß bernardt vogels Erben,
ausen, Johannes durst zinst Em. 2 Maß ½ 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 Pirroth, heim
henrig schle(i)ssinger, zinß zu St. Claren 2 d.
32 ruthen im stein weingarthen, gef. heim, H. henrig Pirroth, 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
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11 ruthen 13 schuh auß 35 ruthen 8 schuh wiess im Söttel gef. die mit heim
daß 2 loß aüßen 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.

716

Ferner hatt hanß henrig dorst wegen eines ihme von seiner ersten hauß fraw
vermachten Kindts theill in diese 2te Ehe zubracht
Erstlich wegen melioraths kösten ahm hauß
It. wegen eines ihm vermachten Kindtstheil an besagtem
haus
It. wegen eines Kindts theil an den feldt güther
It. ahn zinn 4 (Pfund) 3 loth

24 fl 20 xr
31 fl 9 xr
11 fl 55 xr

ferner soll er dorst empf. 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 ½ Mald gerst, ½ Mald. mehl, 5 Mald.
Maltz, 3 Endten, ein hinckell, ein hahn
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
dischtuch 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 bütterfaß, 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. 1 dänne beschlagsene 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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Abschrift
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

12 fl

93 fl 27 xr
31 fl 9 xr

24 fl 42 xr
11 fl 55 xr

It. hatt Jedes kindt zu empf(angen) 4 (Pfund) 3 loth zinn
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
79

737

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 ½ 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 Mauß 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. knopen Erben,
ausen Niclaß hassemer
1 V. 19 ruthen auff Cranßberg, gef. heim, wilhelm schultz, ausen, fraw fides
trossin zinst Em 1 V. wein
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28 ruthen auff der kehl, gef.gef. heim, Johannes peiffer, ausen, pauluß müllers
rel(ikte) zinst Em. 1 Maß 1 dr. wein
32 ruthen in der Kehl, gef. heim, henrig domthonß Jüngste Kinder, ausen,
Dominic Vincens
obige 2 weinberg sein der Maria Martha sch(e)idtin (?) 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 ½ V. wein

738

ackerfeldt
1 V. 24 ruthen 9 schuh zwischen rechen, gef. ausen H. matthes Krauß heim
velten wallesteins rel(ikte) 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 Pirroth 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
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2 V. in der kehl gef. unden lorentz de Soy, oben ein ahngewan
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1 V. in der loberstell gef. heim, Johannes müller, ausen, Joès fleck
Bahrschafft
ahn bahrem geldt 212 fl
Einnehmente schulden
It. bey hanß henrig schaberger war vor 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 wor vor ein acker in der 2ten Kurtzgewan
versetz
It. bey peter weiner wor vor eine wieß im deich versetz vor
It. bey Johannes fleischer wor vor ein wein garthen auff
Johanß berg versetz
It. bey Johannes diel wor vor ein acker in der Uffsegewan
versetz
It. bey diether strauß wo vor ein acker auff steinert versetz
It. bey peter schraub wor vor ein acker im ockenheimer weeg
versetz
It. bey philip weiner wo vor ein acker auff steinert versetz
It. bey henrig Cronebach wo vor ein weingarthen in der
odenheck versetz
It. bey Joès diel wo vor ein acker im salßflecken versetz
It. bey Niclaß bohl wor vor 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

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 xr

Frucht
ahn Korn
ahn gerst
ahn speltz
ahn haber
ahn kohl

16 Mald. maintzer Maß d. Mald. 1 fl 40 xr
3 Mald. daß Mald. 1 fl 20 xr
22 Mald. daß Mald. 1 fl
4 Mald. daß Mald. 1 fl
¾ Mald. ad 3 fl
Wein

ahn wein 2 stück 1712ter gewächß die ohm angeschlagen ad 8 fl 30 xr
th(utt) 127 fl 30 xr
Noch 6 stück 3 zu läst undt 2 ohm 1715 ter gewächß die ohm ad 7 fl 30 xr
th(utt) 442 fl 30 xr
ahn brandewein 15 Maaß - die Maß ad 40 xr thutt 10 fl
ahn drussen – 3 ohm die ohm ad 3 fl thutt 9 fl_________
thutt in Summa 589 fl
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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 zeug
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 halßdicher
It. 6 weisse halßdicher

Eissen werck

741

It. 2 hauwen 2 grab kerst, 1 rehr karst, 2 spathen, 1 schauffel schip
1 secker messer, 2 heygawellen, 1 mist gawel, ein reith hacken
2 schuster hemer, 1 schneit messer, 1 span undt ein trum seeg
2 stoss eissen, 1 axt, 1 beyel, 2 heppen, 2 sichlen ein rost
ein alte seyer zang ohngefehr 50 (Pfund) aller handt alt eissen
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 ½ Maaß 1 Kropen von 4 Maß mit dem deckel, 1 bradt Kropen von 1
½ 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 (Pfund) noch 1 schiessel von 2 (Pfund)
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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 ½ 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 däner 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

742

wegen der im feldt stehenten schaar so bestehet in 2 Morgen ½ V. newer
Maaß so mit korn besembt sein
deß gleichen mit gerst besembt 2 V. 30 ruthen
waß ahn belangt den wein wachß soll selbiger won 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

89

810

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
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Erstl. eine behausung sambt bezirckh auff der obersten beyn, geforcht einseit
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 Dehoy.
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 Dehoy.
ahn Mobilien
 2 hänffene leiltücher
 2 hantücher einfach gebildt.
Ein Küst, ein tisch und 2 Vorbaueth.
Ein gantz new kupferner kessel von 3 Eymer.
Ein rothkupferner kessel von einem Eymer.
drey kroppen 1 zweymässiger, Ein 1 1/22 mässiger und 1 Einmässiger.

811

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 leuthen hien und wieder zu zahlen 45 fl
Es 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
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Abschrift
(Die gesamte Nr. 109 ist im Protocollbuch gestrichen!)
Erb und Abtheylung
Über Weyl. Christian beckers Verlassenschaft 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 Dehoye alle des gerichts zu
Algesheim den 12ten Feb. 1723.
Erstlich Eine behaussung in der bleselsgass 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 gass. zinnst H. hoffrath Hoglein 1 fl 30 xr.
It. Noch die helfte 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
Anna Maria

Catharina

110

933
934
935

Erst. 36 ruthen im Crispel, oben dieterich schmitt unden
Wendel Pfeüffer zinnst Stâ Clara Closter in Mayntz 1 ¼ sester
korn.
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 weyl. Maria Eva Verlassenschafft als dessen hinterlassener Ehemann
Johann Leonard arnold bürger 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 baarschaft
nichts
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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 hellbraun zeügen mützgen
Ein schwartz zeügen mützgen
noch ein weiß cartunen mützgen
zwey blaue cartunene schürtzen so schlecht
noch ein weiß cartunener schurtz
Ein weiß tüchene brust
Ein roth guth seiden halßtuch so dem kind angekleyd worden

936

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 schüssel gestell
Ein schlechter birnbaumener tisch
2 alte dannene kisten
Ein backmuhl
Ein klein dannener newer kleiderschanckh
2 schuhemacher stühl
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noch 2 lehnstühl
Ein groß und 1 kleiner wasser zuber
ahn steineren geschirr
Ein massig steinerer krug
Ein halbmassig steinerer krug beede gedeckelt
so alle beyde verbrochen

937
ahn Eisen und Kupfer geschirr
Ein 3 aymeriger guter rothkupferner Kessel
Ein anderthalb mäsiger Eisener Kroppen
Ein Eisener schaumlöfel
Ein Eisener schöpflöfel
Ein kleiner Eisener löfel
Ein klein reibEisen
Ein plechene ampel ist verbrochen
Ein plechene giesskann ist Endwendet woren
6 zinnerne löfel
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 ausgenohmenes leder hin und wieder thuet auch in Summa 90 fl 18 xr
Nun folgt, waß Juliana schollin in die zweyte Ehe zu Johann Leonhard arnod
gebracht
Erstlichen ahn baarem gelt 56 fl
ferner ahn baarem gelt
15 fl
113

954

955

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.
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
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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 gewächswein
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 handtschrift zusamen
It. bey Henrich hattemer Jun. vermög obligation und
handtschrifft
Summa th(ut)

16 fl 14 xr
42 fl 4 xr
142 fl 37 xr

ahn zahlenden schuldten
vermög producirten zettuln ist denen gärbern ahn läder zu zahlen in allem
zusamen
„67 fl 29 xr.
956

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 bürgere zu Urschel und deputirte Vermög ihrer Vollmacht
Im nahmen obgemelter Juliana gebrüdern Johann Nicolauß Peter und Mathes
scholl Crafft auffgerichten schrifftlichem Contract unterm 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 1/2 Vrt. Weingartß geröthß in der Abbtey bef. unden Dieterich schmitt
und Johannes Mayer oben gemeiner berg.

957

ahn Mobilien
2 baar Newe henffene leyltücher
It. 6 Newe Zinnerne deller Englische brob
noch 1 Zinnerne suppenschussel und Ein kleiner zinnerne schussell mit einem
deckhel und
3 stollen nebst 2 löffel alles Englische prob wiegt zusammen It. Ein Newe danne Kist
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Abschrift
Erb und Abtheylung
über Weyl. Johannes roth verstorbenen Haußfrawen Agnes gebohrne
schönenbergerin Verlassenschafft so unter Ihres rehß. 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 Dehoy sambtliche gerichten So geschehen Algesheim 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
958

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 schönenberg(er)
ahn baarschafft
Summa

25 fl
10 fl
10 fl
4 fl 30 xr
5 fl_____
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.

959

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.
ahn Mobilien
ahn vorhanden gewessenen 2 leyltücher und 1 tischtuch gebührt zu 1/3tel „1
leyltuch
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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 (Pfund) thut zu 1/3tel „–20 (Pfund).
ahn Einnehmenden schuldten
Ø
960

ahn zahlenden schuldten
Erstr. 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

50 fl
5 fl
15 fl
2 fl 8 xr
50 xr
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It. Johannes dengler
It. Henrich hattemer
It peter ochs
It. H. Krauß
It. Rheinhard Cornely
It. Wolff Jud
Nicolauß hassemer
It. Joès Juckh auß der Eyffel

2 fl
2 fl
40 xr
20 xr
18 xr
54 xr

Lat.
117

8 fl
3 fl
90 fl 10 xr

969
Inventarium
über Weyl. 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 Dehoy 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
mütterl. Erster Ehe
mütterl. Erster Ehe
ist in wehrender
Erster Ehe errungen
worden
Errungen Erster Ehe
Errungen

It. 1 Vrt. 38 ruthen auff dem bumbß heimen H.
Henrich Bob aussen Pauluß schiffmann
It. 1 Vrt. 3 ruthen 7 schue in der Kähl unden Conrad
hang oben Johannes Pfeifferß w(ittib)
It. 1 Vrt. 25 ruthen auff dem bumbß oben Conrad
hang unden Jacob Schaberger
It. 1 Vrt. 16 ruthen 5 schue auff steinet aussen H.
Nicolauß hettinger heimen Leonhard faust
It. 1 Vrt. 35 ruthen 5 schue auff steinet aussen
Nicolauß schmitt heimen H. Dominic Dehoy
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
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Mobilien
ahn Leinwandt
seye gestohlen
worden

3

8 paar leyltücher halb gut und halb schlecht
6 grobe gebilte handtswellen
12 weibß hembter halb gut und halb schlecht
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

971

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 ½ 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 Holtzwerck

Ein grosse Newe danne Kist 1 kleine alte danne Kist 1 kleiner danne Tisch 2
schossbänckh 1 schlechte backhmuhl 1 stückh fass 1 halböhmig fass 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
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Zahlendte Schuldten

972

Erst. H. hoffrath gemming in Mayntz
It. Henrich Simon Vor aufgenohmene Wahr
It. Johannes Mattle Zackherlohn
It. dem schuemacher Leonhard arnolth
It. Henrich lohr vor Mähl
It. H. Johann dhielen wittib
Summa der Zahlenden schulden thutt

500 fl
8 fl
2 fl
2 fl
2 fl
2 fl
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 ½ schue Weingartten auff dem bumbß aussen
Johannes fassbender heimen geörg schaberger.
It. 30 Ehlen henffen Tuch.
118

973

Inventarium
über weyl. Nicolauß hassemer bürgern 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
undterschultheisß, 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

lfd. Nr.
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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(elikte)
heimen H. Dominic Dehoy
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 wegen 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 M(a)lt(e)r Korn
„10 Mltr. Gerst
„10 Mltr.Speltz
„4 Mltr. haabern
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ahn Strohe
500 boosen Strohe
100 Speltzen strüher
100 gersten Strohe öhngefehr.

976

Ahn Einnehmenden Schuldten


=




977

Erst. bey lorentz grün
It. bey Bernard schausß
It. bey Pauluß schiffmann
It. noch bey demselben
It. bey Henrich Köhler
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
Summa Einnehmendter Schuldten

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

100 fl
13 fl
20 fl
12 fl
10 fl
8 fl
400 fl
80 fl
25 fl
100 fl

_____
768 fl

2 Malt. 1 Vrn. korn
1 Malt. 3 Vrn. gerst
1 Malt. 3 Vrn. korn
1 Vrn. gerst
1 Malt. korn
2 Vrn. gerst
½ 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 anniver. Sacium

-25 fl
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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.

120

984

Erb und abtheylung
über weyl. hannß henrich heylandtß Verlassenschafft alß Er mit seiner
hausfrauen Veronica eine Tochter nahmenß Anna maria hindterlassen und
derselben ahn Vätterlichen gebührt. so geschehen in beysein H. Melchior
Diemer ober= Johann Nicolaus hettinger underschultheiss so dann Johann
Wilhelm hees, Valentin wolschied quirin hellmeister, Dominic Dehoy 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

124

985

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 vorhandene zwey weebstühl ihme fettkees einen gelbkupffernen
Kessell von ohngefehr 3 Eymer für Ein aquivalent heraus gegeben worden , mit
diesem austrückhlichen vorbehalt daß Er Wilhelm fettkerß undt dessen
haufraw Anna Maria oder deren Erben auff ihrer des schwigervatterß Conrad
Kochß oder dessen hausfrawVeronica 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.

1008

Erb und abtheylung
Über Hannß Eberth freyen bürgers 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 Dehoy, 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 Suhsanna in die Ehe gebracht ahn barem gelt zu samen – 54 fl
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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 abezogen das erkauffte blätzlein ad 27 fl und die
Meliorationen lauth Specif. ad 90 fl zusammen - „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

„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 ½ Mltr. das Mltr. taxiert p(er) 45 xr thutt
„5 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

9 fl 4 xr
1 fl 52 xr 2 d.
2 fl

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

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
„42 fl 3 xr.
welche der Vatter Hannß Eberth obeingangß gemelten drey söhnen zu zahlen
hat.

lfd. Nr.
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Abschrift
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
Dehoye, Caspar schwindt, Martin thomas, quirin dross und Christoph demme
sambtl(ich)e gerichten Algesheim den 7ten Juny 1732.
Erst. Eine behaussung sambt gantzem bezirckh auff der undern 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
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Ahn zahlenden schuldten
It. Ambtskellern vor 1 Mltr. Korn
It. H. hoffrath gemming
It. H. Dominic Dehoye
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

Lat(us) herüber
It. wegen der behaussung zu versteigen gerichts gebühr
It. H. oberschultheissen wegen der publication
It. dem gerichtschreiber wegen der Versteigung zu
schreiben
It. Einen tag gerichtsgebühr wegen dieser theylung und
Vorheriger bemühung
It. dem Vatter berndroth wegen des verkaufften hauß in
dem Rheingau
It. demselben wegen daselbst verkaufften weingartts
It. noch demselben wegen bezahlten Cap. und Intereße im
Rheingau lg.
th(utt)
Obiges ersteigtes hauß ad 120 fl von bevorstehender
Summa denen 361 fl 26 xr abgezogen müssen ahn
schuldten noch bezahlt werden
diese 241 fl 26 xr in schwert= und rockentheyl vertheylt
thut daß schwerttheyl dem Vatter zuzahlen
und dem Rockentheyl alß denen 4 Kindern, ahn 80 fl 28 xr
Jedem zu seinen theyl

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
44 fl 34 xr
2 fl 6 xr
40 xr
12 xr
4 fl 12 xr
100 fl
170 fl
39 fl 42 xr
361 fl 26 xr

241 fl 26 xr
160 fl 56 xr
20 fl 7 xr

Nota Nach verfliessung dieser theylung wehren zwar obspecificirte weing. et.
noch under die Erben zu theylen gewessen, weilen aber wegen dervielen
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 Kindt vor
sein antheyl und völligen abstandt ein Specus
1406

Ducaten zu geben versprochen, welche Er auch auff nechstkünfftigen herbst
ohn fehlbahr abtragen solle womit dann die des Caspar berndroths stiffkinder
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.

lfd. Nr.
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Abschrift
Erb und Abtheylung
über Weyl. Rheinhard Cornely bürger 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 Dehoye, 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

1441

Ein groser mit gesimbser wohl ausgeladenen
Kleyderschanckh mit zwey thürn
Ein Nussbaumer oval tisch mit vier gedreheten
Stollen, drey Nussbaumene lehnstühl
Ahn Kupfer und Eysenwerckh
Ein roth kupfernen 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 denen 6 fl
nichts weither zu fordern haben solle.
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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

1442

1443

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 fl 8 xr
Summa
27 fl 49 xr
diese 27 fl 49 x in schwert= und rockentheyl vertheylt thutt daß schwertteyl- Ahn zahlenden schulden
H. Henrich Pirroth
H. Martin bastian zu Ingelh.
H. Dominico Dehoye
H. apodecker zu Ingelh.
It. den 1731ter Jahrs burgermeistern
It. den 1732ter Jahrs burgermeistern
It. Valentin lebeysen baulohn
It. Mathes Peters
It. Sebastian Schmitt
It. Mathes Kopp zu appenheim
It. in hiessige Pfarrkirch vor ein leyden Christi
It. vor zwey facklen und ein versprochenes Seelen Ambt
Jacob weyler Juden zu bingen
Jud sieskindt zu bingen
Jud ahsron zu appenheim
It. dem schuhe Knecht
It. Peter Anhelmino
It. geörg buschell
It. Henrich hattemer sen.
It. hiessigem barbirer koch
It. dem Marckschiffer zu winckell
It. dem Will zu österich
It. Jacob Kolb zu Ingelh.
It. dem obern Italianer
It. hat die Mutter Catharina von bingen gehohlt vor und in
wehrender Kranckheit ihres Mannß
It. H. quirin dross alhier
thutt
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

112 fl 17 xr
64 fl 15 xr
10 fl
3 fl 41 xr
50 xr 2 d
5 fl 10 xr
4 fl 2 fl 44 xr
1 fl 40 xr
1 fl 45 xr
10 fl
1 fl 50 xr
3 fl 44 xr
4 fl
2 fl 7 xr
5 fl 32 xr
22 xr
1 fl 30 xr
30 xr
44 xr
2 fl
3 fl
6 fl 51 xr
1 fl 12 xr
74 fl
1 fl 40 xr__
325 fl 24 xr 2 d

108 fl 28 xr
216 fl 56 xr 2 d
325 fl 24 2
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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 nechstkünfftige 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.

181

1459

Erb und abtheylung
über Weyl. Philipp Simon seel. gewessenen bürgers Verlassenschafft, alß
dieselbe under seine Nachgelassene Kindter benandtlich Valentin, Gertrud und
Fides, durch Nicolaum bauer ober= quirin hellmeister underschultheissen,
Dominicus Dehoye, Caspar Schwindt, Martin thomas, quirin dross, und
Christoph demme sambtl(ich)e gerichten Vertheylt worden. So geschehen
Algesheim den 13ten April 1733.
Erstl. Ein Haüslein sambt bezirckh in der weingass, so gef. einseith Peter
trach(en) Erben, anderseith Wilhelm fleischer senior Zinnst der gemeindt ahn
grundt Zinnsen „27xr 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 respri 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.

1460

Ahn äcker
Gertrud

It. 22 ruthen in der woltzgass, aussen ein
angewandt, heimen Nicolauß hassemers w(ittib)
zinnst Em. 3 ½ Echtm. wein
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Fides
und muß dem
Valentin
nechstkünfftigen
herbst 3 fl heraus
geben
Gertrud

It. 2 Vrt. 6 ruthen auff dem Sandt, heimen Johannes
schaberger und H. Nicolauß hettinger, aussen
Nicolauß weiners Erben zinnst Em. 1 Maaß wein

It. 21 ruthen 8 schue im Nieder Klopp, 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

