
,4.* !-,üue*atr /40ä* /4ez

946] Hans Seglawer vischer hat enpfangen I iuchart ackers uffdem Bol, Yziuchal.t am Liütenberg, by I
iuchart im Furtal, I iuchart am Mertzental, genant der Lett, vnd I iuchart im Mertzental. Actum in domo
domini ciuitatis Elwangen in die Viti anno domini ets.1402.'

fol.250v

9471Kochental vmb Auln / Oberkochen Steffenswiler
Hans von Roden hat enpfangen Merkingers hoßtat, des Beßrers hofstat, als der stadel stat, vnd den
wandel uß hüß vnd uß hoff bis für den Beckensmid vnd daz ander vierteil daran der Bre;ftwise an dem
Gutenbach, den mitelnteyl des wassers, die Kürtze bf dem Wettercreütze, 2 pell nehent utr daz
Prügenloch, den acker an dem Tientayn, den acker in dem Wolfhartzüal neben der stafg vnd darufl den
Schlaychenloch, daz vnderteil hört in das Tannelehen, daz Kürtzlin an dem Langenharl daz vnder tefl
ziüht uff Sitzen Zehender, die Ktirtz by der Braytenaych vnd darunder die Osterbucherstalfg, I iuchart
ackers vnder der Northalden, die Kürtz zwischen Sitzen vnd Heintzen Arnoltz acker by dem
Mmktprünnen, I lendlin an dem Buchenwang, ziilht in Heinrich Grund, den acker uff dem Btihel neben
des Herlikofers, 4 bett ziehent uff den Gutenbach, das mittelteyl vnder dem Horen, ein klirtzlin vor des .

Holtzhusers an dem Tierstein, 1 iuchart an dem Gyslinstajg, daz vndertaeil am vischwasser zu
Stephanswjler, den acker, der in daz Tannelehen gehört, der Hinder Acker an dem Megdstajg, den acker,
den der Töllinger brüt, ziäht uff die wyer, Wjlinacker vnd Mtilacker, Volenacker, I eckerlin uff der
Fluckengaßen, I acker in dem Triessental, I acker zwischen den Bircklacb., Vz acker bf dem wyer, I
eckerlin bf dem vrspring, I acker in dem Tannenlehen by Füglins Espan, I acker neben dem vrspring, I
lendlin ziüht utr den Tiüffentalerweg, I acker neben dem Leobühel, daz mitteltefl in dem Gunintal, die
Kürtz vor dem Byheiacker, daz Byhelekerlin by der Rieß, I acker bj dem Vichweg, daz dritteil an der
Swertz, daz dritteil eins tagwerks, lyt uff dsm Güttenbach, daz dem Rodsuter stand, ein dritteil eins
Iendlins züiht von dem bildhus, 21/ztzgwerk wismatz an der Gemajnen Wiese an den Güttenbach, 2%
tagwerk ze Stepfanswlfler. Daz stück des wassers das vnder den Creützern l;it, das stück des wassers, daz
tritteyl daz mitel stük ob dem dorff, des Büssen hub ze Kochen, Hansen Mantzen güt, ist ein halbe hüb
vnd zwef lehenlach ze Dreckbach. Actum in castro Elwangen feria tertia ante Vrbani anno domini etc.
1402.4

948] <emit cum>t Item er hat ouch enpfangen in tragers wjse die mülin ze Kochen, do Vrlin uffsitzt, vnd
sol der trager sin KathrjnerL Hansen von V"ckingen elicher husfrawen. Vnd hat enpfangen tragers wyse
daz wasser oberhalb der Creütz. Vnd sol des getrüwer trager sin Kath4inen, der vorgenanten Hansen von
Vckingen husfrawen, vnd Hiltrüten, Wilhalms von Grünberg elicher wirtin, in beyden mit einander vnd ir
ieglicher zu irem tefl vnd zu iren rehten in geträs hant on alle geuerde, Actum die et anno ut supra.n

Blatt, fol. 25 I vorgebunden

949] Wir Aulbreht, von gottes gnaden abbt des gotzhus zu Elwangen, verehen offenlichen an disem brieff
allen den, die in ansehent hörerrt oder lesent daz wir uerlihen haben vnd ouch uerlyhen mit wkund ditz
brieffs Hansen Mantzan, sinen geswyen Claren vnd Annan, diü gut alliü, die Wernher salig von Kochen
ließ, do er von tods wegen abgieng, diü allni' zu Oberkochen gelegen sint, diü von vns vnd vnßerm
gotzhus ze lehen ganf wie diü alliü gehayssen sint. Vnd haben in diü gut in ir hant gelihen on geld vnd on
silber. Vnd ob ez ze schulden kumpt, so sullen wir vnd vnser nachkomen in vnd iren eöen diü selben gut
uerlihen, mannen vnd frawen, ouch on gold vnd on silbsr. Vnd were, daz sie oder ir erben der selben gut
eins oder mangers uerkauften, so sullen wir vnd vnser nachkomen den selben die diü gut kauft heten, diü
selben gur ouch uer$hen, on gold vnd on silber, auch marmen vnd frawen, on alles uerzfüen, vnd ouch
wazzv den selbon guten vnd in diü selben gut gehört, clein vnd groß, kurtz vnd lang, vnser vnd vnsers
gotztrus vnd aller vnser manne reht vorußgenomen vnd vßgedingt. Dez zu gutem vrkund vnd sicherheit
so geben wir in , dem vorgenanten Hansen Mantzen vnd sinen geswyen Claren vnd Annen vnd iren erben
für vns vnd vnser nachkomen disen offenen brieff, uersigelt vnd genestent mit vnserm abbty vnd vnser
conuentz insigeln, diü baydiü mit vnßer wissent daran offenlichen hangent. Der geben wart, da nan zalt
von Christz geburt 1300 im vnd drnach in dem zwayundachtzigostem jare an sant Kylians tag.n

fol. 251r
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