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Das Bürgerbuch der Stadt Lahr von 1356 
 
 
Einführung 
 
Das Bürgerbuch aus dem Jahre 1356 im Lahrer Stadtarchiv ist ein Band 
von 24 Pergamentblättern von 22 x 28 cm Größe, die in zwei stabile 
Holzdeckel von etwa einem Zentimeter Dicke gebunden sind. Auf der 
Innenseite sind diese Holzdeckel mit einem beschriebenen Pergamentstück 
ausgekleidet, das nach seiner Schrift gleichfalls aus dem 14. Jahrhundert 
stammt. Nach dem Schlußeintrag auf der letzten Seite 
 
Scriptus est iste liber anno domini MCCCL VI et completus in. vigilia beati 
Laurentii Martyris. 
 
wurde das Register im Jahre 1356 angelegt und am 9. August, dem 
Vorabend des Laurentiustages, vorläufig abgeschlossen. Es ist das erste in 
einer respektablen Reihe, die sich im 16. Jahrhundert fortsetzt und bis ins 
18. Jahrhundert hineinreicht. 
 
Die ersten Einträge des Buches sind sauber in schwarzen gotischen 
Buchstaben geschrieben, die Initiale lt (für Item) rot ausgemalt. Da das 
Verzeichnis fortlaufend geführt wurde, ergab es sich, daß Einträge ungültig 
wurden, andere hinwiederum neu dazukamen. Ungültige Einträge wurden 
oft, aber nicht immer, durchgestrichen. Für die Bürger war es eine 
Selbstverständlichkeit, das Verzeichnis der Einwohner ihrer Stadt mit dem 
vornehmsten Herrn, mit Gott “höchstpersönlich“, zu beginnen: 
 
Unser herre Gott ist Burger an der Stat zu Lare. 
 
Sicher war ihnen auch das Bibelwort geläufig, das später so manches 
Stadttor zierte: “Wo der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter 
umsonst“ (Psalm 127,1). 
 
Der zweitwichtigste Mann nach Gott ist der Ortsherr des benachbarten 
Burgheim, dann erst folgen die übrigen Bürger: 
Item H. der Schencke ist Burger uf siner Schuren. 
 
Vollbürger und Ausbürger 
Dieses Bürgerbuch enthält in zwei deutlich voneinander getrennten Teilen 
die Namen der Voll-, dann die der Ausbürger, d.h. die Namen der 
Familienoberhäupter, die mit allen Rechten und Pflichten in das 
Bürgerrecht der Stadt aufgenommen waren. Aus dem ersten Jahr 1356 
stammen 192 Einträge von Voll- und 109 Einträge von Ausbürgern.  
 
Die Unterscheidung zwischen Voll- und Ausbürgern beruht darauf, dass 
das Bürgerrecht nicht an eine Residenzpflicht innerhalb der Stadt geknüpft 
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war. Die Vollbürger sind an den Rechten und Pflichten der Bürgerschaft 
voll beteiligt und wohnen ständig innerhalb der Stadt. Der Freiheitsbrief 
von 1377 beschränkte dann ihr Recht, aus der Stadt wegzuziehen. 
 
Die Ausbürger wohnen in den Dörfern und Städten ringsum, sie sind im 
Bürgerbuch nach ihren Herkunftsorten gegliedert: 
1. Gruppe: Offenburg, Schopfheim, später erweitert um Friesenheim,  
Ettenheim und Rheinau; 
2.Gruppe: Dinglingen, Hugsweier, Burgheim, Kippenheim, Schuttern,  
Sulz; 
3. Gruppe: Ichenheim, Kürzell, Vastolzweiler (abgeg.), (Schutter-)ZelI  
und Ottenweier; 
4. Gruppe: Ottenheim, Almannsweier, Nonnenweier; 
5. Gruppe: Meißenheim; 
6. Gruppe: Altenheim, Müllen. 
 
Sie kommen ausschließlich aus dem politischen Wirkungsfeld der 
Geroldsecker, sind aber wohlgemerkt nicht auf ihr Herrschaftsgebiet 
beschränkt; im Kreis der Ausbürger zeigt sich das Strahlungsfeld der 
jungen Stadt Lahr. 
 
Die Ausbürger genießen gleichfalls die Rechte der Vollbürger, besonders, 
was die persönliche Freiheit, die Teilhabe am politischen Leben, ihre 
Steuerpflicht (die geringer war als auf dem Dorf) und die Unterwerfung 
unter die städtische Gerichtsbarkeit betrifft. Sie müssen auch, wie die 
Vollbürger, Besitz in der Stadt nachweisen und ein Unterpfand für das 
Bürgerrecht stellen. Meist haben sie über die Pflichten der Vollbürger 
hinaus noch andere Dienste zu leisten, etwa Waffendienste, die den 
täglichen Wachdienst der Vollbürger ersetzen sollten. Die Quellenlage 
erlaubt aber keine weiteren Aussagen. 
 
Einen Unterschied zwischen den in anderen Quellen genannten 
“Pfahlbürgern“ und den Lahrer Ausbürgern scheint es nicht zu geben. 
Anders als es in großen Relchsstädten zu beobachten ist, wird aber die 
Stadt das Ausbürgerwesen nicht zu einer “politischen‘ Ausweitung ihrer 
Herrschaft über das Umland benutzt haben. 
 
Mit der Zeit wurde das Ausbürgerwesen als „Unwesen“ erkannt, das 
Ausbürgerverbot Kaiser Karls IV. (1356) zu miss- oder zu beachten war 
eine Frage der politischen Macht gegenüber dem Reich und der politischen 
Opportunität. Jedenfalls können wir feststellen, dass Ausbürger in Lahr 
genauso lange eingetragen wurden wie Vollbürger. Damit scheint aber 
auch das Wegzugsverbot für die Bürger aus dein Freiheitsbrief von 1377 
keine Auswirkungen auf die Ausbürger gehabt zu haben. Die politische 
Geschichte des Kampfes zwischen Kaiser und Städten um die Aus- oder 
Pfahlbürger deutet aber darauf hin, dass im Wesentlichen nur die 
Reichsstädte von diesem Streit betroffen waren — solange der 
Geroldsecker Stadtherr mitmachte, war die Aufnahme von Ausbürgern in 
die Stadt Lahr kein Problem. 
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Die korrekt zugeordneten Einträge der Ausbürger enden auf Seite 36 des 
Bürgerbuches, ab dann setzen ungeordnete Nachträge ein, wie sie auch 
schon die selten 10 bis 21 füllten. Es fehlen in der Aufstellung Angaben 
über Familienmitglieder, Dienstboten und diejenigen Einwohner, die zwar 
In der Stadt wohnen, aber kein Bürgerrecht besitzen. Das sind vor allem 
die Familien des Niederadels, sie lassen sich aber aus den 
Lagebezeichnungen ihrer Häuser ermitteln. 192 Einträge von Vollbürgern, 
das bedeutet zwischen 1000 und 1200 Einwohner für die 1350er Jahre. 8 
Jahre nach der Pest eine stolze Zahl. 
 
Die Ausbürger allerdings von den zugewanderten “echten“ Bürgern zu 
trennen ist nur möglich, wo die Ausbürger gesondert aufgeführt sind. 
Jacob Volmars sun von Leimbach (55) lässt sich von der Art des Eintrags 
her nicht von Johans Volmar von Leimbach (456) oder Henseli von 
Leimbach (652) unterscheiden. Klar den Ausbürgern ist von diesen nur 
Eintrag 456 zuzuordnen. 
 
 
Das Bürgerbuch als Pfandregister 
Wenn das Bürgerbuch ein Veranlagungsbuch zur Grundsteuer (wie 
Knausenberger vermutete) oder zur Vermögenssteuer darstellte, hätte der 
reale Besitz der Bürger verzeichnet sein müssen. Außerdem müßte dann 
das Register aus dem Archiv der Herrschaft und nicht aus dem der Stadt 
kommen. Dass dem nicht so Ist, zeigt schon der oben zitierte Eintrag des 
Schenken von Burgheim, bei anderen Bürgern kann dieser Unterschied 
zwischen Besitz und Bürgerpfand noch deutlicher gefasst werden: 
 
 
97 [Jeckeli Hubennestel ist burger uf Ruefeli wintschers hus das 
stubenrouches was.] 
461[Albreh.t viln[a]<e>ger ist burger uf Jeckeli Hubennestets hus das cto 
lit bi der Trinkstuben.j 
 
Die immer wiederkehrende Formulierung „ist burger uf ..“ zeigt, dass bei 
den Namen der Bürger die eingesetzten Unterpfänder für das Bürgerrecht 
genannt sind: Häuser (254 Nennungen), Scheunen (157), Ställe (47), Keller 
(24), Stuben (22 - diese nicht einzeln im Register aufgeführt), Keltern, 
Brot- und Fleischbänke und andere Besitztümer sowie Anteile daran von 
der Hälfte bis herab zu einem Viertel. Auch fremde Liegenschaften 
konnten - wohl gegen Zahlung einer Kaution - eingesetzt werden, und das 
durchaus nicht als Ausnahme. In den “besseren Kreisen“ galt das aber wohl 
nicht als angemessen. Sogar Geldrenten gaben der Stadt die nötige 
Sicherheit. Der Bürger musste nicht selbst sein Bürgerpfand bewohnen - 
Winfried Knausenberger hatte stellenweise diesen SchluI3 zugrundegelegt. 
 
Die Pfänder waren notwendig als Handhabe gegen Bürger, die ihren 
Pflichten (etwa in Bau und Unterhalt der Mauer oder bei der Bereitstellung 
Ihrer Bewaffnung) allzu säumig nachkamen. Es fällt aber auf, dass oftmals 
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nur sehr geringwertige Pfänder eingesetzt wurden, etwa Drittel von 
Scheuern oder einzelne Stuben. Anhand der als Pfänder eingesetzten 
Geldrenten ist es möglich, Rückschlüsse auf den Wert der Liegenschaften 
zu ziehen. So beträgt die geringste eingesetzte Rente 4 Schilling jährlich 
und entspricht damit einem Kapitalwert von 4 Pfund Pfennigen. Der 
Durchschnittswert der eingesetzten Renten, es sind 11 von den 
Vollbürgern, beträgt 11 Schilling. entsprechend einem Kapitalwert von 11 
Pfund Pfennigen. Die Spannweite reicht von 4 Schilling bis 20 Schilling (1 
Pfund): 
 
43 Heintz Roner ouch des wintschers sun ist burger an eime pfunt gettes 
kouft er umb uolrich strasburger uf dem borhuse hinder mangott des 
metzigers hus bi den gloggen. 
53 Henni Kesseter ist burger uf vier schilling geltes uf der hofstat da 
anderman uf gebuwen hat. 
 
Der Nachweis dieser 10 bis 11 Pfund Pfennig dürfte der “Einstand“ für das 
Bürgerrecht gewesen sein. In den folgenden Jahrhunderten erhöhte sich 
dieser Preis inflationär, ein Gemeintags-Abschied von 1539 macht das 
Bürgerrecht von einem Vermögen von 20 Pfund, „zum wenigsten“ aber 
von 15 Pfund Pfennigen abhängig. 
 
1710 schließlich muss die Zugehörigkeit zur Handelszunft mit 10 bis 30 
Pfund Pfennig erkauft werden. Ob und inwieweit darüber hinaus 
differenziert wurde, lässt sich nicht sagen. Es dürften aber kaum alle 
Häuser in der Stadt in ein 10 - 20 - 40 Pfund-Schema einzureihen sein. 
 
Das Bürgerbuch notierte also die Pfänder für das Bürgerrecht. Dem steht 
gegenüber, dass das Privileg von 1279 die Hilfe der Herrschaft vorsah, 
wenn einer der Bürger seine Pflichten beim Mauerbau vernachlässigte. Das 
Fehlen dieses Passus im Freiheitsbrief von 1377 gibt einen Hinweis auf die 
Entstehungsbedingungen des Bürgerbuches. 
 
In der Entwicklung von Stadt und Herrschaft in der Mitte des 14. 
Jahrhunderts bildet der Streit um das Geroldsecker Erbe einen markanten 
Punkt, der mit der Anlage eines solchen Bürgerbuches zusammenfällt: Der 
Streit war 1354 durchaus noch in seinem Ausgang unentschieden; bei der 
Huldigung der Lahrer Bürger im Juni 1354 hatte Heinrich von Geroldseck 
der Bürgerschaft noch zugestehen müssen, dass sie ihr ihm geleisteter Eid 
nicht binde, wenn er seine Rechte an der Stadt verlöre. Ein solcher 
bevorstehender Herrschaftswechsel wäre aber eher ein Ansatzpunkt für 
eine Registrierung in der herrschaftlichen Kanzlei. 1356 indessen ist der 
Streit beigelegt, der Geroldsecker ist im unangefochtenen Besitz von Stadt 
und Herrschaft. 
 
Die Bürgerschaft musste in dieser Zeit erleben, wie die Geroldsecker 
Herrschaft angezweifelt wurde, ja beinahe für die Stadt “verloren“ ging. 
Zeiten der Eintracht zwischen Stadt und Stadtherrn waren also nichts 
Selbstverständliches mehr. Die Bürgerschaft musste selbst die Sicherung 
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Ihrer materiellen Freiheit — eben den Mauerbau — in die Hand nehmen 
und durfte sich nicht mehr “verfassungsmäßig“ auf die Hilfe der Herrschaft 
verlassen. Genau deswegen wurde aus den städtischen Privilegien die 
herrschaftliche Unterstützung gestrichen. Vielleicht war es aber auch ein 
fast schon ideologisch fundierter Emanzipationsprozess, der eine 
Hilfeleistung der Herrschaft als eine “Einmischung In innere 
Angelegenheiten“ ansah, die entsprechend verhindert werden musste. 
Erreicht ist aber in jedem Fall die Loslösung der Stadt von der Herrschaft, 
und es scheint, als ob die Einsetzung eines Pfandes für das Bürgerrecht in 
der 1360er Jahren neu eingeführt worden wäre. 
 
Die Schreiber des Bürgerbuches 
 
Das Bürgerbuch weist über seinen gesamten Umfang über einhundert 
Handschriften auf. Die genaue Feststellung der Zahl und die Zuweisung zu 
individuellen Schreibern ist aus dem Grund schwer möglich, weil damit 
gerechnet werden muss, dass ein Schreiber mit längeren Unterbrechungen 
und den entsprechenden Veränderungen seiner Handschrift gearbeitet hat. 
Dass aber über längere Zeit ein und derselbe Schreiber die Bürgerpfänder 
eingetragen hat, kann ausgeschlossen werden. 
 
 
Die erste Gruppe, aus dem 1356 abgeschlossenen Teil, umfasst folgende 
Einträge: 
 1—192 Vollbürger 
 401—412 Ausbürger Offenburg etc. (12 Einträge) 
 436—470  Dinglingen etc. (35 Einträge) 
 500—529  Ichenheim etc. (30 Einträge) 
 562—574  Ottenheim etc. (13 Einträge) 
 589—600  Meissenheim etc. (12 Einträge) 
 617—623  Altenheim etc. ( 7 Einträge) 
 
Einem zweiten Schreiber lassen sich die Einträge 193—208 zuweisen, 
möglicherweise auch 210/11, 209 und 212 sind wesentlich später 
eingetragen. Gleichfalls von der zweiten Hand stammen die Einträge 
414—15, 532—35 und 624—26. Eine dritte Hand, mit länger— gezogenen 
Buchstaben als die zweite, schreibt die Einträge 213—226, 471—74, 530, 
535—37, 601 und 627, wahrscheinlich ebensowenig in einem Zug wie die 
zweite. Ab da werden die Abstände kürzer, kaum eine Hand schreibt noch 
mehr als zehn Einträge. 
 
Die Zahl von einhundert Händen schließt aus, dass nur einmal jährlich 
(etwa an dem aus späteren Jahrhunderten überlieferten “Wahl- und 
Schwörtag“) die Neuzugänge aufgenommen wurden. Da ein Eintrag (709) 
von 1410 datiert ist, kann durchaus zweimal im Jahr eingetragen worden 
sein — wenn es überhaupt feste Termine gab und das Buch nicht generell 
fortlaufend geführt wurde. Bemerkenswert ist jedoch, dass ab der vierten 
Hand keine “fest angestellte“ Einzelperson mit der Führung des Buches 
beauftragt war. Auf Grund dieser Lage ist ein zeitlicher Abstand sogar 
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zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Einträgen von mehr als 
einem halben Jahr, bei vier oder fünf dazwischenliegenden Einträgen auch 
von über zwei Jahren, durchaus möglich. 
 
Die einzige sprachliche Eigenheit, die an den Einträgen zu beobachten ist, 
ist die vom Schreiber der Einträge 230 - 234 gebrauchte 
Zeichenkombination ei–  (wei– teli, firzei– hen, hubennei– ster) für den langen e-
Laut. Sonst sind keine sprachlichen Besonderheiten nachzuweisen. 
 
 
Die Nachbarschaftsbezeichnungen 
 
Eine andere Sprache als die Nennungen der Pfänder sprechen dagegen die 
bereits erwähnten Nachbarschaftsbezeichnungen. Einige Beispiele mögen 
das verdeutlichen: 
182 Bertschi Kúrsenner ist burger uf siner halben schuren die da Lit gegen 
Henni wichers hus. 
Von Henni Wicher führt die Spur weiter: 
 
217 (Henseli Mesener von Kippenhein der Mu°serin tohterman ist burger 
uf dem halben h.us da der Mu “ser inne was an dem teil gegen henni 
wichers hofe.) 
296 (Cuenczelin des smides sun von Kirczelle ist burger uf dem staUe 
kinder des alten Mu“sers seligen hus wider Henni wi— cher.) 
330 Cu“ncze beldewin ist burger uf henni wichers stal Gegen Her— 
menczeti unn nebent milller Leuwelins stogk. 
425 (Hans Muege von friesenkein ist burger uf Henni wichers schil— ren 
uf dem vierdeteil wider Henni kesselers hus.) 
497 Junte mesenerin ist burgerin uf henni wichers trotten dem vierteil 
wider hermenczelins kuss unn müller Lauwelins stein stogk. 
500 Walther von Hotenwilr ist burger uf henni wichers halb kuse gegen 
den wege daz do lit bi Morhartz hus. 
Damit sind als Nachbarn Henni Wichers der Muser, Hermentzeli, 
Henni Kesseler, Müller Laulin und der Morhart gewonnen. Mit deren 
Namen kann man das Puzzle weiterführen: 
353 Jeckeli henni smerlins su“ne ist burger uf hermentzelis seligen schuren 
gelegen an der stette Ringmuren zwuschent heitz frideriches schuren (und) 
uf dem halben teil wider sifurt am tore. 
107 Johans der Ziegeler ist burger uf sime kuse das da lit nebent morhartz 
hus. 
121 Hans Steinmar ist burger uff morkartz (halben.) schúren die an sim 
hus lit. 
189 Henni Lunger ist burger uf sime halben kus an dem hindern teil daz do 
lit zwilschent u“lrichs hus von Eiche und Morhartz hus. 
457 Heintzeli des virren sun von Burkhein der morhartz dohter hat ist 
burger uf Morhartz hus das do lit nebent des Pawels hus. 
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Wenn Henni und Heinrich Wicher identisch sind, er also als Bürger mit 
seinem richtigen Vornamen genannt wird, wird auch sein eigenes 
Bürgerpfand deutlich: 
118 Heinrich wicher ist burger uff albreht schúren von Molberg die 
hemerlins smides was. 
 
 
Die Stellung der Frau 
Die Einträge des Bürgerbuches zeigen auch, dass die im Stadtrecht 
festgelegte Gleichberechtigung der Frau nicht nur auf dem Papier stand; 
allein unter den Vollbürgern sind acht Frauen genannt, unter den 
Ausbürgern noch mehr: 
 
17 Albrehts dohter von Hugswilre die von sneit ist burgerin uf ir schuren 
an der schutteren. 
32 Die Hansmennin ist burgerin if irem nidern hus in irem hof. 
168 Dine Kremerin ist burgerin uf der unders stube bi dem Merkt— 
brunnen. 
184 (Junkfrowe Grede von Brunnenbackist burgerin uf irem hus daz 
Eberlin Reisselbachs was das do l‘it in der usser stat an der Engelkaertin 
hus.) 
213 (Gisel Jeckeli Hubennestels wip ist burgerin uff Ruefelin wintschers 
vordem schopfe.) 
432 Die kremerin von Gengenbach die du duochfrou ist burgerin uf 
Symont des friesen hus bi vogtes tor uf der cammeren wider des von 
Walstein hus. 
 
 
 
Zunftordnung und Ächter 
 
 
In besonderen Fällen wurden in das Bürgerbuch auch andere Dinge 
eingetragen, die für die Bürgergemeinde zu registrieren waren. Hier sind 
zunächst die Verstöße von Metzgern gegen die “Gewerbe“-ordnung (eine 
Zunftordnung im eigentlichen Sinne scheint es noch nicht gegeben zu 
haben) zu nennen: 
 
577 (Item Walther mu‘ser waz burger und ist ab geschriben uff gnad 
darumbe daz er fleisch hoher gab und huwe anders denn. in der raut hiesse 
und erkent hatt und kein reht me hett zu‘ Lare er besserts denne nach dem 
als denne der raut sich erkentt.J 
578 (Jtem Hansmanwicher hat kein recht zu‘ Lare da.rumb daz er (fleisch.) 
ho‘her huwe an das denne sich der rat erkentt halt er besserts denne nach 
dez rautz gunst.! 
579 [Item Wicher Lewlin hat kein recht zu‘ Lare darumbe daz er fleisch 
h.o‘her hüwe anderß denne sich der Raut erkant er bessers denn nach dez 
Rautz gunst.] 
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580 Item Claus Wiglin hat kein reckt zu‘ Lare darumbe das er fleisch 
ho‘her hüwe denn sich der Raut erkent hatt er besserß denn nach dez 
Ratteß gunst. 
 
Es fällt auf, dass es sich ausschließlich um Metzger handelt und dass die 
Ordnungskompetenz nicht bei einer Zunft, sondern beim Rat der Stadt lag. 
Angaben über die Art und die Höhe der Bulle sind nicht gemacht. 
 
Ein besonderes Kapitel des Bürgerbuches sind die “Achter“ (êhter), die 
Leute also, die wegen schwerer Verbrechen geächtet (in der stette Ahte) 
sind; meist sind es Totschlagsdelikte, wegen deren sie der Acht verfallen 
sind: 
802 Jeckli trumpenschedel unn Claus sin bru“der sint in der stette akte von 
kerman schurbrandes wegen den su zu tode slugen. 
 
Ein anderer Eintrag wurde gelöscht, musste aber kurze Zeit später 
wiederholt werden, wohl, weil die Sühneleistung nicht recht erfüllt wurde. 
821/823 Lawelin Wernlin bockelins sun ist in der stette akte von henni 
knobeloches wegen. 
 
Die Liste ist lang, sie umfasst aus der ersten Zeit 24 Totschläger mit 18 
“Fällen“. Sie mussten fliehen, wenn sie nicht gefasst und abgeurteilt 
werden wollten. Das Stadtrecht von 1377 sah später für sie eine 6-Wochen-
Frist vor, innerhalb derer sie sich stellen konnten, ohne das ihr Besitz 
gepfändet wurde. 
 
 
Die Juden 
Unter den Spuren der jüdischen Bevölkerung in Lahr findet sich im 
Bürgerbuch auch Michel, der Jude. Er begegnet nicht mehr selbst, es ist 
nur noch die Rede von ihm: 
117 (Fritsche weber ist burger an hiltebolt stal der Michel des juden was.! 
119 Bertschman Boner ist burger uf hilteboltz hus do michel der Jude inne 
was an dem hindern teil. 
170 Jeckeli Wolfach ist burger uff dem stalls der Michels Juden was der do 
Lit gegen dem erker. 
416 (Des Roeders sun von schopfhein ist burger uf migellins hüs das do lit 
in iuden gasse uf dem gelte das Hiltebolt dar uf het.! 
 
Demnach scheint ein gewisser Hiltebolt einer der Gewinner des 
Judenpogroms von 1348 geweseit zu sein. Auch der Name der Judengasse 
in Lahr legt beredtes Zeugnis vom jüdischen Leben in der Stadt ab. 
Knausenberger hatte seinerzeit (1956) das Verschwinden der Juden in Lahr 
mit der Pest des Jahres 1348 in Verbindung gebracht — in der Tat eine 
realistische Überlegung, wenn man das Bündnis zwischen Straßburg und 
den oberrheinischen Städten wegen der vertriebenen Juden bedenkt. Das 
Bürgerbuch kann aber Juden überhaupt nicht bzw. nur am Rande 
erwähnen, da sie (eben als Juden) vom Bürgerrecht ausgeschlossen waren 
und unter besonderem - und teuer bezahltem - Schutz der Herrschaft und 



Lahrer Bürgerbuch [10] 

des Kaisers standen. Selbst wenn aber die Juden 1348 vertrieben oder 
umgebracht wurden, scheint man sich doch in Lahr wenige Jahre später 
wieder um die Ansiedlung von Juden bemüht zu haben. Die Stadtväter 
ließen sich aus Freiburg einen “Judeneid“ kommen, der vor Gericht die 
herkömmliche Eidleistung der Christen ersetzen sollte. Er findet sich auf 
Seite 45 der Bürgerbuches und dieser Edition. 
 
 
Editionsprinzipien 
Der erste Teil der vorliegenden Edition des Bürgerbuches enthält die 
eigentliche Edition des Textes, wobei die Seiteneinteilung des Originals 
beibehalten ist. Die Einträge der Vollbürger sind von 1 bis 376, die der 
Ausbürger von 400 bis 632 durchnumeriert, mit 633 (S. 37) beginnen die 
ungeordneten Nachträge. 
 
Aus drucktechnischen Gründen mussten alle im Original 
übergeschriebenen Buchstaben nacheinander gedruckt werden, diese Zei-
chen sind in der Edition durchweg hochgestellt. Soweit erkennbar wurde 
der scharfe z-Laut nach dem Bild des Originals mit cz bzw. tz 
wiedergegeben, obwohl beide Lautungen identisch sind und sich eine 
logische Trennung nicht erkennen lässt. Bis Seite 11 ist das formelhafte 
Item mit einem It~ ligiert, das sich ab Seite 12 zu einem separaten Zeichen 
T am Rand verselbständigt. Es wurde in die Edition nicht übernommen. 
Streichungen des Originals sind im Text in eckige Klammern ([...]), 
spätere Zufügungen in spitze Klammern (<...>) gesetzt. 
 
Den zweiten Teil bilden das Namen- und das Sachregister. Im ersteren sind 
die Namen der Bürger durch Kursivdruck der Eintragsnummer, die der 
Besitzer von Liegenschaften durch Fettdruck und die Namen derjenigen 
Bürger, deren Pfand auf eigenem Besitz ruht, zusätzlich durch Fettdruck 
der Eintragsnummer hervorgehoben. Diejenigen der Ausbürger, die in der 
Unterteilung des Bürgerbuches als solche kenntlich sind, sind sowohl unter 
ihrem Eigennamen — unter Hinzufügung eines in Klammer gesetzten 
Ortskürzels — als auch zusammenfassend unter dem Ortsnamen 
eingearbeitet. Unter dem Ortsnamen sind auch alle Einträge von Stil “XY 
von NN“ zusammengefasst. Es wurde bewusst darauf verzichtet, durch 
eine zu weit gehende Interpretation der Liste Namens-Ähnliche 
zusammenzufassen, so dass z.B. Lauwelin und Leuwelin getrennt blieben. 
Dasselbe gilt für Namen mit und ohne der, z.B. Hans Binder und Hans der 
Binder. Zusammenfassungen unterschiedlicher Namen zeigen immer eine 
Identität der Person an. 
 
Aus technischen Gründen, die in der Übertragung von einem Rechner-
Programm zum anderen liegen, konnten hier bei den Namen nicht alle 
Umlaut-Zeichen der Edition exakt übernommen werden. 
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Dis sint die Burgere in der Stat zuo Lare 
Unser Herre Got ist Burger an der Stat zuo  Lare 
 
1 Item H. der Schencke ist burger an siner schúren vor der burge. 
 
2 Item Herman Pfister ist burger an sime halben huse dem hindern teil 
gegen walther heniggin 
 
3 Item Herman Brunner ist burger uf zehen schilling geltes die er hat uff 
eberhart smit gesêsse. 
 
4 Item Herman Winscher ist burger an sime kelre. 
 
5 Item Wernher von Halle ist burger an siner schúren bi dem huse. 
 
6 Item H. Smit ist burger an sime huse ob dem stalle in sime hof. 
 
7 [Item Albrecht von Molberg ist burger an siner schúren.] 
 
8 Item Cuontz Friburger ist burger an sime huse bi dem tore. 
 
9 Item Rudolf Boeckeli ist burger an siner schúren hinder dem huse. 
 
10 Item Wernli Boeckeli ist burger an dem steinhuselin bi der metze. 
 
11 Item Rudolf Lipperscher Ist bu~ger an sime borhuse. 
 
12 Item Berthold Boeckeli ist burger an ko‘rneli hus bi mins herren hof. 
 
13 Item C. Muller ist burger an uolrich pfisters hus nebent stubenrouches hus. 
 
14 Item H. veder ist burger an dietheirnes sins vatters hus. 
 
15 Item Andres der Brotbecke ist burger an sime stalle. 
 
16 [Item C. Jeger ist burger an sime huse das Burckartz scherers was.] 
 
17 Item Albrehts dohter von Hugswilre die von sneit ist burgerin uf ir 
schúren an der schutteren. 
 
18 [Item Henni von elzach ist burger uf hans binders wintrotten gegen der 
rinkmure.] 
 
19 Item Claus voegelli ist burger uff sime huse in dem graben. 
 
20 Item Hesse Rappe ist burger uff sime huse vor dem tore. 
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21 Item Cuone Friburger ist burger uf siner schúren hinder sime huse. 
 
22 Item Eberli von Kuobach ist burger uf sime huse daz sins vatter was. 
 
23 Item Burckart der gerwer von offenburg ist burger uf sime huse bi der 
von rotwilre. 
 
24 Item Ulin Steinmetz ist burger uf | johans fritschen halbe gen Johans 
binder an dem ende gegen johans fritschen schúren. 
 
25 Item Reinher der Arzatin man ist burger uf sime hus bi der steinin 
brugge das es clausen von Nussbach nut schade an sime rehte der hat ein 
viertal geltes druff. 
 
26 [Item Claus Cuontzelin Schultheissen sun von Hugswilre ist burger uff 
sime halben hus bi dem kener.] 
 
27 Item Albreht von Hugswilre ist burger uf sime huse bi friesen tor. 
 
28 Item H. Bluomenberg ist burger uf sime huse das es clasen von Nussbach 
an sime rehte nút schade. 
 
29 Item Jacob von Nussbach ist burger uf sime huse. 
 
30 Item Phylippus ist burger an Ruodolf Lipperschers borhus. 
 
31 Item Cuontz Boeckeli ist burger uf siner schúren in sime hof. 
 
32 Item Die Hansmennin ist burgerin if irem nidern hus in irem hof. 
 
33 Item Hans sneweli ist burger uf siner schúren nebent der tor wehterin. 
 
34 Item Kroepfelins sun Cuonrat ist burger uf sime hus zwúschent vogt 
kleinsunes gesesse und dez lúngern hus. 
 
35 [Item Claus Hansen Binders sun ist burger uf sins vatter halben trotten 
vornan.] 
 
36 Item Hans der Binder ist burger uf sime huse nebent heinrich dem smit 
mit junkfrowe metzelin der smidin willen siner lehefrowen. 
 
37 Item Hiltebolt ist burger uf des lungers sêligen hus vornan uf zehen 
schilling geltes. 
 
38 Item Cuonrat der smit ist burger uf sime hus nebent vogt ysenlins 
gesêsse. 
 
39 Item Sifrit Boeckeli ist burger uf siner schúren die bi der Capellen stat. 
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40 Item Heinrich Friesenheim ist burger uf [siner] <der halben> schúren 
die sins vatter was. 
 
41 Item Henseli der smit ist burger uf dem schopfe vor dem alten huse. 
 
42 [Item Heintze des wintschers sun der iunger ist burger uf sins vatter 
schúre nebent Egenlins hus.] 
 
43 Item Heintz Roner ouch des wintschers sun ist burger an eime pfunt 
geltes kouft er umb uolrich strasburger uf dem borhuse hinder mangolt des 
metzigers hus bi den gloggen. 
 
44 Item Heinzeli der arzat ist burger uf dem borhus ob dem tor gegen der 
zehendenschúre. 
 
45 Item Heniggi krêmer ist burger uf sime huse im graben nebent Cue 
ntzelins des Jegers hus. 
 
46 Item Ruefeli Cuonratz des smides stiefsun ist burger uf petermannes des 
müllers schúren die der Bentzin was. 
 
47 Item Cuntz Veder ist burger uf sime huse nebent der Ruerpfefferin 
gassen. 
 
48 Item Dietrich des pfiffers dohterman ist burger an sime huse das sins 
swehers was. 
 
49 Item Johans der schúrer ist burger uf petermans des müllers stube ob 
dem kelre. 
 
50 Item Johans Lewe Berhtoltz Lewen sun ist burger uf eim pfunt geltes uf 
eberlin reisselbachs hus zwúschent sime vatter unn mangolt dem metziger. 
 
51 Item Eberli Reisselbach ist burger uf sins vatter schúre hinderme hus. 
 
52 Item Jeckeli der Seiler ist burger uf Johans búhelers borhuse das Peters 
messerers was nebent dem friburger. 
 
53 Item Henni Kesseler ist burger uf vier schilling geltes uf der hofstat da 
anderman uf gebuwen hat. 
 
54 Item Johans Búheler von Dündelingen ist burger uf Peter messerers 
sêligen borhuse, das nu sin ist unn nuwent an der stuben uf dem selben hus. 
 
55 Item Jacob Volmars sun von Leimbach ist burger uf sime hus vor der 
stat nebent henni Rappen. 
 
56 Item Der Schuoler bluomenberges sun ist burger uf Heintze kesselers huse 
hinder bluomenberges hus. 
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57 Item Cuentzeli Cuonrats smides sun ist burger uf sines vatter huse nebent 
Fritsch huenlin. 
 
58 Item Claus Flúkelin ist burger uf sime banke under der metzige der des 
lungers was. 
 
59 Item Henselin des wintschers sun ist burger an zehen schilling geltes uff 
der ruerpfefferin hus. 
 
60 Item Walther muoser ist burger uf sime hus hindenan an Ruodolf boe

ckelins schúren vor pfaffe wernhers hof über. 
 
61 Item Henni Núwenhusers sun ist burger uf sins vatter halben bancke 
under der metzige der vorderost ort einen gegen der Trinkstuben. 
 
62 Item Wernlin Kuobach ist burger uff sime huse in dem graben nebent der 
kefien. 
 
63 Item Heinrich der kesseler ist burger uf des Brunners huse das Cuentzelin 
des wehters was nebent der kuentzelerin hus. 
 
64 Item Heintze der torwehterin man ist burger uf sim hus mit der kinde 
willen. 
 
65 Item Mangolt metziger ist burger uff sime banke under der metzige den 
er kouft umb pfaff Claus von halle. 
 
66 Item Claus sneweli ist burger uf sime schopfe vor an sime huse das 
siner muoter was. 
 
67 Item Henselin Boeckelin Ruodolf boeckelins sun ist burger uff sines vatter 
banke under der metzige nebent mangoltz bank vor sins vatter hus uber. 
 
68 Item Claus Boeckeli sin bruoder ist burger uff sime stalle in sines vatter 
hof zwúschent dem hus und der schúren. 
 
69 [Item Cuentzeli Hubennestel ist burger uf friesenheimes schúren bi 
rappen tor.] 
 
70 Item Cuonrat wagener von Ettenheim ist burger uf Cuontzmans von 
Molberg hindern huse in sime hofe. 
 
71 Item Albreht Berlin ist burger uff siner schúre bi sime huse. 
 
72 Item Henseli Yseman ist burger uf sime schúrlin zwúschent Claus von 
Nussbach und sime huse. 
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73 Item Jeckeli jacobs scherers sun ist burger uf dem [ ..... hüselin] 
<kleinen stübelin> in der alten batstuben. 
 
74 Item Cuentzeli stubenroch ist burger uf sime kasten do moegerlin inne 
was nebent der füllin hus über. 
 
75 Item Henseli Gartener Herman Wereraffes dohterman ist burger uf sime 
acker an Rappen bruggen der des pfusers was. 
 
76 Item Fritsch Bechoven ist burger uff der sengerin hus siner swiger 
vornan an dem schopf und ist das mit willen Heinrich des wintschers. 
 
77 Item Heintzeli von Eiche ist burger an sime huse das gelegen ist gegen 
dem brunnen úber bi pfaff wernhers hof an dem hindern teile. 
 
78 Item Henseli von Eich sin bruoder ist burger uf dem selben hus an dem 
vordern teil. 
 
79 Item Cuentzeli Egenli ist burger uf sime teil des steinhuses daz sines 
vatter was das gelegen ist nebent dem winscher. 
 
80 Item Jacob von Wolfach ist burger uf Eberlin reisselbach schúren bi der 
Cuentzlerin siner swiger hus. 
 
81 Item Ruefeli Sneweli ist burger uf Johans sins bruoder schúren hinder 
sime huse. 
 
82 Item Albreht Sneweli ist burger uf Salme der snewelerin hus nebent der 
torwechterin huse. 
 
83 Item Clawes Gartener ist burger uf [kuenrelins schüren bi ackermanns 
hus] hans fritsche kuchin sins bruoders in dem garten. 
 
84 [Item Lützeli lutzemans Gerwers sun ist burger uf sime huse das er kouft 
umb dine bentzin an dem vordem teil unn ist das mit der münch willen 
geschehen.] 
 
85 Item Johans Gerwer ist burger uf Albrehts Schúren von Molberg die 
Hemerlins was. 
 
86 Item Johans des selben Gerwers dohterman ist burger uf dem hindern 
nuwen huse daz sin sewher kouft umb cuentzlin wagener. 
 
87 Item Heintzeli Ve semberg von Ruekerswilr ist burger uf dem hindern teile 
des huses daz er kouft umb Johans den binder das des schultheissen von 
friesenhein was an dem stalle. 
 
88 [Item Fridrich Ackerman ist burger uf sime sime halben huse das er kou

fte um henni wicher und gelegen ist bi der Brediger Herberge.] 
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89 Item Heintzman Cuentzelin Ammen sun ist burger an sime hofe nebent 
Lamprehts seligen hus. 
 
90 Item Henni Vogt ist burger uf sime hus dem vordem teil das sins vatter 
was. 
 
91 Item Clawes Rüsse von nidern schopfhein ist burger an henselins 
smides vordern huse. 
 
92 Item Fritsch Barg von Ichenhein ist burger uf sime teil des hindern 
huses das sins swehers seligen Heinrichs von Kuobach was nebent henselin 
dem smide. 
 
93 Item Heintzeli der virrer von Burghein ist burger uf heintzelin des 
Mutzingers hus sines dohtermans <daz nu siner dohter ist.> 1) 
 
94 Item Claus Snewelins múllers sun ist burger uf hansen des múllers hus 
an der hinderen stuben. 
 
95 Item der Sultzer der Schuochmacher ist burger uf sime halben teil des 
huses das Egenlins was daz nit sin ist. 
 
96 Item Goetze Smit von Elzach ist burger uf Heintzman Bluomenberges 
halben huse das sines vatter seligen was. 
 
97 [Item Jeckeli Hubennestel ist burger uf Ruefeli wintschers hus das 
stubenrouches was.] 
 
98 Item Heintze Grauenhusen ist burger uf sime banke under der Brotlouben 
der Diethelmes seligen was. 
 
99 Item uoltze Uo lrichs sun von Missenheim ist burger uf sime huse das des 
lungers waz das gelegen ist bi der statmúli. 
 
1)
 
wenig später, selbe Hand 
 
100 Item Wernlin der Gerwer ist burger uf sime huse ensit der schutter bi 
velschelins gesêsse. 
 
101 Item Johans Nuwenhuser ist burger uf sime banke under der metzige 
der Ruodolf Boeckelins was nebent fluken bank. 
 
102 Item Cunrad Froede ist burger uf sime huse ensit der schutter bi froeden 
brunnen. 
 
103 Item Lempfrit ist burger uf sime huse bi heniggi Kremers schúren. 
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104 Item Albreht Halpwachse Morhartz dohterman ist burger uf Morhartz 
schüren. 
 
105 Item Henseli Bisentzer ist burger uf siner swiger der halpwaechsin huse. 
 
106 Item Der Pawel ist burger uf sime banke under der metzige. 
 
107 Item Johans der Ziegeler ist burger uf sime huse das da lit nebent 
morhartz hus. 
 
108 Item Lútzell Gerwer ist burger uf sime huse das Clawes Gerwers was. 
 
109 Item Claus Mangolt ist burger uf sime bank der Sifrit boeckelins was. 
 
110 [Item Hans der müller in der statmüll ist burger uf Goetze smides hus 
daz da lit gegen dem spital über.] 
 
dim sin frowe het empfangen ir burgreht1) 
 
111 Item Laewelin von Sneit ist burger uf siner schúren die da lit an claus 
mangoltz hus bi der schutter. 
 
112 Item Hans fritsche ist burger uf dem húselin daz da lit in Cuntzmans 
von Molberg hof [in] <hinder> sime huse. 
 
113 Item Hans Ackerman ist burger uf sime garten der da lit under des 
brunners garten unn an dem ussern graben. 
 
114 Item Hermann des virren sun von Burkhein ist burger uf sirne huse das 
wernil Gerwers was unn lit bi f~lschelins garten. 
 
115 Item Heintzman kuenrelins sun ist burger uf sines vatter schúren. 
 
116 [Item Henni Búheler ist burger uff sines vatter hus daz da lit an der 
burger Trinkstuben.] 
 
117 [Item Fritsche weber ist burger an hiltebolt stal der Michel des Juden 
waz.] 
 
118 Item Heinrich wicher ist burger uff albreht schúren von Molberg die 
hemerlins smides was. 
 
119 Item Bertschman Boner ist burger uf hilteboltz hus do michel der Jude 
inne was an dem hindern teil. 
 
120 [Item Fritsche Heinrichs des smitz sun ist burger uf sins vatter schúren 
uf dem barne gegen dem walris.] 
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121 Item Hans Steinmar ist burger uff | morhartz <halben> schüren die an 
sim hus lit. 
 
122 Item Henseli schlute ist burger uf dem borhúselin vor des von 
Oberwilr hof uf dem Torhuse. 
 
123 Item Hans Wentzeler ein kueffer von strassburg ist burger uff hans 
snewelins schúren die da lit bi der halpwaehsin hus. 
 
124 Item Claus Spiser ist burger uf sime hüselin daz in sime hof stat der Ruo

dolf Boeckelins was. 
 
125 Item Búrckeli Búheler ist burger uf sines vatter hus do wehtelli inne 
ist. 
 
126 Item Heintz viser ist burger uf fritschs Garteners schúren uf aht 
schilling geltz. 
 
127 [Item Henselin friesenhein ist burger uf Jeckeli Kuenrelins schúren un 
stal.] 
 
128 Item Fritsch von Hugswilre ist burger uf sim hus daz da lit bi dem 
kêner. 
 
129 Item Henseli Fritschen sun von Husgwilr ist burger uf laewelin Boe

ckelins fleischbanke der do lit an clawes Mangoltz fleischbank. 
 
130 Item Fritsche Maerkelins garteners sun ist burger uf Lútzelins hus daz 
do lit bi dem kener. 
 
131 Item Henni wolfach ist burger uf Eberlin Reisselbachs schúren in der 
inren stat. 
 
132 Item Henni des Ziegelers dohterman ist burger uf des brunners 
schúren. 
 
133 Item Maerckeli Gartener ist burger uf Lútzen hus sines dohtermans. 
 
134 Item Berli Zinzerli ist burger uf sime hus das do lit bi den gloggen. 
 
135 Item Bürckeli Boeckeli ist burger uf vierzehen schilling geltes het er uf 
Siferli Mangoltz bruoder hus an dem teil das do lit gegen der zehendschúre. 
 
136 Item Wernli des Smides sun Ist burger uff Junkfrow Metzen smidin 
halb schúre und kelr gegen Henselin Ysemans hus. 
 
137 Item Uo lrich von Eiche ist burger uf dem halben huse bi der stat müli 
das des lüngers was an dem vordern teile. 
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138 Item Ruefeli von Eich sin sun ist burger uf dem hindern teil des selben 
huses. 
 
139 Item Hensli kürsenner ist burger an dem mittel teil sins huses das er kou

fte umb sin swester das man Junkher yseman zinset bi der schutter nebent 
kuonlin. 
 
140 [Item Peter Ruefelins sun von Sultze ist burger an des Sultzers schúren 
die do egenlins was.] 
 
141 Item Heintz Kesseler ist burger uf [Hessemans schuren] <sinre stuben 
daz>  [die] do lit <nebent> [ ... ]  <Runczkubels> hus von [M ... ] <herman 
smides hus>. 
 
142 [Item Claus Wintscher ist burger uff sines vatter trotten.] 
 
143 [Item ..............................  ist burger uff siner hinderan stuben.] 
 
144 [Item Hans der Bader ist burger uf des brunners halben schúren an 
dem teil gegen Rappen Tor.] 
 
145 [Item Cuontz veder von Northusen ist burger uf Cuontz vedern hus daz 
do lit bi heintzelins hus von Eichel 
 
146 [Item Junkher Hesse von Gêmer ist burger uf siner halben schúre die 
do lit hinder Albrehtz hus von Molberg.] 
 
147 [Item Peter Gebúttel Ist burger uf der vederin hus.] 
 
148 Item Herman Smit von Frlesenhein ist burger uf des brunners húseli 
das do lit in sime hof an des torwehters hus. 
 
149 Item Der Portener ist burger uf sime hus das do lit nebent herman 
lamprehtz hus und Markoltzheimes hus. 
 
150 Item Volmar der Gartener ist burger uf des búhelers hinder hus uf dem 
driteil. 
 
151 Item Claus Volmar ist burger uf dez Búhelers vordern kelr. 
 

152 Item Hensell snider ist burger uf dem huse das er kouft umb Eberli 
Reisselbach an dem vierteil gegen sim hus. 
 
153 Item Heintzeli von Schiltach ist burger uf dem selben hus an dem 
vierteil gegen Eberlins Reisselbachs schúren die do lit gegen mangoltz bus. 
 
154 [Item Herman von Hofen Hans Binders dohterman ist burger uf 
dietrichs pfiffers schúren an den driteil gegen der Brediger hus.] 
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155 Item Bertschi Lewe von Schiltach ist burger uf swester Helwig hus das 
do lit an fritsch huenlins schúren. 
 
156 Item Der Straeler ist burger uf sim stal unn kelr der do lit an kuenrelins 
hus. 
 
157 Item Bertschi Sêllos ist burger uf sime halben bus hindenan daz do der 
betzmennim was. 
 
158 [Item Heintzman Peters des Múllers sun ist burger uf der Cu‘ntzlerin 
hus.] 
 
159 Item Cuentzeli Hansen des Múllers sun ist o‘ch burger uf der Cue

ntzelerin hus. 
 
160 Item Claus Bolspach ist burger uf siner schúren die da stat an sime hus 
daz er kouft umb die von Rinowe und lit zwúschent Kroepfelins hus und 
Schoenswantz hof. 
 
161 Item Markoltzhein ist burger uf der under stuben die herman Cuo

ntzemans wz. 
 
162 Item Búrckeli Binder ist burger uf siner schúre die an sime huse stat. 
 
163 Item Anderman Cuontz Andres sun ist burger uf sime hus halber gegen 
dem weg do dú kefige stuoont. 
 
164 [Item Peterman Jeckelin Hubennestels sun ist burger uf der vederin 
halben schúren wider wernli kuobach hus.] 
 
165 [Item Heintzeli des heilgen webers sun ist burger uf friderich 
ackermans hindern gebel an sime hus das er umb die Burger kouft.] 
 
166 Item Claus des Wurtzburgers sun ist burger uf Búrckelin Binders 
schúren die an sime hus stat. 
 
167 Item1) Go‘tfrid Lamparter ist burger uff <Cuentzelin> Meroltzwilres 
hus an dem ( ... ] <huse> gegen Goetz smit. 
 
1) In den Zeilenzwischenraum zwischen 166 und 167 ein Item die 
eingefügt. 
 
168 Item Dine Krêmerin ist burgerin uf der underen stuben bi dem 
Merktbrunnen. 
 
169 Item Hans Kuenrli ist burger uf sins vatter halben schuren gegen dem 
weg. 
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170 Item Jeckell Wolfach ist burger uff dem stalle der Michels Juden was 
der do lit gegen dem erker. 
 
171 Item walther trost ist burger uf der alten smidin kelr hinder irme hus 
und uff als vil grundes als der Seuibôm stat. 
 
172 Item Heintz von Haselach ein weber ist burger uff sime halben hus das 
da lit wider klaewi kesselers hus. 
 
173 Item Claus Grenscher ist burger uf albrehtes hus von Molberg daz do 
lit bi dem kener. 
 
174 Item Henseli Nuwenhúser ist burger uff sime fleischbank der Ruodolf 
Boeckelins was. 
 
175 Item Berthold der Snider von Rosenvelt ist burger uff Claus mangoltz 
borhus daz des Lúpperschers was. 
 
176 Item Cuentzeli Laesterli ist burger uf des Búhelers halben stal gegen der 
Mererin hus. 
 
177 [Item Klaewi Kesseler ist burger uff Búrckelin Binders schúren die da 
stosset an heniggin krêmers schúren.] 
 
178 Item Henseli Hermans sun vom Elient ist burger uf des búhelers stal an 
dem driteil gegen der Rinkmuren. 
 
179 [Item Claus Hermans sun vom Ellent ist ouch burger an des Búhelers 
stal an dem andern driteil des stalles.] 
 
180 Item Claus Voegelli ist burger uff sime halben fleischbanke der der Boe

ckelerin was. 
 
181 Item Peterman Peters Múllers sun ist burger uf dem kelr der da lit 
under der Cuentzlerin hus. 
 
182 Item Bertschi kúrsenner ist burger uf siner halben schuren die da lit 
gegen Henni wichers hus. 
 
183 [Item Henseli Cuooner ist burger uf des von oberwilr halb hus gegen 
der rinkmur.] 
 
184 [Item Junkfrowe Grede von Brunnenbach ist burgerin uf irem hus daz 
Eberlin Reisselbachs was das do lit in der usser stat an der Engelhartin 
hus.] 
 
185 [Item der Flagel herr kagels sun ist burger uff wernli Gerwers kuchi 
die in sime hof stat.] 
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186 Item Walther Lirer der alt ist burger uf der Hansmennin schúren in 
irme hofe. 
 
187 Item Keller Beten man ist burger uf siner stuben bi Fulhabern tor. 
 
188 Item Heintze bluomenberg ist burger uf siner schúren bi friesentor die 
do lit bi Meroltzwilr hus. 
 
189 Item Henni Lúnger ist burger uf sime halben hus an dem hindern teil 
daz do lit zwúschent Uo lrichs hus von Eiche und Morhartz hus. 
 
190 Item Claus Egenli ist burger uf eim vierteil sins vatter schúren und des 
hofes. 
 
191 [Item Claus schnider von wiler ist burger uf Ruodolf Boeckelins 
fleischbank an dem undern.] 
 
192 [Item Hug der wagener ist burger uf Búrkelin Binders nuwen kamer 
zwúschent dem hus und der schúren.] 
 
192 Item Bertschi der Meyger von Burkhein ist burger uf Hilteburg siner 
swiger hus. 
 
194 Item Johans der Geier ist burger uf sines vatter hus. 
 
195 Item Fritsche smit ist burger uf des vogtes nuwen hus an dem kleinen 
stúbelin gegen der brotlouben. 
 
196 Item Henni Knobeloch der wagener ist burger uf sime vordern schopf 
an sime huse. 
 
197 Item Der arme Seiler ist burger uf dem kelre an der Metzig under Kroe

pfelins banke dem man da sprichet andres brotbecken kelre. 
 
198 Item Cuentzli kaeser des alten Kaesers sun ist burger uf dem hus dem man 
sprichet des Bredigers hus daz da gelegen ist zwúschent Cuontz vedern hus 
unn Ruodolf sattelers hus. 
 
199 [Item Waltherli muoser des alten muosers sun ist burger uf dem húseli 
dem man sprichet dem Búrgelin das gelegen ist in struchgassen hinder der 
alten vederin hus.] 
 
200 Item Wernher Wernlin Boeckelins sun ist burger uf dem Steinhus daz 
gelegen ist bi der herren Trinkstuben an dem halben teil gegen der selben 
Trinkstuben. 
 
201 Item Cu‘ntzll des Pawels sun ist burger uf Uo tzen Uo lrichs sun schúren 
von Missenhein die nu sin ist. 
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202 Item Dietsche der snider ist burger uff Junkher Hessen stal der gelegen 
ist an des von Molberg hus hindenan. 
 
203 [Item Hans kempfe der wurt ist burger uf wernli Boeckelins stal der 
gelegen ist zwúschent dem] garten und der schúren. 
 
204 [Item Claus Bertschi kúrsenners sun ist burger uf wernli gerwers 
húselin daz hie vor ein kúchi was.] 
 
205 Item Cuontz von Oschoffemburg ist burger uff des vogtes hus ob der lou

ben an der stuben ob der Stegen. 
 
206 Item Der Gilger ist burger uf wernli Gerwers schúren an dem barne 
gegen dem stalle. 
 
207 [Item Claus Cuentzelins sun in dem kasten ist burger uf sines vatters 
hindern hus das fúllen was.] 
 
208 Item Die spiserin ist burgerin uf ir schúren an dem barne gegen die muo

serin. 
 
209 [Item Claus stoe–ber ist burger uf des spitals hus das oberehtes von 
molberg was.] 
 
210 Item Fritscheli snider Luggi dohterman ist burger uff Henselin 
wintschers stal hinder dem hus/ das gelegen ist bi fulhaber tor. 
 
211 Item Cuontze veder von Northusen ist burger uff sime halben hindern 
hus/ das da lit bi diethelmes hus/ das der alten vederin was. 
 
212 Item Clawes der slmelzelerin dohterman ist burger an sinre swiger 
huse an dem halben deile gegen fulhabern Tore daz do lit bi kuenrelins 
hus.‘> 
1)
 e
rkennbar spätere Schrift. 
 
213 [Item Gisel Jeckeli Hubennestels wip ist burgerin uff Ruefelin 
wintschers vordem schopfe.] 
 
214 Item Ruefelin wintscher ist burger uff sime mitteln hus zwischent den 
zwein stuben. 
 
215 [Item [Claus] <Hans der> wissenser<in man> ist burger uff henni 
Grútsers hindern hus das kroepfelins was das gelegen ist an pfaff Kletten 
hofe. 
 
216 [Item Claus seiler ist burger uff hansen Binders stal an der schúren.] 
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217 Item Henseli Mesener von Kippenhein der Muoserin tohterman ist 
burger uf dem halben hus da der Muoser inne was an dem teil gegen henni 
wichers hofe.] 
 
218 Item Búrkeli Burkart gerwers sun ist burger uf frithen Bechoven 
schúren sines swehers [wider] uff dem halben teil wider den garten. 
 
219 Item Henseli Nússeli Jeckelins sun von Nussbach ist burger uff sime 
hus das gelegen ist bi der Muoserin hus an dem halben teil gegen Cuentzelins 
gebúttels hus. 
 
220 Item Lawelin Núwenhuser des pawels dohterman ist burger uff sime 
fleischbanke der gelegen ist zwischent Migelin und dem Pawel. 
 
221 Item Claus stoeber des von Búheln sun ist burger uf des spitals hus das 
albrechtes von Molberg was. 
 
222 Item Cuoneman Cuontz vedern sun ist burger uff sines vatters halben hus 
wider den weg. 
 
223 [Item Reimbolt der tuochman ist burger uff Claus Migelins halben hus 
uff dem hinderteil.] 
 
224 [Item Herman Lampreht ist burger uff Migelins halben hus uff dem 
vorderteil.] 
 
225 Item Jeckeli woelfeli ist burger uff henni Búhelers stuben der underen. 
 
226 [Item Walther Lirer ist burger uff Cuontzen Bockelins halben schúren 
wider den garten.] 
 
227 Item Albreht der Elgelhertin sun ist burger uf sinre muter halben 
schúren. 
 
228 [Item Cuentzelln Beldewin ist burger uff hans fritschen stal aller nehst 
an der hús doer.] 
 
229 Item Cuonze Rumeler von Entzberg ist burger an Cuonzen von 
winterbach huse ob der louben unn sunderbar uf der kamer nebent nebent 
der kleinen stuben mit Cuenzelin Gebúttels willen. 
 
230 Item Henni rappe1) der alte ist Burger uf heinrich friesenheims hus 
fornan an dem vierteil. 
 
231 Item Henni henni rappen sun ist och burger uf heinrich friesenheims 
hus uf dem andern vierteil. 
 
232 Item Kúezeli wei– teli2) ist burger och uf heinrich friesenheims hus 
hindenan an eime vierteil. 
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2) hier und in den folgenden Fußnoten die Kombination ei mit n-Kürzel nei–

bent offenbar als Dehnungszeichen verwendet:  
 
233 Item heize Stat múller ist burger uf firzei– hen3) schúllig geltes uf claus 
mangolst hus bi der sutterun das hannes boeckelis was. 
 
234 Item Peterman iekelin hubennei– sters4) sun ist Burger uf sinr Stuben nei–

bent5) des schuollers hus. 
 
235 [Item Hans grútzer ist burger uf xiiij ß gelts ligent uf dem huse 
zwúschent dem dechan unn der kroeplerin.] 
 
236 [Item Hans grúczer ist burger uf walther lirers trotten die do stoszet 
hindenan an des aptes hof von schutter.] 
 
237 Item Jocob Bresin ist burger uf hans snewelins halben schúren gegen 
Cuentzelins wageners hus. 
 
238 [Item Walther scherer <von otenheim> ist burger uf hans kolben 
huselin hinder hans snewelin hus daz hansmannes ist.] 
 
239 [Item Jeckelin scherers sún ist burger ut húges schúren von 
merolczwilre bi der badestúbe.] 
 
240 [Item der Huoter ist burger uf Henni búhelers núwen húse uf dem 
halben daz do lit nebent henselin wintschers hús gegen den wege.] 
 
241 Item Herman Lampreht ist burger uf dem sime hindern halben húse 
gegen Heuckins hús. 
 
242 Item Werlin Mangolt ist burger uf sime kelre under Geisselins schúren. 
 
243 [Item Johan Smides sún von Kirczel ist burger uf henni Nuwenhúsers 
fleischbang nebent sifurt boeckelin.] 
 
244 Item der Delscher ist burger uf sirne hinderteil des [húses]6) halben 
húses. 
 
6) durch Unterpunkten getilgt  
 
245 Item Clawes Geisselin ist burger uf sime teil des huses daz man teilen 
sol. 
 
246 Item Henseli friesenheim ist burger uf der halben schúren wider der 
schriberin hús die sins vatter waz. 
 
247 Item Boescheli ist burger uf Jungher Hessen stal der do zúhet an 
Obrehtz hus von molberg von der schúren. 
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248 [Item Cuontze umbereit helfandes sun ist burger uf Heinczeli kuenrelins 
hús uf dem vierdeteil gegen Lempfricz hus.] 
 
249 [Item Eberhart gerwer des vegers dohterman ist burger uf paulus kelrs 
hals uf der Kúchi.] 
 
250 Item Hensell Kuonins sun von Zelle ist burger uf sime teile Henseli 
sniders seligen hus. 
 
251 Item Cuonczelin Cuonczelins sun von Bischoves múli ist burger uf 
Heicze múllers hús da die Cuonczelerin inne waz. 
 
252 Item Henni múller Peter múllers sún ist burger uf dem kelre an des 
vorg(enannten) Heicz múllers hús do die Cuonczelerin inne waz. 
 
253 Item Sinerlin der kueffer der alte ist burger uf Jungher Hessemans 
halben barren siner schúren wider geisselins hús. 
 
254 Item Burk[art] volmar ist burger uf johan fritschen schúren an dem 
vierdeteil gegen dem walris. 
 
256 Item Heiczeli Heilgen webers sún ist burger uf sime húse dem man 
sprichet der alte spital uf dem dritteil gegen Cuoneman. 
 
256 Item Jeckelin hernagel ist burger uf johan binders drotten hinder sime 
huse. 
 
257 Item Hensell Gúckeli ist burger uf Lempfritz núwen huseli gegen der 
von werdenberg uber. 
 
258 Item Hans Kempfe der wúrt ist burger uf siner stuben sines huses daz 
gelegen ist uf der louben. 
 
259 Item Henni Viser ist burger uf [hans]1) Cuoncz snewelins schúren gegen 
Cuentzeli wagener uber. 
 
1) durch Unterpunkten getilgt 
 
260 Item Goepfrit dúrre von Burghelm ist burger uf heicz kuenrelins kelr. 
 
261 Item Lauli henselin garteners sun ist burger uf v sol. geltz von dem huse 
do Hugeli snider inne ist. 
 
262 [Item Lauwelin pauwels sun ist burger uf der kúchin in sime hove.] 
 
263 Item Hans virer von Burghein ist burger uf Lawelin pauwels stal nebent 
der kuchin. 
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264 Item Heiczeman des buhelers sun von dundelingen ist burger uf henni 
buhelers núwem huse sime bruoder uf dem vierteil wider den weg. 
 
265 Item Jeckeli buheler sin bruoder ist burger uf dem hinderteil des selben 
huses des vierdeteils. 
 
266 [Item Hans bruoder Jeckelins sún der wihsseselin man ist burger uf 
walther muosers hus genant daz búrgelin daz muosers waz. uf dem halben 
huse des hinderteiles wider spitzenberg.] 
 
267 [Item Lutzeli gerwer ist burger uf Heicz Kuenrelins hus uf dem 
vierdeteil des hinderteil gegen Hengki kremers schúren uber.] 
 
268 Item Obreht flache ist burger uf henni Vogtes hus uf dem halben 
hindern hus uf der kameren. 
 
friesenheim1) 
1) von späterer Hand auf den Rand notiert 
 
269 Item Heicz steinmar ist burger uf berschi Sellosen hindern gebel sins 
huses. 
 
270 Item Henseli der Durrin sun ist burger uf der Engelhertin hus uf dem 
vierdeteil gegen Heicz spilman. 
 
271 [Item Werlin snider des smides sun von kirczel ist burger uf siner 
schuren die walther muosers waz uf dem vierdeteil der schuren gegen der 
Sengelerin.] 
 
272 [Item Obreht] Hans huser ist burger uf dem vierdeteil siner schúren 
gegen Cuontz boeckelin sime sweher gegen der múren. 
 
273 Item Hans Hans binders sun ist burger uf sins vatter hús uf der hindern 
kameren gegen Laeweli binder uncz in den virstboum. 
 
274 [Item Heinrich Burner ist burger uf burkelin binders borstuben nebent 
Heinrich Bluomenberges hús] 
 
275 Item Hesseman Hesse rappen sun ist burger uf Cuncz Snewelins 
schúren uf dem barren wider den halpwachssen. 
 
276 Item Laewelin Hessen sun ist burger uf Cuoncz Snewelins schúre uf dem 
Tenne. 
 
277 Item Claws hans binder sun ist burger uf der kameren sins huses. daz 
lucze gerwers waz nebent des von Molberg schuren. 
 
278 [Item Henseli Guckeli ist burger uf hans kempten hus uf der kameren 
wider Nusselins hús.] 
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279 Item Cuoncz seger ist burger uf obreht halbwahßen schúren uf dem 
halben barren wider Ruefe1i snewelin. 
 
280 Item Clawi seger ist burger uf dem tenne der vorgen. schuren. 
 
281 Item Heinrich seger ist burger uf dem andern halben barren wider 
Hans snewelin. 
 
282 [Item Peterman Hubennestel ist burger uf laewelin pauwels stal uf dem 
halben teil wider daz tor.] 
 
283 [Item Claws seiler ist burger uf Heiczen von Eiche schúren uf der 
halben des vorder teiles.] 
 
284 Item Berschi snider des Sorgers dohterman ist burger uf Heinrich kue

nrelins kelr uf dem núwen wider Henckin Kremers schúren. 
 
285 Item Henselin <Ruelin> der Brotbecke ist burger uf der schriberin hus 
daz des von Dúndelingen ist bi rappen tor uf dem vordern hus. 
 
286 Item Hanemann von Louffenberg ist burger uf Henni buhelers núwem 
huse uf dem vorder [teil] halben teil. 
 
287 [Item Peterman Hubennestel ist burger uf der halben schúren die kuo

ners waz wider hans gerwer.) 
 
288 [Item Gisel des selben peters muter ist burger uf dem ander teile der 
schuren wider bechoven.] 
 
289 [Item Laeweli werlin boeckelins sun ist burger uf sime fleisch bang 
zwúschent der kroepfelerin unn Cuonczeli pauwel.] 
 
290 Item Henseli halpwahs ist burger uf sins vatter [an] halben schúren 
gegen Berschi Sellosen. 
 
291 Item Búrkelin Hans binders sun ist burger uf Henselin y‘ senmans gaden 
<unden und oben> zwúschent Claws schúren von Nusbach unn Henselin 
Ysinmans hus. 
 
292 Item Fritsche keser der gartener ist burger uf hans fritschen schúren uf 
dem vierteil wider daz walris. 
 
293 Item Der huonlerin sun der múllerin man ist burger uf der huonlerin 
brotbang. 
 
294 Item Walther der Mullerin sun ist burger uf Cuenczeli Pauwels 
fleischbang der do lit zwúschent Henni wicher unn Lauwelman Werlin boe

ckelins seligen sun. 
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295 Item Uo lman der Mullerin sun ist burger uf sime huse uf sime vierteil 
daz gelegen ist zwúschent des Rußen hofestat unn der von wolvach hus. 
 
296 [Item Hans bruoder Jeckelins sun der wisseselin man ist burger uf 
Werlin sniders von kirczel stal 
 
297 [Item Cuenczelin des smides sun von Kirczelle ist burger uf dem stalle 
hinder des alten Muosers seligen hus wider Henni wicher.] 
 
298 Item Friderich Ackermann ist burger uf dem gebel obe dem kelre 
wider Claws geisselins hus. 
 
299 Item Jeckelin hernagel ist burger uf dem vierteil sinem huse wider pauel 
lauwelins hus uf dem hinderteil. 
 
300 [Item Cuoncze Scherrer von leimbach ist burger uf Hans snewelins 
schúren uf dem vierdeteil wider Obreht halpwahsen.] 
 
301 Item Goepfrit hunger ist burger uf Henni husers fleischbang der do lit 
zwúschent Cuoncze boeckelin unn sifúrt boeckelin. 
 
302 Item Henni hebel ist burger uf siner halben schúren wider den von 
oberwilr. 
 
303 Item Henni dietrich pfiffers sún ist burger uf sime huse uf dem vierteil 
obe siner stuben. 
 
304 [Item Múller lawelin ist burger uf Henni schaffeners halben schúren 
des barren wider den sulczer die do waz etwenne des wintschers.] 
 
305 [Item Obreht der von Ichenhein sun der schnider ist burger uf grede 
Reisselbechin siner swiger stal unn uf dem schopfe der do stoßet wider 
Hermentzelin.] 
 
306 Item Hans der bader ist burger uf dem huselin daz er het gemaht uf 
werlin gerwers hofstat bi der batstuben. 
 
307 Item Berhtoid greden sun irne kasten ist burger uf Heuckin Kremers 
hus uf dem nehstel <gebel> noch dem stalle gegen der boeschelerin uber. 
 
308 Item Heinrich lempfrit der Junge ist burger uf sins vatter núwen 
huselin wider der von werdenberg hof. 
 
309 Item Walther steinmar uf1) burger uf sime stalle an sime huse daz er kou

ffte umbe Ruefelin snewelin. 
 
1) verschrieben aus der üblichen Floskel. 
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310 Item Jungfrou grede von burnebach ist burgerin uf der schriberin hus an 
[vogt] Rappen tor uf dem steinhuse. 
 
311 Item Hug wagener ist burger uf uf sime kelr under sime huse nebent 
der knobeloechin hus. 
 
312 Item Hug loeser von strazburg ist burger uf dietschen stal nebent hans 
fritschen seligen garte hinder des dietschen hus. 
 
313 [Item Hans grútzer ist burger uf Hans snewelins steinhús obe dem 
stalle hindenant.] 
 
314 [Item Walther muoser ist burger uf sime fleisch bangke nebent Clawes 
mangolt der do werlin boeckelins was.] 
 
315 Item Clawes hermanlins sun von dem Eilende ist burger uf siner 
halben schúre wider Cuncze glaser. 
 
316 Item Henni búheler ist burger uf sime stalle wider die múren. 
 
317 Item Cuontzelin loewe der loewin oehin ist burger uf clawes binders 
schúren uf dem vierdenteil gegen des spitals drotten. 
 
318 [Item Múller lauweli ist burger uf sinder halben schúren wider Heicze 
von Eiche.] 
 
319 [Item Henselin des scherrers sun von leimbach ist burger uf dem 
vierdeteil hans schnewelins schúren uf dem hinderteil wider den graben 
wider obreht halpwahsse.] 
 
320 Item Jeckelin Jeckelin seilers dohter sún ist burger uf Jeckelin seilers 
halbem húse obe dem casten bi dem glockenturn. 
 
321 Item Henselin gúckelin ist burger uf sinre stuben nebent Greden hus 
ime kasten. 
 
322 Item Ysinlin burner ist burger uf [sime hindern] <sime vorder> huse 
[uf der Cammeren der hinderen]. 
 
323 [Item Cuentzelin beldewin ist burger uf Obreht engelhartes schúren uf 
dem vorder vierteil daz Henni friesenheims ist.] 
 
324 Item die schererin von Otenheim Gerge Kesers wip ist burgerin uf 
Pellifex vorder hus wider den Apt von Schutter. 
 
325 [Item Obreht von Ichenheim der schnider ist burger uf sifurt boeckelins 
fleisch bang an dem orte under der Metzige.] 
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326 Item Henslin der Kuenerin sun von friesenhein ist burger uff sinem huß. 
daz dez von eyche waz uff dem hinder gebel gen der schefferin huß. 
 
327 Item Heinrich burner ist burger uf sime húse uf der hindern louben. 
 
328 Item Cuentzelin keser ist burger uf des messerers hus. 
 
329 [Item Clawin kesseler ist burger uf sime huse gelegen nebent Hennin 
Kesseler sinem bruder.] 
 
330 Item Walther lirer ist burger uf dem undern teil huss unn trotten ge-
legen zwischent Leuweli pauwel unn siferli vogt. 
 
331 Item Cuoncze beldewin ist burger uf henni wichers stal Gegen 
Hermenczeli unn nebent múller Leuwelins stogk. 
 
332 [Item Abelman Knoepfeli ist burger uf Cuoncze Knoepfelins vor 
schoppffe sines bruoders einsite nebent bechoven.] 
 
333 [Item Ciauwes Knoepfeli ist burger uf Cuoncze Knoepfelins Kelre sines 
bruders ouch gelegen nebent bechoven.] 
 
334 [Item Hug Obr{echt} Schniders sun ist burger uf werli binders vor 
kelre gelegen under der burger tringstuben.] 
 
335 [Item Hansman Kuenrli ist burger uf walther steinmars huse uf dem 
hindern gebel ob dem kelre.] 
 
336 Item Hiltebolt Clauwes binders dohterman ist burger uf dem hindern 
dritten teÿl siner schúren bi dem spital ercker. 
 
337 Item Muegen Lauweli ist burger uf dem hindern huse uf sime teil wider 
múller Lauwelins stog. 
 
338 Item Cuoncze Kueni ist burger uf Junte Kesselerin Kelre wider Jeckil 
scherers batstuben. 
 
339 Item Búrkeli búheler ist burger uf siner muoter schúren der halben 
wider daz huss stosset wider bertschi sellosen hindenan. 
 
340 [Item Lauwelin pawel ist burger uf dem nuwen huselin gelegen in sime 
(hug] hofe gegen dem von oberwilr uber ander site nebend siner schuren 
im hove.] 
 
341 Item Claus Knoepfelin ist burger uff sime stal zwúschend dem Rúschen 
und sinem huß. 
 
342 Item Hans schencke ist burger uf werli schniders schúren uf dem 
barren wider dez [sc] Kempten schúren. 
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343 Item Werli schnider ist burger uf siner schúren uf dem barren gegen 
dem mentzinge. 
 
344 [Item Hans der Kuenerin sun von frisenhein ist burger uf dem halben 
barren gegen dem huse an Cuoncz schmides schúren.] 
 
345 Item Cuoncz schmide ist burger uf dem ander barren siner schúre gegen 
der markolczeimen schuren1). 
 
1)der markolczeimen schuren nach rechts auf den Rand geschrieben. 
 
346 [Item Bertschi sellose der junge ist ist2) burger uf sime núwen huse bi 
dem kener uf dem hindern gebel gegen dem alten huse.] 
 
2)sic! 
 
347 Item Lauwelin stoeber ist burger uf walther steinmars huß uf dem teil 
gegen henni vogte uf dem hinderen gebel. 
 
348 Item Cuontzrnan henseli schlitten sun ist burger uf sines vatter núwen 
huse uf der underen Kammern gegen der Jegerin huss. 
 
349 Item Hans schúrmeiger von friessenhein ist burger uff dem halben 
barren gegen dem huse an Cuontzen schmides schúren. 
 
350 [Item Heinriche wirbes von wiler ist burger uf baldenweckes schúren 
ut dem vordem viertel gegen Vogt kotzen.] 
 
351 Item Dietrich pfiffer ist burger uf sime stalle wider den wegk gegen 
wicher Lawelin. 
 
352 Item Henselin hiltebolt Ist burger uf sime huse zwuschend henß 
oberwilre und Lowen hans uf dem vierteil wider lowen hans schúren gegen 
dem wege. 
 
353 Item Henselin Russe ist burger uf dem gange der do gote zuo dem 
(sp)rochhus an der boschelerin hus. 
 
354 Item Ieckeli henni smerlins suone ist burger uf hermenczelis seligen 
schuren gelegen an der stette Ringmuren zwuschent heicz frideriches 
schuren [und] uf dem halben teil wider sifurt am tere. 
 
355 Item Werlin wagener ist burger uf sime huse gelegen eine siten neben 
knopfelin wagener und ander siten nebent burkli binder uf dem vorderen 
vierteil wider burkelin binder. 
 
356 Item Cuontz ime sester ist burger uf sim huse uf der ober stube [nebent 
hanß von schutter] uff dem halben teile wider die metzige. 
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357 Item Bertschi Ammelriche ist burger uf der halben schúren gegen dem 
huse nebent bertschi sellosen daz bechovens waz. 
 
358 Item Oberman Knoepfeli ist burger uff siner schúren zwischend sime 
huse und Jegkelin schmide ander siten neben der ziegelerin. 
 
359 [Item Lawelin clawes wintscher seligen sun ist burger uff dem stalle 
gelegen in dine wintscherin hoff ein sitte nebend Cuentzeli pawelß huß und 
ist gelegen in dine wintscherin houff.] 
 
360 [Item Claus von acherem genant echerlin ist burger uf lauwelin pawels 
halben nuwen huselin gelegen in sime hofe gegen der schúren und ander 
siten gegen des von oberwilr hoff úber.) 
 
361 Item Lauwelin pawel ist burger uf dem halben teil sines nuwen 
huselins gelegen in sime hove ein siten wider Lauwelin boegklin und ander 
siten wider dem von oberwilr úber. 
 
362 Item Cuentzelin ime Casten ist burger uf sime huse uf dem hinderen teil 
eine siten nebend Casten clausen und ander siten nebent der gúkelerin huß. 
 
363 [Item Hans Kruckelin ist burger uf des spitzenbergers huß uf dem 
hinder vierteil wider werlin schnider.] 
 
364 Item Henseli spitzenberg ist burger uf sines vatter seligen hus uf dem 
hinderen vieteil wider henni torwehter. 
 
365 Item Oberlin schúrmeiger von friesenhein Ist burger uff Cuoncz 
schmicz schure uff dem halben teil wider min frowen von Werdenberg. 
 
366 Item Walther muoser ist burger uff dem fleische banke aller naechste by 
der swellen der do waz wernlin boeklins. 
 
367 Item Ieckelin Scherer der Junge ist burger uf sinre badestuben uf der 
alten stuben wider den schlupf. 
 
368 Item Cuonrat [koch] Vogelsang genant koch ist burger uff dem stale in 
henni wichers hoff sinez swehers nebend der schúren wider den brunnen 
allernehst. 
 
369 Item Fritschman obreht buntten sun von Heiligeczelle ist burger uf 
ysenli brúnners húß uf dem vordern vierteil gegen dez burggraven hof daz 
selb huß gelegen ist zuo der andern syten neben der múllerin hofstat von 
strazburg. 
 
370 Item Henß margkolczhein ist burger uf siner schmitten uf dem vierteil 
dar obe an siner muoter hus nebent claus engelhartes hus. 
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371 [Item Hanßman Wicher ist burger uf dem vorndern teil sines bruoder lau

wels stale gegen der schútteren.) 
 
372 Item Hanseman Wicher ist burger uf lauwelin pawels schúren uf dem 
hindern teile ein syten an der ringmuren unde ander syten gegen ulman 
múller die do henß pawels seligen waz. 
 
373 Item Lauweln Wicher ist burger ouch uf lauwelin pawels schuren uf 
dem vordem teile ein syte gegen des rússen schúren unde ander siten an der 
ringmuren. 
 
374 Item Ruefelin Wicher ist burger uf syme fleische bang einen syten ne-
ben werlin mangoltz bang ander siten nebent obrehte seylers kelre. 
 
375 Item Cuonrad loffeler ist burger uf syme huse uf [dem] der obern 
kameren obe der stuben nebent dem turnen. 
 
376 Item Obreht bunte von heiligenczelle ist burger uf markolczemes huß 
uf dem vierden teile ob der stuben nebend woelfelin unde gegen henni 
sulczer. 
 
Dis sint die ussburger von Offemburg <von Friesenhein von Ettenhein> 
und von Schopfhein <von Rynouwe> 
 
401 [Item Die strasburgerin ist burgerin uf dem huse zwúschent dem tor 
unn der kúchin in irem hof.] 
 
402 [Item Uo lrich Ir sun ist burger uf der kúchin bi dem huse.] 
 
403 [Item Heinrich des Roeders sun von Schopfhein ist burger uf heinrichs 
brunners borhúselin das hindenan an der wehterin hus stat.] 
 
404 Item Her Reimbolt von Windecke kilch herre zu Schopfhein ist burger 
uf Walthers hus von Tutenstein daz siner muoter was. 
 
405 Item Albreht wêdelins sun von Schopfhein ist burger uf kuoneý schúren 
nebent der sengerin. 
 
406 Item Henseli Haselnuss von Schopfhein ist burger uf Berhtolt 
Truhs~ssen hus bi dem wicher. 
 
407 Item Johans Meýger von Schopfhein ist burger an heinrichs smitz 
langen stal. 
 
408 Item Voelkelin Bluomen sun ist burger uf des krumben Engelhartz hus 
das des schultheiss von Friesenhein was. 
 
409 Item Dietrich Meygerlin von Schopfhein ist burger uf dem selben hus. 
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410 Item Goetfrid Zenlins sun von Schopfhein ist burger uf Hansen des 
Búhelers stal hinder der Friburgerin hus. 
 
411 Item der Schúrmeiger von Friesenhein ist burger uf Heinrichs smitz 
stuben ob sime kelre. 
 
412 Item Herman Heller vom Ende ist burger uf Albreht Berlins hus. 
 
413 [Item Claus ronbach von gengenbach ist burger uf jekelin seilers 
kasten.] 
 
414 Item Burkart Rote von nideren Schopfhein ist burger uff Ruefelins 
Snewelins hindern nuwen hus gegen dem graben. 
 
415 Item Henni Ziegeler ist burger uff der Brunnerin schúren uf dem 
halben teil wider des alten ziegelers hus. 
 
416 [Item Des Roeders sún von schopfhein ist burger uf migellins hús daz 
do lit in iuden gasse uf dem gelte daz Hiltebolt dar uf het.) 
 
417 Item Cunrat barg von Obern schophein ist burger uf Hans Binders 
wintrotten bi der Ringkmúre. 
 
418 Item Heicz gerwer von Ettenhein ist burger uf Búrkell binders 
kameren zwúschent dem huse unn der schúren. 
 
419 [Item Willehart von friesenhein ist burger uf hans binders drotte zu 
lare gegen der Ringkmure.] 
 
420 Item Hans Steinmar von friesenhein ist burger uf Henni buhelers 
núwen huse uf dem hindern halbe teil. 
 
421 [Item Hans steinmar sun des selben von friesenheiln ist burger uf 
Henni buhelers núwen huse uf dem vordem halben teil.) 
 
422 Item Die Milin von Gengenbach ist burgerin uf jungher Hessemans 
stal. 
 
423 Item Burkart Muege von friesenhein ist burger uf Henni wichers halben 
trotten wider dem búrnen. 
 
424 Item Cuncze Muege von friesenhein ist burger uf des<r> selben halben 
trotten wider die kúchin. 
 
425 [Item Hans Muege von friesenhein ist burger uf Henni wichers schúren 
uf dem vierdeteil wider Henni kesselers hus.] 
 
426 [Item Hertenberg von friesenhein ist burger uf Búrkelin binders dem 
inner kelr.] 
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427 [Item Cuoncze knoepfelin wageners sun von friesenhein ist burger uf 
dem hinder kelr Heicz kuenrelins unn daz dar obe stot.] 
 
428 [Item Reimbolt der wúrt von Rýnouwe ist burger uf Henni búhelers stal 
der do lit nebent dietsche schnider uf dem halben teile hie vornant.] 
 
429 [Item Burkart wagener von Rýnouwe ist burger uf Henni búhelers stal 
uf dem hinder teil der do lit nebent Dietsche schnider.] 
 
430 [Item Henseli kenler Obreht kenlers sun ist burger uf ysenly bruners 
hinder húsely.] 
 
431 [Item Hochgerúte von Gengenbach der duchman ist burger uf Múller 
la‘welins halben schúren wider den Schúrer den brotbecken.] 
 
432 Item Die kremerin von Gengenbach die duochfrou ist burgerin uf Symont 
des friesen hus bi vogtes tor uf der cammeren wider des von Walsteln hus. 
 
433 Item Hanseman der Milin sun von Gengenbach Ist burger uf Múller lau

welins schúren uf dem tore unn uf (dem tenne) <der> schúren obe dem 
tenne. 
 
434 Item Henni gigel von Minnewilr ist burger uf uf Heicze kuenrelins stal. 
 
435 Item Hans gerwer von Ettenhein ist burger uf Heicze Kuenrelins kelr 
dem hindern. 
 
Dis sint die ussburger von Dúndelingen. von Hugswilr. von Burkhein. von 
Kippenhein. von Schutter. unn von Sultze. 
 
436 [Item Walther Schenke von Burkhein ist burger uf [...] <des von 
dúndelingen hus bi rappen tor an dem alten hús gegen tor.>] 
 
437 Item Aberli Húgelnheimes sun von Dúindelingen Ist burger uf Lae

welins halben schúren von sneit die do lit in der inneren stat an der 
schutteren. 
 
438 [Item Johans der Húngerin sun der zuo burkhein sitzet ist burger uf 
Eberlin Reisselbachs hus das gelegen ist in der usseren stat bi der Cue

ntzelerin siner swiger hus.] 
 
439 Item Jeckeli der Gerwer von Ettenhein ist burger uf Heintzmans hus 
Cuentzli Ammen suns daz do lit an der zehent schúren. 
 
440 Item Cuontz brotbecke Bêldewins dohterman von kippenhein ist burger 
uff hansen fritschen stal an dem hus. 
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441 Item Albreht von Hugswilre ist burger uf siner schúren bi der 
Badstuben. 
 
442 [Item Herman der Hútschlerin sun von Lútkilche ist burger uf sins 
swehers hus zwúschent der diethelmin hus und des schulmeisters hus.] 
 
443 Item Cuentzeli scherrer von Leimbach ist burger uf Sifritz boeckelins 
halben schúren gegen der Cappellen. 
 
444 Item Heinrich fritschen garteners dohterman ist burger uf sins swehers 
hus. 
 
445 Item Hans sigell von Burkhein ist burger uf Hans snewelins schúren 
die da lit nebent der halpwaehsin hus. 
 
446 Item Henseli der wúschúffin sun von kippenhein ist burger uff Johans 
snewelins schúren nebent dem wintscher. 
 
447 Item <Hans> schachmans dohterman von Sultz ist burger uf Sifritz Boe

ckelins halben schúren gegen der Cappellen. 
 
448 Item Ruefeli von Sultz ist burger uff Sultzers schúren die Egenlins was. 
 
449 Item Búrckeli Graeveli von Bischofingen ist burger uf Johans 
<búhelers> hinderen oberen stuben nebent dem pfuser. 
 
450 Item Bertholt des Sultzers bruoder ist burger uf Meroltzwilre schúren bi 
der alten batstuben. 
 
451 Item Henseli von Hadmerspach ist burger uf voegellins Schuochmachers 
kasten in dem graben vor Hennigi kremers hus úber zwúschent der mure 
und dem hus. 
 
452 Item Gerdrut Heinrich Schaffeners frowe von Burkhein ist burgerin uf 
Jêklins hus von Nussbach das an pfaff wernhers hof stosset hinder Cue

ntzelin stubenrouches hus. 
 
453 Item Johans snider von Schutter den man sprichet heiden ist burger uf 
Johans Nuwenhusers halben banke under der metzige der vorderost on 
einen gegen der Trinkstuben. 
 
454 [Item Hans des hundes sun der buobe ist burger uf sim hus hindenan daz 
des roten waz.] 
 
456 Item Hans schachman von Sultze ist burger uf Sifrit Boeckelins schúren 
die da lit bi der Cappelle. 
 
456 Item Johans Volmar von Leimbach ist burger uf der schuol die des 
brunners ist. 
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457 Item Heintzeli des virren sun von Burkhein der morhartz dohter hat ist 
burger uf Morhartz hus das do lit nebent des Pawels hus. 
 
458 Item Henni pfeffers sun ist burger uf Hans Búhelers hus do wêdeli 
inne ist. 
 
459 Item Cuentzeli schúbeling von Burkhein ist burger uf Eberlin 
Reisselbach schúren in der inren stat. 
 
460 Item Huse des Dúrren sêligen frowe von Burghein ist burgerin uf 
swester Ellin der Meygerin dohter huse von Burkhein an dem hindern teil 
daz do lit nebent Herman pfister. 
 
461 [Item Albreht viln[a]<e>ger Ist burger uf Jeckeli Hubennestels hus das 
do hit bi der Trlnkstuben.] 
 
462 Item Claus Wigman Uo lrich schlitten dohterman von Muotershein ist 
burger uf des Búhelers stuben da wêhtelli inne ist. 
 
463 [Item Búrkli Pfeffer von Dúndehingen ist burger uf Bluomenberges hal-
ben húse das do lit ob dem kelre.) 
 
464 [Item Ruodolf des Búhelers sun ist burger uf dem halben stal hinder sins 
vatter steinhus wider die rinkmúr.] 
 
465 Item Dietrich kegeler von Kippenhein ist burger uf Meroltzwilr halb 
hus vornan uf der stuben und uf dem halben kelr. 
 
466 [Item Henseli Raeweler von schutter ist burger uf Junkfrowe Metzen 
smidin kelr der do stat hinder irme hus.] 
 
467 [Item Hans sifritz sun von friesenhein ist burger uf Cuontz Boeckelins 
schúren an dem barne gegen den ross stal.] 
 
468 [Item Die Húrstlerin Jeckelin weckerlins wip von Dúndelingen ist 
burgerin uf des Búhelers hinder hus do wêhtelli inne ist.] 
 
469 [Item Cuontz der Húrstlerin sun ist burger uf des Búhelers stuben do 
wêhtelli inne ist.] 
 
470 Item Ruefeli Berhtoltz sun von Rinowe ist burger uf dem Gerwe hus 
das Albrehtz von Molberg was daz do lit bi der rinkmuren. 
 
471 Item Henni schaffener von Búrkhein ist burger uff kuenrelins halben 
hus an dem hindern teil wider der smeltzelerin hus. 
 
472 [Item Heinrich pfeffer von dúndlingen ist burger uf henni Búhelers 
huse an dem vierdenteil bi der vordern túre nebent der stuben.] 
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473 Item Apt Wilhelm von Schutter ist burger uf siner schúren die herman 
schoenswantz was. 
 
474 [Item Her Johans von Schuttertal Ritter ist burger uf Hans Fritschen 
oberosten stal wider Hans Binder.] 
 
475 [Item Henni siferide von wolfach ist burger an Henselin des srnides 
vor hus an dem halben deil.] 
 
476 [Item Johan múller von sellebach hesse Rappen dohterman ist burger 
an des alten kuenrlins halben huse bi fulhabern tor dem vordem teile wider 
den weg.] 
 
477 [Item Henki duochman von gengenbach ist Burger an Rúefeli snewells 
hus hinden an uf dem halben deil.] 
 
478 [Item Henni steinmar von friesenhein ist burger uf Bertschi sellosen 
hus hindenan uf dem halben hus.] 
 
479 Item Johans múller von selebach ist burger uf henni búhelers núwen 
húse uf dem halben teile daz do stoßet wider das walrit. 
 
480 Item Henni húrsteli von Dundelingen ist burger uf Cuonczen hannes 
Snewelins súnes schúren zwúschent des halpwahßen hus unn Cuenczeli 
wageners hus. 
 
481 Item Anshelm wagener von schuttertal ist burger [uf burger] uf 
Obrehtz drotten von Molberg unn uf dem huse ob der drotten. 
 
482 Item Berschi Anshelm wageners sun von Schuttertal ist ouch burger uf 
uf der selben drotten unn huse ouch gelegen nebent Lauweli gerwer. 
 
483 Item Cuontze Scholcke von schuttertal ist burger ouch uf der 
vorgenanten trotten unn huse. 
 
484 [Item <Johan> Blufuos von Steinach ist burgen uf Cuoncz boeckelins 
schúnen uf dem vierdeteil wider den garten.] 
 
485 [Item Búrkelin pfeffer von dundelingen ist burger uf Zuckemantels 
huselin gegen Heicz Spilman uber.] 
 
486 Item Heinrich walther schencken [seligen] sun ist burger uf hennin 
schaffenens drotte die des wintschers waz bi den muren. 
 
487 Item Die hungerin von Burghein ist burger uf Dyne hilteboeltin 
fleischbang obe sifert boeckelin. 
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488 [Item Cuoncze schindelchof von schiltach ist burger uf herren leppelins 
hus daz do lit nebent Cuoncze seger.] 
 
489 [Item Obreht Nunnenmacher von kenzingen ist burgen uf Simont des 
friesen hus uf der Cammeren nebent dem turne an Vogtes tor.] 
 
490 [Item Berschi kenlers sun Berschi ist burgen uf ysenlin burners hinder 
húselin.] 
 
491 Item Henß herman meseners sun ist burger uf hennin Sulzers schúren 
uf dem vierde teil wider vogte Koczen garten. 
 
492 [Item Hans wirph ist burger uf der hippoltin hus gelegen by Loewen 
hansen ein sit und ander sit nebent dem birtsch uff dem hindern gebel ob 
dem kelre.] 
 
493 Item Heinrich pfeffer ist burger uf Hennin búhelers stal. 
 
494 Item Die húrstelerin von Túndelingen ist burgerin uf Leuweli gerwers 
[keller] kelr daz Cuoncze [rn] ir sun kouft hett / gelegen bi dem spittal. 
 
495 Item Cuonctz hûrsteli <metze sin frowe> ist burger uf dem halben huse 
ob dem kelre ouch gelegen bi dem spittal. daz er kouft hett umb Leuweli 
gerwer. 
 
496 Item Cuontze schurer der brotbecke ist burger uf dem hindern vierteil an 
henni sulczers schuren gegen rudolf búheler. 
 
497 Item Junte mesenerin ist burgerin uf henni wichers trotten dem vierteil 
wider hermenczelins huss unn múller Leuwelins stein stogk. 
 
498 Item Jeckelin des alten Schubelingez sun ist burger uf lawelins pawels 
fleischbang ge<le>gen nebend ciewin mangold ein siten ander siten neben 
Heinrich pawel sime bruoder. 
 
499 [Item Henseli schúbling sin bruoder ist burger uf zippolcz huse gelegen 
<bi> loewen hanse ein site und ander syte nebent dem bintzsche uf dem 
hindern gebel ob dem kelre.] 
 
Dis sint die ússburger von Ichenhein. von Kirzelle. von Vastoltzwilre. von 
Celle. und von Hotenwilre. 
 
500 Item Walther von Hotenwllr ist burger uf henni wichers halb huse ge-
gen den wege daz do lit bi Morhartz hus. 
 
501 Item Heinrich Barg von Ichenheim ist burger uf sifrit Boeckelins halb 
schúren gegen der Cappellen. 
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502 Item Cuontz kenler von Hotenwilr ist burger uf sifrit Boeckelins halb 
schúren gegen dem hus. 
 
503 Item Bertschi Cuonratz kenlers sun ist burger uf Lempfrit <haben> 
schúren. 
 
504 Item Ruodolf vaeselins sun von Ichenhein ist burger uf Junkher Ruodolfs 
hus zwúschent dem Truhsêssen und dem lúnger. 
 
505 Item Cuonrat des kenlers sun ist burger uf Junkher Ruodolfs hus gegen 
des strassburgers hof. 
 
506 Item Johans Bertschin kenlers sun ist burger uf der seligmennin 
gesêsse daz vor Cuontzen verdern hus úber lit. 
 
507 Item Rueli vaeseli von Ichenhein ist burger uf Heinrich smides halben 
schúren an dem Barne der an Johans den Binder stosset. 
 
508 Item Fritsch Sibenhar von Vastoltzwilre ist burger uf Albrehtz kelre 
von Molberg der do lit under sime hus bi dem kêner. 
 
509 Item Heinrich Gerster von Hotenwilr ist burger uf Ruefelin wintschers 
hus das stubenrouches was after als verre der stal gat. 
 
510 Item Berhtold Gerster von Hotenwilr ist burger uf Heinrichs Brunners 
halben schúren die gelegen ist hinder walthers Morhartz hus. 
 
511 Item Eberli der Brúnungin sun von Ichenhein ist burger uf Ruefelin 
wintschers stuben ob dem kelre. 
 
512 Item Cuentzeli der Brúnungin sun sin bruoder ist burger uf Hans 
Karrochers hus. 
 
513 Item Albreht Cuonratz Kenlers sun ist burger uf Cuontz Boeckelins 
fleischbank / der do lit zwúschent Mangoltz bank unn Henni Nuwenhúsers 
bank. 
 
514 [Item Cuonrat der Smit von Kirzelle ist burger uf Heinrichs srnitz hal-
ben schúren gegen dem walris.] 
 
515 [Item [Clemence] Cuontz Kueni[s fraw] von Zelle und Herman unn Cue

ntzli | [irú] <sinú> kint sint burger uf ieckeli kuenrlis schúren.] 
 
516 Item Katherin Bertschin Oe lmans frow von Celle unn Heintzman ir sun 
sint burger uf Sultzers schúren. 
 
517 Item Herman Steinhart von Ichenhein ist burger uf der Hansmennin 
huseli do Kneht Sneweli inne ist. 
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518 Item Fritsche Goetzen sun von Meroltzwilr ist burger uf Walthers hal-
ben schúren von Hofen gegen der rinkmur. 
 
519 Item Hans pfleghar von Tundenhein ist burger uf Cuontz boecklins 
fleischbank. 
 
520 [Item Heinrich des Bieggers sun von Ichenhein ist burger uf Hiltboltz 
hus daz do lit bi Junkfrowe Liepsige hus.] 
 
521 Item Cuonrat Cuonratz Stokers sun von Muetershoven ist burger uf 
hiltboltz hus dez do lit bi Junkfrow liepsige hus. 
 
522 Item Berhtolt des Gersters sun von Hotenwilr ist burger uf des 
brunnerz hus das Cuentzlin wêhters was. 
 
523 Item Claus steinhart von Ichenhein ist burger uf Albrehtes schúren von 
Molberg die da lit zwúschent des Rúden hus und Lutzen des Gerwers hus. 
 
524 [Item <Hans> Brúnungin sun von Ichenhein [sun] ist burger uf der 
Hofstat do die kefige uf stunt und uff wernil Kuobachs hinder hus.] 
 
525 Item Goetfrid des Ettern sun von Eiche ist burger uff Dietrichs pfiffers 
hus. 
 
526 Item Ruodolf Goetfrid Ettern sun ist burger uf Dietrichs pfiffers schúren. 
 
527 Item Cuontz Gotfrid Ettern sun ist ouch burger uf Dietrichs pfiffers 
schúren. 
 
628 Item Albreht Gerster von Hotenwilr ist burger uf des brunners halben 
schúren. 
 
529 Item Búrkeli Mengôs von Ichenhein ist burger uf Claus Mangoltz 
halben schúren gegen der schutteren die des Lúpperschers was. 
 
530 Item Katherina Uo lrichs dohter von Eiche Albrehtes schultheissen wip 
von Ichenhein ist burgerin an des Pawels sun halben schúren gegen Henni 
wicher. 
 
531 [Item Henseli Cuonrat Stockers sun ist burger uf Walthers schúren von 
Hofen die gelegen ist bi Rappen tor.] 
 
532 Item Cuontz Ebelins sun von Meroltzwilr ist burger uf walthers von 
Hofen halben schúren an dem teil gegen dem hus. 
 
533 Item Clawes und Cuontze Albrehtes súne von Celle sint burger uf Henni 
wichers halben schúren gegen dem brunnen. 
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534 [Item Rufeli und Heinrich Albrehts súne von Celle sint burger uf 
Henni wichers drotten in sime hofe.] 
 
535 Item Heinrich des Bieggers sun von Ichenhein ist burger uf Hiltboltz 
hus das da lit bi Junkfrowe Liepsige hus an der nideren stuben gegen dem 
von Oberwilre. 
 
536 Item <Grede múllerin> Cuontz wanner<s frouwe> von Hotenwilr ist 
burger<in> uf Ruefelin wintschers vorderen stuben. 
 
537 Item Ruediger der holtzmúllers sun ist burger uf Hans Binders trotte hus 
gegen der Ringmuren. 
 
538 Item Cuoncz kueni von zelle ist burger uf Heicz kuenrelins schúren uf 
dem vierdeteil wider hans Ackerman. 
 
539 Item Herman Cuoncz kuenis sun ist burger uf Heitz kuenrelins schuren uf 
dem [vider] vierteil wider Smelczelerin. 
 
540 Item Cuonczeli Cuoncz kuenins sun ist burger uf Heicz kuenrelins schúren 
uf dem vierteil wider lempfricz hus. 
 
541 Item Berhtold Cuoncz kuenins sun ist burger uf der selben schúren uf 
dem vierteil der vorder schúren. 
 
542 Item Cuoncz Berschi kenlers sun von Hotenwilr ist burger uf lempfritz 
halben schúren wider des von werdenberg hof. 
 
543 Item Cuonrat des kenlers sun von Hotenwilr ist burger uf Henni wichers 
trotten uf dem hinder teil. 
 
544 Item Hans sin bruder ist burger uf dem vorderteil derselben trotten. 
 
545 Item Henselin Obreht schultheißen seligen sun von Ichenhein ist 
burger uf dem vierteil der schúren die do ist Cuentzelin pauwels gegen Henni 
wichers garte uf dem teile. 
 
546 Item Jeckelin Walkuon von Vastolzwilr der kouffmennin man ist burger 
uf Mente boeckelerin trotte hus. 
 
547 Item Cuoncz knopfeli der wagener ist burger uf dem hindern gebel an 
sinem huse. 
 
548 Item Hans viser henni des visers sun von burgheim ist burger uff 
fridrichs ackermans stal gelegen zwúschent fridrichs ackermans huß und 
der marckolczhein schúr. 
 
549 [Item Henni Baldenwecke ist burger uf siner schúren uf dem vordem 
vierteil wider der schaffenerin hus.] 
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550 Item Henni sulczer ist Burger uf Bladenweckes schúren dem hindern 
vierteil wider der stette Ringmuren. 
551 Item Walther zúrrecher von friesenhein ist burger uf henseli 
friesenheins núwen huss uf dem teile gegem holczapfel. 
 
552 Item Heinriche boeckeli ist burger uf sime huse uf dem hindern teyle 
gegen Henseli schnider. 
 
553 Item Clauwes Linsebosch ist burger uf walther muosers huss uf dem 
halben teil nebent werli schnider. 
 
554 Item Henseli Pauwel Cuentzelin pawels seligen sune ist burger uf dem 
halben teile siner schúren gegen der múren gelegen [gegen] ein siten 
nebend Ulman múller und ander siten gegen Lawelin pawel uber. 
 
555 Item Cuoncz schindeschoff von Schiltach ist burger uf herenleppelins 
huss daz do lit nebent Cuonczman seger. 
 
556 Item Hans bader ist burger uf heinrich friesenheins hus uf dem 
vorderen dritteil do die stub ist gegen Ve sembergez huse gelegen bi rappen 
tor. 
 
557 Item Obereht Weber ist burger uf sim huse ein siten nebend der 
schefferin ander site neben heinrich seger. 
 
558 Item Heinrich segers sun Laweli ist burger uf werli schniders halben 
schuren nebend heiczman kúteler uf dem teil nebend dem kuteler. 
 
559 [Item Heinrich walkuon von vastoltzwilr ist burger uf Cuontzen ime 
sesters ober stuben wider henselin schnider von schutter uf dem halbe teil.] 
 
560 [Item Heitze gebul von heigerloch der ist burger uf des Russen gang 
hinder der boeschelerin huß.] 
 
561 Item Herman fulhaber von heygerloch ist burger uf hanseman kuenrlins 
schúren uf dem vierteil wider der Stette Ringmúren nebent ackermans huß. 
 
 
Dis amt die ûssburger von Otenhein. von Almenswilr. unn von 
Nunnenwilr. 
 
562 [Item Hesseman hessen sun von Otenhein ist burger uf Hilteboltz 
underen stuben die Michels Juden waz.] 
 
563 [Item Walther von Hofen ist burger uf siner halben schúren wider sim 
hus.] 
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564 Item Walther Walthers sun von Hofen ist burger uf der selben halben 
schúren gegen dem sinwellen turn. 
 
565 Item Heinrich Walthers sun von Hofen ist burger uf der selben halben 
schúren gegen dem hus. 
 
566 [Item Heinrich Hansen sun hinderm kilchof von Almenswilr ist burger 
uf Albreht Drotten von Molberg die do lit in der usseren stat.] 
 
567 Item Henseli der Meýgerin sun von Nunnenwilr ist burger uf Laewelins 
schúren von Sneit an dem halben teil gegen der alten Batstube. 
 
568 Item Johans von Tundenhein der Heimbúrgerin sun ist burger uf Cuo

nrat des Jegers stuben der underen bi der Brugge. 
 
569 Item Gerung der wurt von Nunnenwilr ist burger uf Cuentzeli des 
Jegern stuben die Burkhartz scherers waz. 
 
570 [Item Hans hinder dem kilchof von Almenswilr ist burger uf vogt 
Ysenlins schúren.] 
 
571 Item Cuontz Sefritz bruoder sun von Nunnenwilr ist burger uf 
Meroltzwilr schúren bi der Badstuben. 
 
572 Item Heintz walkuon sun von Almeswilr Ist burger uf Albrehtes schúren 
von Molberg die hemerlins waz. 
 
573 [Item Hesse von Otenhein ist an des smides kelre und an der halben 
schúren die Junkfrow Metzen was.] 
 
574 [Item Goetfrit Hessen sun von Otenhein ist burger uf Hiltboltz huse an 
der underen stuben daz do lit bi Junkfrowe Liepsige hus.] 
 
575 Item Henni meiger von Kuobach ist burger uf dem schopfe in den slahe 
huse in pawel lawelins garten gegen des aptes schúren andersit gegen der 
boeckelerin. 
 
576 Item Heiczeman des buhelers sun von dúndelingen ist burger uff dem 
vierdenteil sines huses gegen der Capellen gelegen daz Werlin gerwers 
waz. 
 
577 [Item Walther muoser waz burger und ist abgeschriben uff gnad 
darumbe daz er fleisch hoher gab und huwe anders denn in der raut hiesse 
und erkent hatt und kein reht me hett zuo Lare er besserts denne nach dem 
als denne der raut sich erkentt.] 
 
578 [Item Hansman wicher hat kein recht zuo Lare darumb daz er <fleisch> 
hoeher huwe an daz denne sich der rat erkentt hatt er besserts denne nach 
dez rautz gunst.] 
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579 [Item Wicher lewlin hat kein recht zuo Lare darumbe daz er fleisch hoe

her húwe anderß denne sich der Raut erkant er bessers denn nach dez 
Rautz gunst.] 
 
580 Item Claus Wiglin hat kein recht zuo Lare darumbe daz er fleisch hoeher 
húwe denn sich der Raut erkent hatt er besserß denn nach dez Ratteß gunst. 
 
581 Item Bertolt messerschmit ist burger uf sinre schmitten hinder syme 
huse nebent leckelin scherer. 
 
582 Item Clewin kesseler von dúndlingen ist Burger uff dem andern teil 
dez husez nebent Lewlin ziegelein und gegen der Strumepolerten uber. 
 
583 [Item Cuentzelin von hoven ist burger uf dietriches pfiffers schuren 
gelegen eine siten nebend syme huse unde ander siten nebend heinrichen 
erkenbolt.] 
 
584 Item Heitzeman hoene ist burger uf heitzeman graven stale gelegen 
hindenant an sime hus einesiten nebent elli meigerin und andersiten nebent 
herman schmitt. 
 
585 Item Heintzeman grave ist burger uf syme huse uf dem vierdenteil 
wider ellin meigerin huse. 
 
586 Item Hug schnider von friesenhein ist burger uf sinre stuben an syme 
huse gelegen uf dem kener an dem spital gegen dem Wege. 
 
587 [Item Laúwelin claus kesseiers súne von mueterzheim ist burger uf Ruo

dolff búhelers schúren der halben gelegen bi rappen tor uf dem halben 
[Tore] Teile wider der Stete Ringmuren aller nehste.] 
 
588 Item La‘welin kesseler von dúndelingen ist burger uf sinem halben 
huse ein site nebent der obren batstuben und der kúrsennerin úber. 
 
Dis sint die ússburger von Missenhein. 
 
589 [Item Iacob hermans sun von Missenhein ist burger uf Cuonratz Jegern 
Badestuben bi albreht schúren von Hugswilre.] 
 
690 [Item Jacob Uo lrichs sun von Eiche ist burger uf sifritz Boeckelins stal 
an der Cappellen und an so vil grundes dar zu‘ daz einer mark werd ist.] 
 
591 Item Herman Hermans sun von Missenhein ist burger uf kneht 
Snewelins schopf nebent der hansmennin. 
 
592 Item Berhtolt walther Bernhartz sun von Missenhein ist burger uf Cuo

ntzen kroepfelins alten huse nebent Vogt kleinsunes hof. 
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593 [Item Jacob Hermans bruoder sun von Missenhein ist burger uf Herman 
Schoenswantz schúren in dem hofe der des langen waltbotten was.] 
 
594 Item Johans der Meýgerin sun von Missenhein ist burger uf des smides 
schúren an dem barne gegen Johansen dem Binder. 
 
595 [Item Jeckeli frowe Geren sun ist burger uf uotzen uolrichs sun schúren 
von Missenhein.] 
 
596 Item Cuonrat Ettern sun ist burger uf Albreht Berlins schúren von 
Missenheim. 
 
597 Item Mangolt hermans sun von Missenhein ist burger uf des Brunners 
hus daz des wehterlins was daz do lit nebent sime hus an dem vordem teile 
gegen dem wege. 
 
598 Item Steken sun von Schopfhein der da sitzet zuo Missenhein ist burger 
uf des uotzen stal der do lit an einer schúren. 
 
599 Item Cuonrat Etter von Missenhein ist burger uf Dietrich pfiffers halben 
hus das do lit gegen des flachen hus. 
 
600 Item Herman von Missenhein ist burger uf Snewelins steinhuse an 
dem merke. 
 
601 [Item Jocob Hermans sun von Missenhein ist burger uf Hans 
Snewelins hinder steinhuse ob dem Stalle.] 
 
602 [Item Jacob Hermans bruoder sun von Missenheim ist burger uf Hans 
snewellns mitteln steinhuselin.] 
 
603 Item Conrat Henni Goetzen sun von richenbach ist burger uf zippolcz 
huse gelegen nebent laewen hanse ein site und ander site nebent dem Jungen 
birtsche uf dem kelre in dem selben huse. 
 
604 Item Cuonrat molberg ist burger uf dem hinderteil dez vierdenteil sin 
huses gegen dem swertfeger. 
 
605 Item Pfaffen hans ist burger uf knopfelin wageners schuren uf dem 
gebel wider werlin wagener. 
 
606 Item Henselin lesterli ist burger uf friderich akermans schúren uf dem 
halben teil wider gudehennkin. 
 
607 Item hanseman des hindern meigern sun ist burger uf sines vatter hus 
uf der stuben gegen dem truhseßen uf der nidern stuben. 
 
608 Item Lawlin meiger sin bruoder ist burger uf dem vorgen. hus bi friesen 
huß uf der kameren an der erden wider des alten vogcz hus. 
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609 Item Walther kilcherre von selbach ist burger uf siner schúren in der 
struchgasse die des Rÿbysen waz uf dem halben teil wider heicze friderich 
seligen schúren sines schwehers. 
 
610 Item Lawli buheler Ruodolf buhelers sun ist burger uf syme huse daz 
obr(echt) halb wahssen seligen waz gelegen hinder mins Jungherren núwen 
huse stoßent an die strasse ein syt un ander site an der ziegelerin hofestat. 
 
611 Item Hans Dechinger der zinberman ist burger uf lauwelin wichers stal 
ein site nebent der schuttren hindenan an sinem huß und andre alte an 
walther muoser. 
 
612 Item Oberlin obreht schniders sun von Ichenheim ist búrger uf Walther 
steymars huse uf dem hindern gebel under henß hiltebolt den brotbeken. 
 
613 Item Heinrich hunger go‘tfrides hungers sun von burgheim ist burger 
uf dem werke gaden daz gelegen an wernlins gerwers seligen stein hufi 
stosset hinden an die kappei ein sitte und ander site gegen brunen von 
dlersperg. 
 
614 Item Hans hunger dez obgenanten goetfrides hungers sun ist burger uf 
sinem teile dez huse daz gelegen ist in der strazburgerin hoff ein sitte an 
dem keller den friesen und ander sitte an wernlins gerwers stein huß. 
 
615 Item Henfl zuo dem brunnen der schuohmacher ist burger uf sime halben 
húse gegen bertschin sorgers hus. 
 
616 Item Menczig fritsch ist burger uf slner muter huß ein sit nebent 
lauwlin grone und ander sit nebent her batschin webers huß. 
 
Dis sint die ûssburger von Althein. unn von Múlnhein. 
 
617 item Cuonrat Burkhartz sun von Múlnhein ist burger uf der wichers 
húselin uf den kelrs halse. 
618 Item Goetfrid Múller von Wilr ist burger uf dem huse bi der 
Trinkstuben das do Clawes von Ichenheim ist unn ist daz sin wille. 
619 Item Ellewin Burkhartz sun von Múlnhein ist burger uf walther Muo

sers hus da der pfaffe inne was. 
620 ]Item Peter Seile von Múlnhein ist burger uf Heniggin des kremers stal 
hinder sim hus in dem graben.] 
621 Item Claus Fulhaber von Mulnhein ist burger uf Ve semberges hus das 
des schultheissen von Friesenhein was an dem vierteil hindenan. 
622 Item Joharts Hademar von Offemburg ist burger uf <aht> schilling 
geltes die Heintzman Amme hat uf der schuren die fritschen garteners was 
nebent der alten smidin gesêsse. 
623 [Item Ruefelin koufman[...]<s frouwe> von Althein ist burger uf wernil 
Bockelins Trotten <der halben>.] 
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624 [Item Metze Jacobs frowe von Múlnhein ist burgerin uf dem halben 
Borhuselin daz da was der alten Boeckelerin ob dem tor.] 
625 Item Henselin der selben frowen sun ist burger uf dem anderen halben 
teil des selben Borhúselin. 
626 Item Herman der selben frowen sun ist burger uf dem Hofe hinder dem 
selben Borhúselin. 
627 [Item Luggart Karpen dohter von Muinhein ist burgerin uf Heintzen 
kesselers halben hus gegen den Weg.] 
628 [Item Jacob von Múlnhein ist burger uf Sifrit Boeckelins halben 
schuren gegen der Cappelle.] 
629 Item Heinrich Roeder von Althein ist burger uf Henni Wichers halben 
drotte wider daz tór. 
630 Item Wernher Roesche ist burger uf wernhi boeckelins trotten uf der 
halben gegen der schúren her abe. 
631 Item Metze Kouffmennin von althein ist burgerin uf Lauwelman 
bogkelins halben schuren wider Cuontze bogkelins husil sinez vetters 
seligen. 
632 Item Fritsche obreht grúmers sun von offenburg ist burger uf Cuontz 
hurstelis seligen huß uf dem vierdenteil. 
 
633 [Item Reimbolt obrehtes suen von ÿberg ist burger uf Cuontzen kelr in 
dem sester gelegen in syme huse gegen der metzige úber neben henß von 
schutter.] 
 
634 Item Leuwell Cuoncz húrstelins seligen sun von dúndelingen ist burger 
uff Leuweli Gerwers hus uf der stuben gelegen bi dem kener aller nehest. 
 
635 Item Herman kotze von friesenhein ist burger uf bertsche sellosen hus 
uf dem hindern gebel gegen lauwelin búheler. 
 
636 Item Claus haberers sun von ichenhein ist burger uf mines Jungherren 
núwen huse uf dem vierteil der cleinen stuben wider mines Jungherren alte 
huß. 
 
637 Item Hans haberer von Ichenheim des haberers sún ist burger uf uf 
dem núwen huse uf dem vierteil obe der kameren gegen ziegelers hus. 
 
638 Item Cuoncze des haberers sun ist burger uf mines Jungherren núwen 
huse uf dem vierteil der grossen stuben wider des state múllers hus. 
 
639 Item Peterman des haberers sun von ichenhein ist burger uf dem 
vierteil der obern kameren wider Cuoncze schmitz hus. 
 
640 Item Reinboult abrehtes Súne von ybergk ist burger uf syrne húse 
gelegen nebend behtouldes in dem kasten Schúren eine site und ander 
nebent hanseman kuenrlins huß. 
 
641 Item Cuonrat Rappe ist burger uff behtouldez halben schúren ym casten 
die hennekin Kremers waz uff der deile gegen lempfridez Hus. 
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642 Item Hans Huge sellen sún von friesenheim ist burger uf Ruodolff 
buhelers halben schúren uf dem teyle wider der Stette Ringmúren by 
rappen tore. 
 
643 Item Iohans schnellinger von friesenheim ist burger uf Cuontz schmides 
halben kornhuse uf dem hindern teyle gegen lesterlins huse. 
 
644 Itern Reysselbach Dynlin ist burgerin uf den zwei stellen im hoffe 
gelegen ein site nebent her mentzlerin ander site an werlin schnider. 
 
645 Item Peter im frone hove ist burger uf heinrich kuenrlins stal einsite 
nebent siner schúren unn andersite nebent hans ackerman. 
 
646 Item Hans schúrmeiger von friesenheim ist burger uf dem hindern 
húselin nebent hans binders schúren einsite andersite nebent Knoepfeli 
wagener. 
 
647 Item Henni zaberner ist burger uf sime huse nebent der Inner batstuben 
uf dem hindern gebel gegen der batstuben. 
 
648 Item der alt birtsche von friesenheim ist burger uf sime halben huse 
gelegen bi Rappen tor ein sitte und ander site+ nebend Ruodolf buheler. 
 
+
 u
f dem teile 
 
649 Item Hans birtsche sin suon ist burger uf sinez vatters hus gelegen bi 
Rappen tor ein site gegen der stett Ring mure uf dem halben teil. 
 
650 Item Henselin Henni zieglers sun von dúndelingen ist burger uf 
Symunde friesen des kellers núwen huse gelegen in werlis gerwers hoff uf 
dem halben teile obe der stúben gegen der [sch<u>tteren] schutteren. 
 
651 [Item Cuontze von Leimbach ist burger uf walther muosers schuren 
gelegen bi der schutteren uff dem vierteil wider Cuentzeli Pawels hus und 
der stattmúlin.] 
 
652 Item Henseli von Leimbach ist burger uf walther muosers schuren 
gelegen uff der schutteren uff dem vierteil an der schutteren gelegen gegen 
dem zaberner. 
 
653 Item Walther lauwelins sun von hoven ist búrger uf heinczeman 
Erkenboltes stale gelegen in syme hove ein site nebent dietrich pfiffer unde 
ander sÿten nebend Cúntzelin paweis seligen huß. 
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654 [Item Henni brettener ist burger uf Ruodolff buhelers halben schúren 
gelegen bi rappen tore an der Stette Ringmúren uf dem halben teil der 
schuren wider daz huse.] 
 
655 Item Cuentzlin von leymbach ist burger uf sinem huß daz do waz 
hermans sun sins swehers gelegen einsitte nebent heiczman graven und 
andersitte nebent dem riser. 
 
656 Item Doulde gerster von Nunnenwilr ist burger uff lauwelin búhelers 
schúren Búrkelin búhelers seligen Súne uff der halben Schúren wider den 
alten Sellosße. 
657 Item Fritsche gerster sin bruoder ist burger uff des vorgnanten lauwelins 
buhelers halben huse uff dem delle wider die vorgnant schúren. 
658 Item Henselin henselin jegers seligen sún ist burger uf des alten 
akermans hus uf dem halben teil wider hanßman kuenrlis schúren stoßet 
hindenan wider der stett Ringmuren. 
659 Item Claus gerster ist burger uf dietrich phfiffers schúren gelegen 
einsite nebent sym huse und ander site nebent heiczman erkenbolt. 
660 [Item Heinczman engelen sun von Wittenwilre ist burger uf dem 
viertel dez stein huse uf hennis pfiffers seligen stein huse gelegen by der 
metze gen der alten stube uf der viertel ob der stuben. 
661 [Item Hans scherer <frowe> [Cuntz scherers [Huse1) sun]2)] von 
leymbach ist burger<in> uf [dem halben huse] wider heintz gerwer daz do 
sines vatterz ist in der struch gasse.] 
662 [Item Henselin Herrenknecht von Almenswilr ist burger uf lawen Cue

ntzlins schuren gelegen zwuschend henselin hiltpold und heinrich schmit 
uf dem viertel hinden gegen dem alten sch....... ] 
 
663 [Item Claus gerunges sun von hofen ist burger uf wúnboltz huse uf der 
stuben dez selben huse gelegen in der obern stat gegen hansman kúnlins 
huse.] 
 
664 Item Walther schnider von nunnenwilre ist burger <uf> dem hindern 
viertel Cuonen Cuentzlins schúren gelegen gegen henslin hiltpolt. 
 
665 [Item Cuentzl1n stocker von Alrnenswilr ist burger uf Oberman knoe

pflinß huß uf dem vordern viertel wider [der hun] dez schuolmeisters huß] 
 
666 Item Walther brunne von Almenswilre ist burger uf Cuoncz smitz huß 
dem mitte huß uf dem hindern viertel wider dem schulmeister. 
 
666a and 
 
667 Item Henni brettner ist burger uff sime huß an spitelz drotten und an 
Cuncz húrstlin. 
 
668 Item Hans scheners frowe von leimbach ist burgerin uff walther muo

sers schúren und schurrers [nebent] zueht uff die schutter und gegen dem 
zaberner und nebent dem innren Conrad. 
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1) beim Eintrag gestrichen 
 
2) später gestrichen, tintengleich mit das Eintrag in <...> 
 
669 [Item Hans leuwelin Cuontzmans von hofen tochterman von 
Almenswilr ist burger uf Cuene smicz mittel huß uf dem hindern viertel 
gegen den von Werdenberg.] 
 
670 [Item Cuenczelin buman von wittenwilre ist burger uf hennß bruners 
schure uf dem hindern vierteil gegen hanß loewe.] 
 
671 [Item Wuchs hans von nunnewilre ist burger uf der alten dietrichin huß 
uf dem halben huse gelegen in der struch gassen.] 
 
672 [Item Cuoncz senerman von almanswilre ist burger uf kasten bachtold 
schure uf dem [vordernl <hindern> viertel wider der von werdenberg 
gelegen by fulhaber tor.] 
 
673 [Item Dietrich schaffner von wittenwilr ist burger uf wernlin mangoltz 
schuren gelegen uf der schuttren uf dem vordern viertel wider wernlin 
mangold.] 
 
674 [Item Jaecklin zimberlin von nunnewilre ist burger uf der halben 
schuren der alten dietrichin in der struch gassen nebent lauwlin rappen.] 
 
675 Item Hans Schmitz von Núnnewilr ist burger uf Reimboltz hús von 
yberg dez schniders uf uf dem hindern vierdeteil gegen Heincze kuenrlins 
seligen Schúren. 
 
676 [Item Vetter behtelt von WittenwIlr ist burger uf henßlin [schnider] 
hiltebolt schúrren uff dem hinder viertel gegen Reimbolt dem schnider. 
 
677 [Item Vetter henßlin von Wittenwilr ist burger uf henßlin hiltebolt 
schúrren uff hinder vierteil gegen heinrich vogelsangz huß. 
 
678 [Item Bitter hans von Wittenwilr ist burger uf werniln mangoltz schu-
ren gelegen uf der schutren uf dem hinderen viertel wider der schuttren.] 
 
679 [Item Heinczrnan bunde boerlin von nunnenwilr ist burger uf mines 
herrn grave Heinrichs von werdenbergs schuren gelegen ein site nebend 
burck. binder und stosset ander site an lempfrides hoff stat.] 
 
680 [Item Heinrich wuchs von nunenwilre ist burger uf mins herren grave 
heinrich von werdenberg kuchi gelegen in sinem hoff.] 
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681 Item Hans Zimberlin von núnnenwilr ist burger uf lawlin Ruodolfs 
buhelers suns hus uf der vordern louben gegen dem núwen huse unßers 
herren. 
 
682 [Item Henß wiler von almenswilr ist burger uf Conrad schmides 
seligen kelr uf dem hindern phosten dez huses an dem selben kelr.] 
 
683 Item Hugelin hoenberg ist burger uf baldenweg húselin uf dem hindern 
vierteil wider mine Jungherren alten huse. 
 
684 [Item Oswalt claus sniderß sun von schutter ist burger uff Lauwelin boe

cklins fleisch banck nebent cuentzlins pauels bancke under kemphen hans 
huß.] 
 
685 Item Henselin Dúrre lauwlin Dúrren sun von burgheim ist burger uff 
hanß Loeuwen huse uf dem dem vierteil gegen Rappen tor uf der Rinckmure 
gelegen gegen dem Zicpolde. 
 
686 Itern Bertschin kúrsenner ist burger uff dem steinin stoecklin in jungher 
hansmans Kolben hoff gelegen stosset hinden an den Russen. 
 
687 Item Johans herczoge von leymbach ist burger uf ysenlin brunners hus. 
 
688 [Item Claus gerunge von Almeswilr ist burger uff wernlin wagners huß 
nebent dem danczer ein site ander site nebent hugmann wagner.] 
 
689 Item Heinrich pfeffer heinrich pfeffers sun von dúndelingen ist burger 
uff heinczman búhelers huß by der Kappel uff dem halben huß daz do 
wider die stege zúhet under wernhere gerwer. 
 
690 [Item Lauwlin geyerfuss von smiehen ist burger uff Cuntzlin snider 
huß dem halben huß gegen Rappen dor ob dem kelre.] 
 
691 [Item Heinczman herrman múllers sun von kuobach ist burger uff dem 
halben steynin húselin uf dem teyle gegen dem Brunnen in pauwel 
lauwelins hof.] 
 
692 Item Lauwelin schloederlin von kuobach ist burger uff Lauwlin búhelers 
huß dem halben hus wider suonerin huß nebent dem sellosen. 
 
693 [Item Jungher Cuontz der kúffer ist burger uf syme halben huse.] 
 
694 [Item Hans slit von dúndelingen ist burger uf heinrichs horns sime huß 
uf dem vordern teil ein sit nebent dem alten schulth. ander sit nebent 
heinrich hiltpold. 
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695 Item Jungher Cuoncz der Kueffer ist burger uf synre halben schaden und 
uf dem halben kelre gegen dem huse zwuschent knoepfli wagener ein siten 
und ander an bertsche sellosen. 
 
696 [Item Mecz Cuencz northusers seligen Wittowe ist burgerin uf scheffer 
Lauwlins huß uf dem hindern teyl <der halb> nebent nusslin Jecklin ein sit 
ander site nebnent nesen Cuenczlln.l 
 
696a [Mecz Cuencz northusers seligen Wittowe ist burgerin uf scheffer 
Lauwlins huß uf dem halben teyl des hindern teyl nebent nusselin Jecklin 
ein sitte ander sit nebent nesen Cuenczlin.] 
 
697 [Item Markolczheim Lauwlin ist burger uff sime huß nebent 
Lemtscher Heinrich ein sitte und ander sit nebent dez schillings huß und 
gegen der burger stuben.] 
 
698 [Item Heinczman Herrczo ist burger uf sinem huß unn dem ganczen 
gesesse gegen dem flachen uber unn stoßt hinden an heincz man hoempt.] 
 
699 [Item Ruefeli korber der gerwer ist burger uf hansen búxe des metzigers 
núwen huse das clewin mangolcz was gelegen uf der Schuttern nebent 
baxspachs hus und gegen Jungher Brunen hus von tiersperg úber.] 
 
700 Item Hans henni meigers sun von kuobach der gerwer ist burger uf 
lawelin pawels stal gelegen in syme hofe nebent der schuren im hofe gegen 
dem Judenbrunnen. 
 
701 [Item Hans Anßhelm Anßhelmes seligen Súne ist von Hugeswilre ist 
Burger uf Búrkart binders Schúren gelegen in der oberstat nebent mine 
herren alten huse unde garten und ander syten nebent Halpwahssen 
Húselin.] 
 
702 Item Wernher heyczeman búhelers Sún von Dúndelingen ist Burger uf 
synes vatter steynhúse gelegen bi der Cappelle vor der Búrge uf syme teyle 
halber gegen der Cappellen. 
 
703 Item Johans Herolte der Júnger ist burger uf Cuonczen von Leymbach 
seligen hus das gelegen ist in der Strúche gassen nebent heinezeman groefen 
ein siten und ander siten nebent des Rysers hús des webers uf dem voerdern 
teil des húses oebe der Stuben. 
 
704 Item Cuentzelin wagner von friesenheim ist burger worden uff sim huß 
daz do gelegen ist ein sit nebent hugman wagner ansit nebent heinrich 
vogelsang. 
 
705 [Item Rueffelln faser ist Burger uff Bux hansen hus ein sit nebent deß 
schuolmeisterz hus das do was dietrich kochs ander sit nebent der viserin 
hus.] 
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706 [Item Hans zugkswert ist burger uff schefferlewelins huß uff dem 
vordem teil nebent nefen cuenczlin.] 
 
707 [Item Paulus des claus sniders seligen sun von schutter ist burger uff 
henselin hiltboltz schúren einsit nebent dem woelfelin andersit nebent 
reimbolt dem snider.] 
 
708 Item Kueni hans ist burger uff sirn huß uf dem hindern teil dem huß ein 
sit nebent muegen lewelin ander sit nebent lewelin sniders seligen hus under 
den glocken. 
 
709 Item Lewelin henni vom stichers sun von dúndelingen ist burger uf 
lewelin húrstelins hus by dem kener gegen bertschin selossen huß cccc x°. 
 
710 [Item Dorsen hans <der jung> ist burger uff hans besselers halben hus 
gegen walther kircherre hus uber und stosset an den weg.] 
 
711 Item Sulcer walther ist burger uff henni sulcerz seligen vorder huß uff 
der stuben ein sitt gelegen neben Jeckelin scherrer gegen der búrger stueben 
úber. 
 
712 Item Hans zugkswert ist burger uff sim huß daz do waz buckshansen 
uff der schutter gegen Juncher brun hoff úber. 
 
713 Item Cuentz húrstelin ist búrger uff dem vorder hus daz sines vatter waz 
bi dem kenner gegen bertzschln selossen úber und stoesset an den kesseler 
hindenan. 
 
714 Item Heinrich genant wicher ist burger uff sim huß in der ober stat 
gelegen nebent pawel lewelins schúren die do waz henni schaffners. 
 
715 Item Hanseman henni múllers sun von kuobach ist burger uff lewelin 
meygers schúrer einsit gelegen nebent cuentzelin wehtellin ander sit nebent 
des alten sellosen huß. 
 
716 [Item Hans Anßhelm von schopfhen ist burger uff heinrich segers 
seligen huß in der struch gassen ein sit nebent cuotz trouffen ander sit 
nebent des von eiche huß und gegen der wicherin hoff úber.] 
 
717 Item Metze Cuontz northusers wittuwen ist burgerin uff burkart binders 
ire mans huß gelegen einsit nebent des schaffers huß ander sit nebent 
danriß huß. 
 
718 Item Cuontz Múller von Kuobach henny Múllers sun ist burger uff dem 
dritteil uff cuontzen hus von leimbach in der struch gassen gelegen nebent 
des Risers huß &. 
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719 item Henny Baldenweg ist burger uff dem viertel sins stein huse daz lit 
gegen dem wege und lit ein site nebent andres. 
 
720 Item Heinrich Iwibs] wirbes ist burger uff henny baldenwegs stein 
huse uff dem viertel gegen des schulthessen schúren. 
 
721 Item Hanman kluser von Kenczingen ist Burger uff des menczen hus 
ein sit nebent hiltbolt schnidern ander sit nebent loewen dinlin. 
 
722 [Item Claus Rapp von Wolfach ist Burger uff lirer wernlins hinder hus 
ein sit gelegen an Pauwel laewlins hoff und stosset hindenan uff des aptes 
hoff.] 
 
723 [Item Coentzlin weckerlin Claus weckerlins sun von túndlingen ein 
kúrsener ist burger uff claus weckerlins hus uff dem kener. 
 
724 Item Contz grumer von Dúndlingen ist burger uff Andres wagner des 
schuochmachers hus ein site nebent dez Baldenweges hus ander site nebent 
vogt koczen hus. 
 
725 Item Rappen Fritstmans sun hansman ist burger uff schaeffer lewlins 
halben hus uff dem vorderen teil ein sit nebent neffen walthern und gegen 
des aptes hoff uber. 
 
726 Item Hans von mentz ist burger worden uf heinrich brunners seligen 
hus ein sit nebent der loewin hus und ander sit nebent hiltebolt schniders 
hus. 
 
727 Item Hans Innchen von mueterßhein ist Burger uff eim teyl des 
kesselers hus ein sit nebent der oberen badstuben und gegen der alten 
kürßennerin hus úber. 
 
728 Item Haderer Coentzlin ein gerwer zue lare ist Burger uff Sulczer 
walthers dez gerwers hus uff dem teyl gegen scherer heinrichs hus. 
 
729 Item Hans henselin ziegelers Sun von Dúndelingen ist Burger uff sins 
schwehers des Sifermans hus gelegen zue lar genant der stoebhaesin hus 
stosset hindenan an die rlngmuren und ein site nebent der swendin hús 
úber. 
 
730 [Item Lewlin ziegler henselin zleglers Sun von Dundelingen ist Burger 
uff Cuenczlin weckerlins halben hus uff dem teyl gegen dem kerter und 
bertschin selosen hus.] 
 
731 Item Coenczlin weckerlin von dúndelingen ist Burger uff dem andern 
teyl des obgeschrieben sins huses uff dem hindern teÿ1 gegen der 
Ringmuren. 
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732 [Item Bertholt Spitzenberg von Laor ist Burger uff sim hus gelegen tzuo 
laor gegen dem spittael úber ein sit nebent Cuoner jecklins hus und ander siten 
nebent jecklin alsus hus.] 
 
733 [Item Dinen Coenczlin Amen Sun von Leimbach ist Burger uff des 
jungen wicher hansmans houff und uff sim schlachhus.] 
 
734 [Item Vischer Jecklin von Dúndelingen ist Burger uff Schaeffers 
lewlins hus dem hindern teil ein sit nebent Neffen walthern und stosset 
hindenan uff des vogcz houff.] 
 
735 [Item Hansman gigel ist burger uff des northusers hus gelegen in der 
struchgassen.] 
 
736 [Item Conrat heintzmans Engelns Sun von Wittelwilr Ist Burger uff 
Heintzmart Wagners hus gelegen ein site nebent kueni smit ander site 
nebent hugman[ns hu] wagners hus.] 
 
737 [Item Ruefen walther des ruefen sun von Heilgenzelle ist burger uff einer 
schúren gelegen zue der einen siten nebent Heinczman scherern schuitheis 
zue den ziten ander site nebent dez edeln Herren herrn Heinrich von 
gerolczegken Herren zue Laor und stosset uff des vorgen. ruefen walthers hus 
daz da waz baldenwegk.] 
 
 
Dis ist der Juden eide den uns der Rat von Friburg sante mit irem 
besigelten brief. man sol nemen das buch da dú fúnf buoch hern Moyses an 
stont geschriben und sol der Jude der da swern sol sin hant in daz buoch 
legen unn sol sprechen alsus. Alse der man zihet / des bin ich unschuldig / 
das mir Got so helfe / und die Ê. die Got gab Moyses uf monte synay / an 
den steininen taveln im und allen den die da mit zegenesende gedahten. 
 
 
Dis sint die êhter zuo Lare. 
 
801 Item Winant von dem Langenhart ist in der stette Ahte von Lâden 
huntz wegen den er zuo tode schluog. 
 
802 Item Jeckli trumpenschedel unn Claus sin bruoder sint in der stette Âhte 
von herman schúrbrandes wegen den sú zuo tode schluogen. 
 
803 Item Hans zwigers sun und Helntzeli sin bruoder sint in der stette Âhte 
von Cuontzmans húbschmannes stiefsun wegen von Richenbach den sú zuo 
tode schluogen. 
 
804 Item Hans der Dúrre und Bertschi der geselle sin bruoder Meyger 
bertschins súne und Cuonrat der Lunger meyger Bertschins dohterman sint 
in der stette Âhte von Hans hagen der setzmennin sun wegen den sú zuo 
tode schluogen. 
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805 Item Ruodolf der satteler ist in der stette âhte von Johans wegen von Kuo

bach sins swehers den er zuo tode schluog. 
 
806 Item Bentz der keller ist in der stette âht von Uo lrich Birers wegen den 
er zuo tode schluog. 
 
807 Item Der Merer schlitten sun von Muetershein ist in der stette äbte von 
Cuontzen Bertschins gebúttels sunes wegen den er zuo tode schluog. 
 
808 Item Jacob der Zimmerman ist in der stette âhte und Berhtold burkart 
des scherers sun von Heintz vedern wegen den sú ze tode schluogen. 
 
809 Item Claus von Ettenheim Cuonrat des wageners swager ist in der stette 
âhte von des Merers wegen den er zuo tode schluog. 
 
810 Item Walther snider ist in der stette âhte von Uo lrichs wildenvels wegen 
den er zuo tode schluog. 
 
811 Item Lútold der snider ist in der stette âhte von Goetfritz sniders wegen 
den er zuo tode schluog. 
 
812 Item Junkher Ve li von Brunnenbach ist in der stette âhte von von 
Heinrichs pfusers wegen den er ze tode schluog. 
 
813 Item Cuentzeli des Malers sun von Haselach ist in der stette âhte von 
Cuentzelins Garteners wegen, den er zuo tode schluog. 
 
814 Item Fritsch Friburger ist in der stette âhte von Heintz Reisselbachs 
wegen den er zuo tode schluog. 
 
815 Item Cuentzeli wicher von Kippenhein ist in der stette âhte von des 
Spengelers wegen den er ze tode schluog. 
 
816 Item Cuontzman Albrehtz sun von Molbergs ist in der stette âhte von 
Cuonrat Kroepflins wegen den er zuo tode schluog. 
 
817 Item Cuontz Reisselbach ist in der stette âhte von Cuontzen von 
Nuwenhusern wegen den er zuo tode schluog. 
 
818 Item Henni Plilips sun ist in der stette âhte von walthers Jegers wegen 
den er zuo tode schluog. 
 
819 Item Albreht Muoterfut ist in der stette âhte von Hennis von Eltzach 
wegen den er ze tode schluog. 
 
820 Item Willehart von friesenhein. Hertenberg. Hans steimar walther 
steimar unn Kueni steimar sint in der Stette ahte von des Hansen wegen 
Heitz stammelers sun von friesenhein. 
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821 [Item laewelin werlin boeckelins sun ist in der stette ahte von henni 
knobelouches wegen.] 
 
822 Item Eberhart gerwer des vegers dohterman ist in der Stette ahte von 
Heinrich lernpfritz wegen den er zuo tode sluog. 
 
823 Item Lauwlin wernlin boeckelins sun ist in der stett achte von henni 
knobelloches wegen. 
 
824 Item Hans metter von Strazburg ist in der stette aehte von fuosße wegen 
des schuochmachers den er zuo tode stache. 
 
825 Item Der schriber und dietrich loetsche von sneit sint in der stette achte 
zú Lare da von daz si zuo dot schluogen hansen hans binders seligen sun. 
 
826 Item Cuentzman northuser der Junge ist in der stette achte von Lor von 
dez wegen daz er den Ruschen den pfiffer zuo tod schluog. 
 
827 Item Der bener ist in der ‘stett aht umben daz er den rappen cuentzelin 
zuo dot sluog. 
 
828 Item Eberhart von Kuobach ist in der aht umb das er den valcken 
hansen zuo tod schluog. 
 
829 Item Meigen hans ist in der stett aht von des fritsch friburgers wegen 
den er zuo tod sluog. 
 
830 Item Der Heintzman schnider ist <in> der stett ahte umb daz er den 
hans von mentz zuo tod sluog. 
 
831 Item Jeger henselins sun der goetz ist in der stett Aht umb daz er den 
wirbs contzlin uss dem tal zuo tod sluoge. 
 
832 Item Hanns Gartner ist in der Stett Auht umb das er Henslin von 
Rynow zu tod sluog. 
 
833 Item Hirten Jacob ist in der Stett Auht umb das er den huber michel zu 
tod slug. 
 
901 Item xviii d git die múllerin von Strosburgk von einem rebacker. 
 
902 [Item ii ß git dine hilteboltin von dem gange der in die batstuben got 
unn von dem stalle do hinder.] 
 
903 Item xviii d der klingeler. 
 
904 Item vi d werli weber. 
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905 Item xviii git der prior in dem closter von dem weg do der brunne in 
die stat laufft und von dem gertelin daz ackerman bernhart hatt hinder der 
statt / uff dem graben am kener weg. 
 
906 Item Dem frúnde ist daz ungelt verluhen drie iar umbe ccc lib 
denariorum proxima ante Michahel sb anno domini m° ccc° 1x° quinto. 
 
907 Item Des Rußen ist der zol verluhen umb L lib ein iar ipsa die 
bartholomei anno 1x° quinto. 
 
908 Item [Alte walther muoser] <werlin gerwer> git ii ß ze zinse von der 
trotten nebent hansman wicher hinder dem brunnen die walther muosers 
waß. 
 
909 Item vi 13 zins git cuentzelin dnr von molberg von dem hùselin daz do 
heisset der liebsigin erker zuo eim erb noch der stett reht zuo sant martins tag. 
 
910 Item Martin schmit git xviii d von sinem notstall den er gebuwen hett 
neben sin hus genant daz krumen hus und wenn der rät wil so sol man in 
wider dannen brechen. 
 
911 Item 1 ß d git muegen peter von der Stegen an sinem nuwen hus an dem 
obs merckt neben hanns hofelich dem sattler. 
 
 
Scriptus est iste liber Anno domini M° CCC° L° VI° et completus In 
vigilia Beati Laurencii Martyris. 
 
912 [Item Ein frow von gengenbach ist burgerin uf jungher hessemans stal] 


