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Bauren von Stainhaim 
 

Das ain Wasser lauff durch der von … [Memmingen?] 

vnd Spitals grund vnd Boden an baiden gestaden 

darvon sy … red oder gilt als besteds 

der … [guter?] des … [neust?] man under und ab ir … [ent oder mit?] 

den gewesssern vnd ist ir ver- 

pert von allen die 4 … [?] solle 

sy wasser, dasselbig wasser  

das sy auf des Gotzhauß grund 

vnd boden wol nemen vnd wider daruf 

drey … [?]. Ist auch vor etlichen jaren 

vertedinget worden, vnd ist Junker 

Jacob Edelstet der das er sich teding 

selbs … [?] gehalten angesehen, das er 

das wasser hat lassen das wasser  

außgraben vnd hats verlihen ander [?] 

umb gelt, seine … [?] stand auch [?] … [?] 

wir an unserm wasser sol mangel 

haben, so sol er die nechsten schwellen 

aufthun, das ist bißher nit beschehen, 

Verhoffen es sol im bleiben mit dem Wasser 

 

Weitter vor kurtzen Jaren von irer Pfles 

vnd habenß angelangt worden, der 

Frevel halb, darin see [?] sy anderst den [?] 

von alter her beschwert werden. Seien darumb 

fengelichen angnomen worden, das sy begert 

hand sy bei altem prauch beleiben 

zu lassen haben sy auch grossen … [?] 

vnd schaden empfangen wer auch ir beger, 

sy bei altem pruch bleiben lassen. 

 

Ob sy ain Artickel hetten der einem Rat 

vnd Gotzhauß ungelegen wer, denselben  

wellen sy nit haben. 
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ain Badstuben vnd stadel ge- 

pawen vnd die hofstat … [?, Wort gestrichen] 

die gemaind dargelihen 

wen das Spital den Zinß 

daran vernomen sy … [?, Wort gestrichen] vnpillich sei 

vnd das es in zu geher. 



 

Vor 2 Jaren haben sy strassen 

messen [?] bessern vnd das holtz 

darzu aus irer genomen holtz 

vnd ain Rath den Ziel … [?] … [?] 

verpeten [?] sich sonst das … [?] zufur 

wenn man ir strassen paw. 

 

Sy haben auch mangel an holtz. Ist 

beger inen ain solch notturfft 

an holtz zugeben. 

 

Sy sew[eb] auch beschwert an 

alle Jrer guter [?] 

 

Die von [gestrichen: Buxheim] Buxach 
 

haben kain sonder beschwerd wen man 

andern [?] etwas nachlassen vnd hoffen sy es 

sol ihnen auch beschehen 

Hans Klotz von der Buxach sei 

vor beschwert mit sein[em] Hof dan 

im etlich Jauchert Ackers daraus 

genomen, hab auch mangel an … [?] 

holtz 

 

Von Lauben Bawren 
 

Die Capel hab inen  […] [?] beger sy zu verheren. 
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Underholtzgintzer vnd Oberhoffen 
 

Sy haben ain grosse mangel ob den pfarrer, 

das er das Evangelium nit verkind wie 

hie. 

 

Die gutter seien in vest beschwerd vnd 

insonder an holtz haben gar kains vnd 

messens erkauffen. 

 

Sy seien beschwert wen ainer sterb, 

so beschwer man inen das gut 

oder nem im etwas darauß 

 

Frickenhausen Buxach [?] 
 

Es sein etlich prauch gemacht worden bei 

wasdencken [?] bei innen, wan man inen 

ain einsehen thet, welten sy vnß gern. 


