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E1 B II b 13 Kloster St. Clara 
 

Jahresrechnungen und Zinsbücher 
 
    1     Rechnungsausweise von verschiedenen Jahrgängen de 1523 bis in 
           die 1540er Jahre  /  Specification der Wiederzinse auch sonstigen 
           Conventschulden bis 1541 nebst Specification der auf 120 Jauchert 
           Acker und Matten auch Reben, womit übel gewirtschaftet worden zu  
           sein /  Beiläufige Specification des jährlichen Einkommens und 
           Haushaltungsbedürfnisses 1542                                                                       1523-1542  
 
    2     St. Clara Rechnung de 1540 (-1561/62)                                                           1540-1562 
 
    3    fehlt 

 
    4     Zinseinzugsregister                                                                                                    1569 
 
    5    Zinß korn register dern erwirdigen frawen zu St.Clauren anno etc. 1571                  1571 
 
    6     Heischbiechlein deren wirdigen frowen zuo Sant Clara                                            1575 
 
    7     Zins- und Heischbiechlin deren erwirdigen und geistlichen 
           frowen Epttisin und Convent zuo Sant Claren hie zuo Fryburg in 
           Brisgow des 76 jars  (Thoman Stadler zuo dieser zeitt schaffner 
           zuo Sant Claren)                                                                                                         1576 
 
    8     Heischbiechlein deren erwirdigen frowen zuo Sant Claren anno 78                         1578 
           (Schaffner Thoman Stadler) 
 
    9     Heischbüechlin der erwürdigen frauwen zue Sannct Klarenn alhie 
           zue Freyburg im Preysgauw (Schaffner Thoman Stadler)                                         1581 
 
  10     Sant Clara Jahresrechnung samt Duplicat ohne Datum                                 1. H. 16. Jh. 
 
  11     Mein Jacob Cleinwalters kornnrechnung corpus sampt denn exstantzenn 
           auch wein, kapponenn unnd hiener                                                                            1511 
 
  12     Auszug des gotzhauses zu Sannt Claren rechnung desselben innemens 
           unnd usgebens von dem xten tag brachmonats biss uff den XXVII tag 
           may                                                                                                                             1545 
 
  13     Sanct Claren. Einn ußzug der vier fronfasten rechnungen Johannis zu 
           sungichten im XLV jar angefangen bis widerumb Johannis zu 
           sungichten im XLVI jar aller seiner innom unnd ußgab                                              1546  
 
  14     Rechnung der erwürdigen edlenn und gaistlichen frowen Apptissen, 
           Priorin und Convennt zu Sannt Claren umb all ire gefalle unnd 
           inkhomen so sie an jarlichen zinsen, fruchten unnd güllten fallen haben.  
           Dargegen umb all ir außgeben so mit der haußhalltung an speis, lohnn  
           unnd klaidung etc. nicht ußgenomen taglich uff  ganngen vonn dem 
           nuwen jarstag anno XV unnd LVI biß uff gemelltten tag anno XVCLVII           1556-1557 
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  15    Volgt hernach was das gotzhuss Sand Clarenn in huenner und cappenn 
           jerlichenn zue Aystet (=Eichstetten) vallen hand und uff dem landt  
           allendthalbenn anno funffzehnundert sechtzig und vyr jarr, vonn mir  
           Wolffgang Schmidt dieser zeytt schaffner zue Sand Clarenn                                    1564 
 
  16     Raygister und jarrechnung aller meiner Wolff Schmidten als schaffner  
           des gotzhuses Sancta Clara alhie zue Freiburg innem in allerlei 
           fruechten und wein ...                                                                                       1567-1568 
 
 17      Meinn Jacob Cleinwalters korn rechnung des corpus sampt der  
           exstantzen  anno etc. 69 jar                                                                                       1569 
 
 18      Zienß- und heischbuch des gotzhaus Sanct Clarenn aller handt gelttzinß  
           sampt denn angehengten exstantzen in der Stadt Friburg im Brysgaw auch  
           uff dem landt des fünzehenhundert sibenzigisten jars. Jacob Cleinwalter 
           schaffner zu Sanct Claren alhey zu Friburg im Brisguw 1570                                   1570 
 
 19      Meinn Jacob Cleinwalters kornrechnung corpus sampt den exstantzen 
           anno etc. 70 jars auch win, kapponnen und henner                                                  1570 
 
 20      Zeinß- und haisch rodell dern erwirdigen und geistlichen fraw Eptisin und  
           Convent des gotzhaus Sant Claren anno etc. 72 jar                                                   
1572 
 
 21      Mein Jacob Kleinwalters rechnung in weisen, rockhen, gersten, habern, 
           wein, kappen, hennenn bedreffen meins innemens und ußgebenß 
           im corpus und exstantzen des gutzhaus Sanct Clauren bedreffen anno etc. 72      1572 
 
 22      Zeinß- und heischrodell deren erwirdigen undt geistlichen frau Eptissin 
           undt Connventt des gutzhaus Sanct Clauren alhey zuo Freiburg im 
           Breisgauw anno etc. 73                                                                                              1573 
 
 23      Meinn Thoman Stadlers rechnung meines innementz und usgebends ... 
           in geltzinsen aller gefell des gottshuses zuo Sant Claren...                                       1573 
 
 24      Inom 73                                                                                                             1573-1574 
 
 25      Mein Thoman Stadlers rechnung in weitzen, rocken, gersten, haberen, 
           win, cappaunen, hiener betreffen...                                                                            1574 
 
 26      desgl.                                                                                                                          1575 
 
 27      Ziens- und heischbuch                                                                                               1576 
 
 28      Rechnung mein Thoman Stadlers inn waissen, rogken, gersten. habern, 
           weinn, cappaunen unnd hüener betreffende...                                                           1576 
 
 29      desgl.                                                                                                                          1577 
 
 30      desgl.                                                                                                                          1578 
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  31     desgl.                                                                                                                          1579 
 
  32     Zins- und heischbuch des gotzhuses zuo Sanct Claren hie zuo 
           Fryburg im Brisgow anno etc. 80 jar                                                                           1580 
 
  33     Rechnung mein Thoman Stadlers innemens und usgebenns vonn dem  
           neuwen jhars tag anno etc. 80 biss Johannis Baptiste des gemelten jhars 
           ann gelltzinsen und aller gefellen des gotzhauss Sanct Claren alhie 
           zue Freyburg betreffend                                                                                             1580                      


