
E1 B II b 3  Nr. 1-24 Rechnungs- und Zinsbücher des Augustiner-
klosters 1471-1558 

 
 
 1  fehlt (festgestellt bei Durchsicht am 02.05.2006) 
 
 2  Rechnung de 1523-24                                                                              1523-1524 
 
 3  Jorrechnung des Zinßmeister beschehen am samstag nach Sant 
     Jacobs des heligen zwolfbotten im jar 1528                                                      1528 
 
 4  Der Augustiner rechnung von pflegeren gemeinen Bastian von 
     Blumeneck und vom Ludwig Ferler noch Sant Jacobstag des 
     XXXIIII iors                                                                                                         1534 
 
 5  Jar rechnung beschehen uff samstag nach Sant Jacobs tag des heiligen  
      zwölffbotten im 1535 jars alles innemens und ußgebens des jars                   1535 
 
 6  Jar rechnung beschehen uff samstag nach sant Jacobs tag des heiligen 
     zwölffbotten im 1536 ten jars alles innemens und ußgebens                            1536                  
 
 7  Jar rechnung beschehen anno 1538ten der Augustiner herrn                          1538 
 
 8  Rechnung des Bastian von Blumeneck und  Lienhartt Rueff beed 
     verordnett pfleger der wirdigen geistlichen herrn zun Augustineren                 1539 
 
 9  Jar rechnung beschehen im 1540ten jar Augustiner Closters                           1540 
 
10 Jar rechnung beschehen uff samstag nach Sant Jacobs tag des 
     heiligen zwölffbotten im 1541ten iar alles innemens und  
     ußgebens des jars                                                                                             1541 
 
11 Jar rechnung beschehen uff Jacobi des heilligenn zwölffbotten im 
     1543ten jar alles ußgebens und innemens des jars                                          1543 
 
12 Jar rechnung beschehen uff samstag nach Jacob des heiligen zwölfbotten  
     im 1544ten jor alles ußgebens und innemens des jars                                     1544 
 
13 Jar rechnung beschehen am sambstag nach Sant Jacobs des heyligenn   
     zwelffbottenn tag im XLVIten jar alleß ußgebenß  und innemenß deß jars       1546 
 
14 Uff samstag nach sant Jacobs tag des heiligen zwölffbotten im dusend 
     fünfhundert vier und fünfzigesten jar haben wir prior undconvent des  
     Augustiner closters denn ersamen und wysen herren mitt namen Lienhart 
     Ruofen Kaspar Wircken genant Yngelstetter... als verordneten pflegern ...    
     rechnung gethan...                                                                                             1554 
  
15 Augustinerrechnung 1555                                                                                 1555 
 
 
16 Uf samstag nach Sant Jacob   im dusend fünfhundert und sechs und 



     fünfzigesten jor haben wir prior und convent des Augustiner closters 
     den...herren ... Lienhart Ruofen und Caspar Wircken genant 
     Ingelstetter als verordneten pflegern...rechnung gethan                                   1556   
       
17a desgl.                                                                                                               1556 
 
17b desgl.                                                                                                               1556 
 
18 Summarische rechnung im jar beschehen 1557                                               1557 
 
19 Specifische Rechnung vom Augustiner Kloster zu Freiburg                    1557-1558   
 
20 Auff sambstag nach Circumcisionis domini im dausendt fünffhundert 
     unnd deß sechtzigisten jar haben wir prior unnd convent  deß Augustiner 
     closters zu Freyburg im Breysgauw denn ersamen unnd weysen herren 
     mit namen Johann Baldung oberstermeyster unnd Caspar Wirck genandt 
     Ingelstetter als verordneten pflegern ...rechnung thon...                                   1560 
 
21 Zins- & Gefäll-Einzugs-Register des Augustiner Convents zu Freiburg 
     de 1471bis ca.1480                                                                                  1471-1480 
 
22 Zins- et Gefäll-Einzugs-Register des Augustinerconvents zu 
     Freiburg de 1481-1514                                                                             1481-1514 
 
23 Gefäll- und Zins-Einzugs-Register der Augustiner pro 1526-31               1526-1531 
 
24 Urbarium über die Gefälle des Augustiner-Klosters dahier zu Freiburg 
     de 1556                                                                                                              1556           


