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01 Einleitung
<544 r>

vC xLiiij

01-01 Register
Die Lehenschaft aigin Güeter
vC xLv: 545
Ewig vnableussig Heller Zins, vsser Heuser vnd Hoffraitin zu Ossweil vff Martinj fo:
vC xLvij: 547
Ewig vnableussig Heller Zins vsser Krutgarten zu Ossweil vff martinj fo:
vC xLviij: 548
Erblich Hofflehen mit Leyhung vnd Losung benanter weglösin vnd Handtlon zu
Bissingen vff Martinj: fo:
vC Lj: 551
Weingarten, darus der allen Hailigen pfrundt das vierteil gat zu Necker-Rems: fo:
vC xLxviij: 568
Suma aller Gefell disser aller Hailigen pfrundt fo:
vC xLxx: 570 <544 v: leer; 545
r>

01-02 Lehenschaft
Disse pfrundt hat der Apt von Murhartt vonn althers zu belehen vnd zu presentieren
gehapt. <545 v>

02 Eigene Güter dieser Pfründe
Aigin Güeter disser aller Hailigen pfrundt zugehörig:

02-01 Wald
Wäldt
Vier morgen waldts vngevarlich zu Ossweil Jm Heusinger Holtz gelegen, zwischen
Bartlin Schuochmachern vnd Kaul Anna allin vnd an der andern seiten an Jacob von
Kaltenthal vnd sanct Katherina zu Ossweil pfrundt Holtz, stossen vnden vff Hans
Gedols kinder, vnd oben vff den Heussinger weg. Jst aller steur vnd beschwerdenn
frey gegen menigklichem.

02-02 Eigene Wiese
Aigin wisen
Ain tagwerk wisen Jn Eglosser marckht Jn der ?aute zwuschen Lentz Schirlin vnd am
wasser graben gelegen, stost oben vff die Asperger Hirten wißen vnd vnden vff
Michel Clain. Jst aller steur beschwerden vnd vfflegung frey gegen aller
menigklichen. <546 r: leer, 546 v: leer, 547 r>
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03 Abgaben
03-01 Hellerzins aus Häusern in Ossweil
Ewig vnableussig Heller Zins vsser Heussern vnd Hoffraitin zu Ossweil vff Martinj
gefallendt
Caspar Geygers kinder zinsen vsser Jrem Haus vnd Hoffraitin, zwuschen Lenhart
Weber vnd Walburga, Joß Gedols witwe, gelegen, stost dahinden vff Symon Webers
kinder vnd davornen vff die gassen: vier schilling vnd sechs Heller guter
Landswerung.
Gelt: 4 ß 6 hlr.
Jacob Bawerlochs kindt zinsen vß Jrem Haus, Hoffraiten vnd garten by der wettin
zu Ossweil gelegen, zwischen Magdalena Entzlerin vnd Anna, Michel Roßnagels
witwe, stost oben vff die Holder gassen vnd vnden vff die ander gemeine gassen:
vier schilling sechs Heller guter Landswerung.
Gelt: 4 ß 6 h
Fronica, Haintz Jemlins witfrowe, zinst vsser Jrem Haus, Hoffraitin <547 v> vnd
Bomgarten an ainander zu Ossweil zwuschen Bartlin Weber vnd Januarius Preckle
gelegen, stost hinden vff das feldt vnd davornen vff die gassen: acht schilling Heller.
Gelt: 8 ß hlr <548 r>

03-02 Hellerzins aus Krautgärten in Ossweil
Ewig vnableüssig Heller Zins vsser Krutgarten zu Ossweil vff Martinj gefallendt
Hans Schmetz zinst vsser seinem stück Krutgarten an der brüelgassen, zwuschen
der almandt gassen vnd Hans Sauwerlin gelegen, stost oben vff Jörg Fritzen kindt
vnd vnden vff Fronica, Haintz Jemlins witib: dray schilling vnd acht Heller guter
Landswerung.
Gelt: 3 ß 8 hlr.
Hans Sauwerlin zinst vsser seinem stück Krutgartens, zwuschen Hans Schmetzen
vnd Katherina, Bernhart Ensingers verlaßnen witib, gelegen, stost oben vff Jörg
Fritzen kindt vnd vnden vff Fronica, Haintz Jemlins witib: dray schilling vnd acht
Heller guter Landswerung.
Gelt: 3 ß 8 h
Katherina, Bernhart Ensingers witib, zinst vsser Jrem stück Krutgartens <548 v
und 549 r fehlen; 549 v>
Stoffel Ensinger zinst vsser seinem stück Krutgarten zu Ossweil an der Brüel
gassen, zwuschen Othmar Hecker vnd der Kaul Anna garten gelegen, stost oben vff

323 Allerheiligenpfründe Ossweil 1554

Seite 5 von 18

Elisabeth, Mathis Entzlins witib, vnd vnden vff Fronica, Haintz Jemlins verlaßnen
witib: dray schilling vnd acht Häller guter Landswerung.
Gelt:3 ß 8 h <550 r>
Järlich Krutgarten Zins vff Martinj gefallendt
Jtem vsser einem halben morgen Krutgartens zu Ossweil, so also erblich verlihen
worden laut des alten Legerbuochs vmb 1 lb 13 ß 6 hlr.
<andere Handschrift:> Nota diß ist ain Suma wergs mallter Specificirten krautgarten
Jxxx <550 v leer, 551 r>

03-03 Erbliches Hoflehen in Bissingen
Erblich Hove Lehen mit Lyhung vnd Losung benanter Weglösin vnd Handtlon zu
Bissingen vff Martinj gefallendt
03-03-01 Regelungen
BS-AH Gorgus Flein, der Zeit Schulthais zu Bissingen, hat Jnn vnd besitzt ein Hove
daselbst, genant der Ossweiler pfrundt Hoffe. Jst aller Hailigenn Caploni pfrundt zu
Ossweil aiginthumb vnd sein erbguot. Darus zinst er genanter Caplonj Järlich vff
Martinj vnd sonderlich die fruchten vff den Casten geen Ossweil by Gröninger meß ze
antwurten vnd ze weren, namlich zwaintzig mlr Rocken, zwaintzig mlr dinckels,
zwaintzig mlr Habern, zway Symerin erbis, zway Srj Linsen vnd zway Symerin Rüben.
Rocken 20 mlr
Dinckel 20 mlr
Habern 20 mlr
Erbis 2 Srj
Linßen 2 Symerin
Rüeben 2 Syme[rin] <551 v>
Vnd sollen die obgeschriben Gült früchten an guter gesauberter fruchten vnd
kaufmans gut one alle minderung vnd abgang, Jrrung vnd Jntrag menigklichs, auch
für alle Hägel, windt, mißgewächs, Landtrayß nach ander vngevel aller Leüth,
gaistlich vnd weltlicher, alles der vorgeschriben aller Hailigen pfrundt, Jren verwesern
vnd Jnhabern one costen vnd schaden richten vnd bezalen.
Doch so soll ein Jeder pfrundner vnd Jnhaber oder verwalter der obgeschriben
pfrundt ainem Jedem mayer oder denen, die den die vorgemelten Järlichen früchten
antwurten, ain suppen vnd trunckh mitthailen vnd geben vngevarlich.
Auch soll ein Jecklicher mayer des obgenanten Hoffes die Bürge Zins Järlichen vnd
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eines Jeden Jars besonder raichen vnd antwurten, feunf mlr vnd zway Symerin
dinckels an die presens geen Sachsenhaim. <552 r>
Jtem vierzehen Srj dinckels der Caplonj vff die Burg.
Jtem vier mlr dinckels auch vff die bürg den Sachsenhaimer one aines Jeden Caplans
oder dero pfrundt Jnhaber schaden.
Es sollen vnd wöllen auch der obgenant mayer, seine erben vnd Nachkomen den
berürten Hove mit aller seiner Zugehörde Jn guten, rechten, gewenlichen vnd
redlichen eren vnd gebeuwen haben vnd halten, namlich Haus, Hoff, Schuren, acker,
wißen vnd was dan darin vnd dartzu gehört, nichtzit ausgeschaiden, als sie dan
hienach geschriben stondt.
Auch hat der obgenanten pfrundt Haus die freyheit vnd das recht, wan man das
gemain holtz thailt vnd vsgibt, das einem Jeden mayer vnd Jnhaber des Hoffes vier
Ruoten holtz gegeben sollen werden.
Wytter ist auch beredt worden mit vnderschiedenlichen worten, das <552 v> der
obgenant mayer, seine erben vnd Nachkomen von dem eegenanten Haus weder
steur schatzung zu geben noch tag dienst zu laisten nit verbunden sein sollen Jn
keinen weg, one alle geverde, vsgenomen steg vnd weg ze machen vnd den Etter
helfen zu erhaltenn, seindt sie verbunden.
Auch ist verner bedingt worden, so sach were, das der vorgeschriben mayer, seine
erben vnd Nachkomen das vorgeschriben Haus welten verkaufen, das sie doch nit
thun sollen noch mögen, das soll geschehen gegen einem guten bawman, der darfür
geacht vnd gehalten ist, vnd das dann allowegen ein Jecklicher caplan vnd besitzer
der vorgeschriben pfrundt den obgemelten Hove vmb dieselbigen soma gelts, als er
dan verkauft würdet, zu allen Zeiten zu seinen Handen wol lösen mag oder dan den
wider hin lyhen mag vnd soll, waliches <553 r> dann dem genanten Caplon oder
Jnhaber der pfrundt vnder den Zwayen aller nutzlichest vnd besser ist.
Vnd so oft der mayer, seine erben vnd alle andere seine Nachkomen von dem
vorgeschriben Hove abziehen vnd faren, es were lebendt oder thodt, soll dem Caplon
vnd allen andern verwesern vnd Jnhabern der pfrundt, als dick sich das gebürt, von
dem, der davon fert, feunf schilling Heller zu weglösin vnd von dem, so daruff kombt
vnd gelihen würdet, auch feunf schilling alles guter, genemer würtemperger Werung
zu Handtlon gegeben werden.
Vnd soll der vorgeschriben Hove mit aller seiner Zugeherde von einander nit zerthailt
noch zertrent werden, weder durch erbfall noch sonsten vmb kainerlay sachen willen.
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Es soll auch der mayer oder Jeder Jnhaber des Hoffs Järlichen vff <553 v> die
eegenanten Hoff Güeter zu dem aller wenigsten hundert vnd zwaintzig Zwyrüsser
Karchvol gut hoffmüsts, der ful vnd nit erdig, mit gutter kundtschaft weder by dem
fernesten oder nechsten füren vnd dungen vngevarlichen.
Alles laut vnd nach vermög des Hoff brieffs, so der mayer by Handen hat,
anfahende: Wir, Herr Jochen, Apt, vnd wir mit Jme der Convent gemeinlich des
Closters Zu Murhart Jm würtzburger bistumb gelegen Bekennen offentlich mit
dissem brieffe etc. Der wysset an seinem dato nach cristj geburt, als man Zalt
tausent vier hundert dreyssig vnd sechs Jare mit der Apty Murrhart aigin
anhangenden Jnsigele besigelt vsgangen. <554 r>
03-03-02 Beschreibung des Hofs
Güeter Jn solichen Hove gehörig
BS-AH-D-01 Ain Haus, schuren, stell vnd allem begryff vnd Hoffraitin, sampt einem
Bomgarten vff ain halb füertel vngevarlich daran gelegen, zwuschen der Newheußer
Hoffgut vnd Bernharten Theysser vnd Martin Schmollenwein, stost dahinden an die
almandt vnd davornen vff Hans Wunderers erben.
Acker Jn der vndern Zelg
BS-AH-A-01 Dreuw füertel ackers zu Bissingen Jm Hamerschlag, zwuschen Veit
Glessen vnd dem schützinger hoffacker gelegen, stost vnden vff die aahel vnd oben
vff Niclaus Mayers, der Zeit pfarrers, acker.
BS-AH-A-02 Anderthalben morgen ackers vff dem awpfadt, zwuschen Thome
Stöltzlin vnd Bebion Groß <554 v> gelegen, stost hinuß vff Peter Volmar vnd herein
vff den Lorchamer Hoffacker.
BS-AH-A-03 Feunf morgen ackers vff dem Awpfadt, zwuschen Kilian Schneider,
Jacob Nallingers kinder vnd Martin Röder gelegen, stossen oben vff den almandt
weg vnd vnden vff Moritz Volmars Junge kinder.
BS-AH-A-04 Drey morgen ackers an dem Asperger weg, zwuschen Alexius Klein vnd
Mathis Biss gelegen, stossen hinab vff des Hailigen sanct Kilians Hoffacker vnd
heruff vff den Asperger weg.
BS-AH-A-05 Ain morgen ackers vngevarlich vnder den Rehen äckern, zwüschen
Thome Wunderer vnd Moritzen Volmars Junge kinder gelegen, wendt hinuß vff
Michel Schell vnd herein vff Severus Löchgamers erben.
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BS-AH-A-06 Anderthalben morgen ackers an den Rhehen äckern, zwuschen dem
Lorchamer <555 r> Hoffe acker vnd Hans Wunderers erben gelegen, wenden hinuß
vff alt Hans Werner vnd herab vff Deus Schmollenwein.
BS-AH-A-07 Ain morgen ackers an den Rehenäckern, zwuschen dem Lorchamer
Hoffacker vnd Bastian Schwentzlin gelegen, wendt hinuß vff Nisj Füderer vnd herein
vff den Schützinger Hoffacker.
BS-AH-A-08 Ain halben morgen ackers an der Bessigkhaimer strassen einer seiten,
an der andern seiten Martin Rederer vnd wendt oben vff Nisj Füderer vnd vnden vff
Hans Walters kinder von Tham.
BS-AH-A-09 Ain halben morgen ackers, zwuschen Hans Walters kindt, vnd Angnis
Thobias Wissen witwe gelegen, stost hinuß vff die Bessigkheimer straßen vnd herein
vff Hans Hegelins witwe. <555 v>
BS-AH-A-10 Drey morgen ackers vnder dem Aßperger weg, zwuschen Melchior Etzel
vnd Hainrich Mercklin, schulthais zu Tham, gelegen, stoßen oben vff den Lorchamer
Hofacker vnd vnden vff Conrat Wendtlinger vnd Bastian Macken.
BS-AH-A-11 Drey morgen ackers vnder dem Aßperger weg, zwuschen Melchior
Etzel, vnd Veit Gleß gelegen, wenden hinuff vff Martin Schneider vnd Kilian Füderer
vnd herab vff Michel Schell.
BS-AH-A-12 Drithalben morgen ackers hinder dem gemeinen waldt zu Rüdern,
zwuschen Martin Bissen kindten vnd Veit Dengers kinder gelegen, stoßen hinuß vff
den Biettigkaimer pfadt vnd herein vff das gemein Holtz.
BS-AH-A-13 Drithalben morgen ackers an der Großen egerten gelegen, zwuschen
Michel Hole vnd Martin Reder, <556 r> stossen hinuß vff den gemeinen waldt vnd
herein vff Deus Volmar.
BS-AH-A-14 Anderthalben morgen ackers am Brachaimer weg, zwuschen Hans
Volmar vnd dem widdum acker gelegen, wendt hinuß vff den widdüm acker, vnd
herein vff den Brachamer weg.
BS-AH-A-15 Sechs morgen ackers vff Rüdern, zwüschen Thome Wunderer vnd
Alexius Clein gelegen, wendt hinuß vff Peter Volmar vnd herein vff Deus Volmar.
Äcker Jn der Mitel Zelg
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BS-AH-B-01 Ain morgen ackers hinder dem Lindengarten, zwüschen Thome
Wunderer vnd Martin Bissen kinder gelegen, wendt hinab vff Zacher Zeitgnug vnd
heruff vff Martin Bissen kindt. <556 v>
BS-AH-B-02 Anderthalben morgen ackers hinder der Laimgrüeben, zwüschen Hans
Volmar vnd dem Widdum acker gelegen, wendt hinab vff Michel Hole vnd heruff vff
die Laimgruoben.
BS-AH-B-03 Ain halben morgen ackers an der Laimgrüeben, zwüschen dem widdum
acker vnd des Hailigen sanct Kilians Hoffacker gelegen, wendt hinuß vff Jacob Groß
vnd herein vff die Laimgrüeben.
BS-AH-B-04 Ain halben morgen ackers vff der anwanden, zwüschen Bastian Macken
vnd der anwanden gelegen, stost oben vff den Lorchamer Hoffacker vnd vnden vff
Deus Volmar.
BS-AH-B-05 Anderthalben morgen ackers am Burgweeg, zwüschen Michel Schneider
vnd Martin Bissen kinder gelegen, wendt hinuß vff Michel Hole vnd herein vff alt
Hans Werner. <557 r>
BS-AH-B-06 Neünthalben morgen ackers an der eytters Halden, zwüschen Alexius
Clein vnd Michel Schell gelegen, wendt hinuß vff sein, Hoffmans selbs, acker vnd
herein vff Hans Riebsamen.
BS-AH-B-07 Ain morgen ackers an den graben äckern, zwüschen Mathis Biss vnd
Moritzen Volmars kinder gelegen, wendt hinab vff Stoffel Herrenman vnd heruff vff
Mathis Biss.
BS-AH-B-08 Drey morgen ackers am Gröninger weg, ist ein anwender vnd an der
andern seiten am widdum acker, wenden hinuß vff Hans Riebsamen vnd herein vff
den widdum acker.
BS-AH-B-09 Ain morgen ackers am thammer weg, zwüschen Enderlin Brackamer
vnd Michel Schell gelegen, wendt hinab vff Mathis Biss vnd heruff vff den Thamer
weg.
BS-AH-B-10 Anderthalben morgen ackers am Thamer weg, zwüschen Michel Hole
<557 v> vnd Michel Schmollenwein gelegen, wendt hinuß vff Martin Schneider vnd
herein vff den widdum acker.
BS-AH-B-11 Ain morgen ackers am thamer weg, zwüschen Mathis Bissen vnd Stoffel
Herrenman gelegen, wendt hinuß vff Martin Reder vnd herein vff Mathis Bissen.
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BS-AH-B-12 Dreuw viertel ackers ob dem Thamer weg, zwüschen dem Schützinger
Hoffacker vnd Balthus Knellen gelegen, wendt hinuß vff Melchior Etzel vnd herein vff
Veit Glessen.
BS-AH-B-13 Vier morgen ackers an der eckarts Hert, zwüschen des Hailigen sanct
Kilians Hoffacker vnd der anwänder gelegen, stost vnden vff Angneß Thobias Wissen
witib vnd heruff vff Michel Viseheusser.
BS-AH-B-14 Acht morgen ackers ob dem Löchlin, zwüschen dem widdum acker vnd
Veit Dengers kinder gelegen, stost <558 r> hinuß vff Melchior Mansperger von
Tham vnd herein vff Hans Riebsamen vnd Veit Glessen.
Acker Jn der Obern Zelg
BS-AH-C-01 Drey morgen ackers oberm weg, hinder der Kirchen zwüschen Hans
Volmar vnd Severus Löchgamers erben gelegen, wendt hinuff vff den widdum acker
vnd herab vff den Remigkheimer Weg.
BS-AH-C-02 Drey morgen vnder dem Remigkheimer weg, zwüschen Hans Gyger vnd
der anwander gelegen, wenden hinab vff den widdum acker vnd heruffer vff den
Remigkeimer weg.
BS-AH-C-03 Zwen morgen ackers ob dem dorf, zwüschen Dongus Groß vnd am
Lorchamer Hoffacker, wenden hinuff vff den Lorchamer Hoffacker vnd herab vff den
Lorchamer Hoffacker. <558 v>
BS-AH-C-04 Ain halben morgen ackers ob dem dorf, zwüschen Deus Schmollenwein
vnd Appol, Piltius Zeyterlins witwe, gelegen, stost oben vff Jörg Wyssenhorns kinder
vnd vnden vff Michael Hole.
BS-AH-C-05 Zwen morgen ackers am Burgweg, zwüschen den Schützinger Hoffacker
vnd Otthmar Heppen gelegen, wenden oben vff Stoffel Herrenman vnd vnden vff
Deus Volmar.
BS-AH-C-06 Anderthalben morgen ackers Jn der aw, zwüschen Martin Reder vnd
Hans Schwartzen gelegen, stoßen hinab vff sein, Hoffman selbs, Hoffwisen vnd
heruff vff Hans Schmollenwein.
BS-AH-C-07 Anderthalben morgen ackers vnder dem Remigkaimer weg am
siechenhaus, zwüschen dem widdum acker vnd den Langen weg an der almandt
gelegen, stoßen hinuß vff die almandt vnd wenden herein vff Veit Glessen. <559 r>
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BS-AH-C-08 Ain morgen ackers am Langennacher Weg, zwüschen Bastian
Schwentzlin vnd der anwanden gelegen, wendt herein vff den Lorchamer Hoffacker
vnd hinuß vff den Schützinger Hoffacker.
BS-AH-C-09 Ain morgen ackers by dem Hohen Creütz, zwüschen Gorgus Flein vnd
Michel Schneider gelegen, wendt hinuß vff Thoma Wunderer vnd herab vff Jne,
Hoffman selber.
BS-AH-C-10 Ain morgen ackers ob der Ayetwisen, zwüschen Bebe Groß vnd Kilian
Schneider gelegen, wendt hinab vff den widdum ackher vnd heruff vff Hans
Wunderers erben.
BS-AH-C-11 Zwen morgen ackers dahinden ob dem see, an der seiten zwüschen
dem widdum acker vnd Hans Riebsamen gelegen, wenden hinuß vff Michel Hole vnd
Bastian Schwentzlin vnd herein vff obgemelten Michel Hole. <559 v>
BS-AH-C-12 Anderthalben morgen ackers an der seiten, zwüschen dem widdum
acker vnd Veit Gleß gelegen, stoßen hinuff vff Michel Hole vnd Stoffel Herrenman
vnd Bastian Mack vnd vnden herab vff Hans Wunderers erben.
BS-AH-C-13 Ain morgen ackers an den Creütz ackern, zwüschen dem Schützinger
Hoffacker vnd Veit Dengers Kindt gelegen, wendt oben vff Nisj Füderer vnd vnden
vff Stoffel Herrenman.
BS-AH-C-14 Vier morgen ackers an der eckarts Hert, zwüschen der eckarts Hert vnd
der anwanden gelegen, stoßen hinuff vff Dengers Schmollenweins kinder vnd herab
vff Angneß, Hans Oberlins witwe.
BS-AH-C-16 Ain morgen ackers an der Bessigkhaimer strassen, zwüschen der
straßen vnd den anwandern <560 r> gelegen, wendt hinab vff Bechtoldt Hegelin
von Tham vnd hinuff vff Gall Eberlin von Tham.
BS-AH-C-15 Ain halben morgen ackers vff der Höhin, am Gröninger weg zwüschen
Otthmar Heppen vnd der anwanden gelegen, wendt hinuff vff Thome Wunderer vnd
herab vff den widdum acker.
Wysen Jn dissen Hove gehörig
BS-AH-P-01 Anderthalben morgen wisen Jn der ow, zwüschen Veit Glessen vnd an
Jme, Hoffmans selbs, acker gelegen, wenden hinuff vff Martin Reder vnd herab vff
Stoffel Herrenman.
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BS-AH-P-02 Ain halben morgen wisen Jn der aw, an der entz ainer seiten vnd an der
andern seiten an Veit Glessen <560 v> gelegen, stost oben vff Martin Bissen kinder
vnd vnden vff Hans Volmar.
BS-AH-P-03 Ain morgen wisen am Fürhaupt, zwüschen Martin Schmollenwein vnd
Hans Häger gelegen, wendt hinab vff Bernhart Theyssenn vnd heruff vff Moritz
Volmars kinder.
BS-AH-P-04 Ain morgen wisen am weyllerbach einer seiten vnd der andern seiten
Stoffel Herrenman, wendt hinab vff Otthmar Heppen vnd heruff vff Martin Reder.
BS-AH-P-05 Ain halben morgen wisen am spitz, zwüschen der Entz vnd der
Lorchamer Hoffwisen, wendt hinab vff die gemelt Lorchamer Hoff wiß vnd heruff vff
den weillerbach.
BS-AH-P-06 Ain halben morgen wisen an dem Thyschinger Höltzlin, zwüschen Hans
Wunderers erben vnd an des Hailigen sanct Kilians Hoffwisen, wendt hinden vff den
<561 r> gemeinen waldt vnd davornen vff Jacob Schneiders erben.
BS-AH-P-07 Ainen Morgen wisen vnder der prandt Halden, zwüschen Michel
Viseheusser, vnd Deus Volmar gelegen, stost dahinden vff die prandt Helden vnd
davornen vff Michel Hole.
Wäldt
BS-AH-S-01 Anderthalben füertel waldts vnder der Brandt Halden, zwüschen Bebe
Großen erben vnd Hans Wunderers kindt, wenden dahinden vff des dorfs Bissingen
wäldt, genant die prandt Hälden, vnd herfür vff Hans Wunderers kinder obgemelt.
<561 v>

03-04 Abhängige Huben
Entgegen zinsen vnd gülten nachgemelte personen vnd Zins Leüth Jn
vorgeschribenen Hove, wie hernach volgt.
03-04-01 Lohwiesen Gütlin von Tamm
BS-AH-H8 Bartlin Failch, Wendel Gutjar vnd Gall Eberlin, alle von Tham,
zinsen vnverschaidenlich widerum Jn den Hove obgemelt öwig vnableüsigs Zins vff
Martinj Jedem mayer vnd Jnhaber des Hoffs zu antwurten, vsser Jren Lowwisen
gütlin, der hat Jn den drayen Zelgen vff zehen morgen vnd dreuw füertel ackers
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vngevarlich laut des Apts von Lorch Legerbuoch: namlich feunf schilling Heller
würtemperger werung, vnd dan vier Symerin Habern, alles Gröninger meß.
03-04-02 Ingersheimer Hüblin
BS-AH-H1 Michel Schneider vnd Martin Schneider von Bissingen zinsen
vnverschaidenlich widerumb Jn obgemelten Hove vnableüssigs Zins vff Martinj Jedem
mayer vnd Jnhaber des Hoffs zu antwurten, vsser <562 r> Jrem Jngerscher
Hüeblin, das Jn den dreyen Zelgen by zwaintzig ein morgen, ain füertel ackers
vngevarlich Jnhat, vnd zwen morgen wisen zu Bissingen gelegen, lut des Spittals von
pfortzheim Lagerbuoch: zehen schilling, sechs Heller, ein mlr dinckel vnd süben
Symeri Habern, alles Gröninger meß:
03-04-03 Volmar Hüblin
BS-AH-H2 Michel Hole vnd Kilian Füderer, beede von Bissingen, zinsen
samentlich mit einander Jn den Hove obgemelt öwig vnableüsigs Zins vff Martinj
Jedem mayer vnd Jnhaber dis Hoffs zu antwurten, vsser Jrem Volmar Hüblin,
wäliches Jn den dreyen Zelgen vff achtzehenthalben morgen ackers, dry morgen
wißen vnd drithalben morgen waldts, genant der awrain, zu Bissingen gelegen, laut
des Spittals zu Pfortzheim Legerbuochs: zehen schilling ,sechs Heller, ein mlr dinckels
vnd süben Symerin Haberns, alles Gröninger meß. <562 v>
03-04-04 Acker der Kinder des Jörg Weißenhorn und des Michel Hoilin
BS-AH-AH-C-02 Jörg Wyssenhorns kinder vnd Michel Hole von Bissingen
zinsen samentlich vnd vnverschaidenlich Jn obgemelten Hove öwig vnableüssigs Zins
vff Martinj, einem Jeden Jnhabern dis Hoffs zu antwurten, vsser einem morgen
ackers vndern rosenäckern, zwüschen sanct Kilians Hoffacker vnd dem anwander
gelegen, stost oben vff den Gröninger weg vnd vnden hinab vff des Apts von Lorch
dry morgen Hoffackers: ain schilling Heller.
03-04-05 Gütlin des Hans Riebsom
BS-AH-H5 Hans Riebsom von Bissingen zinst öwigs vnableüsigs Zins Jn
obgemelten Hove einem Jeden mayer oder Jnhaber dis Hoffs zu antwurten, vsser
seinem güetlin, des Jn dryen Zelgen hat zwelf morgen, ein füertel ackers vnd das
zwen morgen, ein füertel wisen, vermög des Apts von Lorchs Legerbuoch: vier
Symerin dinckels, Gröninger meß. <563 r>
03-04-06 Hof des Heiligen Kilian
BS-AH-H4 Remolt Schiebers kindt von Bissingen zinsen Jn den Hove obgemelt
öwig vnableussigs Zins vff Martinj Jedem mayer vnd Jnhaber gemelts Hoffs zu
antwurten, vsser des Hailigen sanct Kilians Hove zu Bissingen, der Jn den dreyen
Zelgen hat vff fünfzig sechs morgen ackers vnd vier morgen wißen vnd garten zu
Bissingen, laut des Hailigen zu Bissingen Legerbuochs: dreuw mlr dinckels, Gröninger
meß.
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03-04-07 Hub des Stoffel Herrenmann
BS-AH-H6 Stoffel Herrenman von Bissingen zinst Jn den Hove obgemelt öwigs
vnd vnableüssigs Zins vff Martinj Jedem mayer vnd Jnhaber dis Hoffs zu antwurten,
vsser seinem Hüeblin, wäliches Jn den dreyen Zelgen acht morgen, ein füertel ackers
vnd ein halben morgen wißen hat, laut des Apts von Lorch vnd der Herschaft
würtemperg Legerbuoch: zway Srj dinckels, Gröninger meß. <563 v>
03-04-08 Güter des Michel Hoilin und der Kinder des Jörg Weißenhorn
BS-AH-H7 Michel Hole vnd Jörg Wyssenhorns kinder zinsen vnverschaidenlich
vsser einer Handt Jn den obgemelten Hove vnableüssigs Zins vff Martinj einem Jeden
mayer vnd Jnhaber dis Hoffs zu antwurten, vsser dissen nachvolgenden Güetern: ein
schilling Heller würtemperger Werung.
Acker Jn der Obern Zelg:
BS-AH-H7-C-01 Ain morgen ackers, den disser Zeit Jnhaben Jörg Wyssenhorns
kinder, zwüschen des Apts von Lorch vier morgen Hoffacker vnd Gilg Zeitgnugs
kinder gelegen, stost vornen vff den Gröninger weg vnd oben hinuß vff Mathis
Bissen.
BS-AH-H7-C-02 Ain morgen ackers, den Jnhaben Conradt Wendlinger vnd Laux
Schmidt, gelegen am Remicker weg zwüschen Hans Schwartzen vnd <564 r> der
almandt, stost oben vff Hans Schmollenwein vnd vnden vff Niclaus Mayer.
BS-AH-H7-C-04 Ain morgen ackers, den dyßer Zeit Jnhat Laux Schmidt von
Bissingen, am ödwisamer weg zwüschen Martin Tucher vnd der anwenden gelegen,
stost hinuß vff den odtwisamer weg vnd herein vff Hans Volmar.
BS-AH-H7-C-03 Anderthalben morgen ackers, so disser Zeit Jnhat Michel Hole,
gelegen vff der Höhin zwüschen Hans Riebsamen vnd Bastian Schwentzlin, wenden
vornen vff des Apts von Lorch vierthalben morgen Hoffackers vnd dahinden vff
Kilian Schneiders acker.
Acker Jn der Mittel Zelg:
BS-AH-H7-B-01 Ain morgen ackers, den disser Zeit Jörg Wyssenhorns kinder vnd
Laux Schmidt Jnhaben, gelegen <564 v> am Gröninger weg hinder den Garten,
zwüschen dem Schützinger Hoffacker vnd dem anwender, wendt herfür vff Martin
Reder vnd hie hinder vff die Landtal.
BS-AH-H7-B-02 Zwen morgen ackers Jn der Wanna, den disser Zeit Jnhaben Michel
Holin, Laux Schmidt vnd Jörg Wyssenhorns kinder, zwüschen Martin
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Schneider vnd der anwanden gelegen, stoßen herab vff des Apts vierzehen morgen
vnd hinuff vff Thoma Wunderer.
BS-AH-H7-B-03 Vier morgen ackers hinder der Landtal, so Jnhaben disser Zeit
Michel Holin, Jacob Groß vnd Jörg Wyssenhorn kinder, gelegen zwüschen
Jörg Zeitgnugs kinder vnd den anwandern, stoßen hinuß vff die vndern Zelg vnd
heruff vff den Ossweiler Hoffacker.
BS-AH-H7-B-04 Anderthalben morgen ackers by dem vnholden Bömlin, so disser Zeit
Jörg <565 r> Wyssenhorns kinder Jnhaben, gaat der Asperger weg dardurch,
zwüschen Hans Bissen vnd Martin Bissen kinder gelegen, stossen hinuß vff den
Schützinger Hoffacker vnd herein vff Jung Wolf Müllern.
Acker Jn der vndern Zelg:
BS-AH-H7-A-01 Ain morgen ackers, den disser Zeit Jnhaben Laux Schmidt vnd
Jörg Wyssenhorns kinder, gelegen am weyllerbach zwüschen des Sperbersackers
Hoffacker vnd Gilg Zeitgnugs kinder, stost oben vnd vnden vff die almanden.
BS-AH-H7-A-02 Drey morgen ackers vff dem Bruorain, die disser Zeit Jnhaben
Michel Hole, Anthonj Groß vnd Jörg Wyssenhorns kinder, zwüschen Hans
Volmar vnd dem Bruo Rain gelegen, stoßen <565 v> hinuß vff Martin Tucher vnd
vnden vff Martin Bissen kinder.
BS-AH-H7-A-03 Zwen morgen ackers am Kue Rain, die disser zeit Jnhaben Michel
Hole, Jörg Wyssenhorns kinder vnd Moritz Volmars kinder, zwüschen der
pfrundt von Ossweil Hoffacker vnd sanct Kilians Hoffackher, stoßen hinuß vff Michel
Schellen vnd herein vff Severus Löchgamers erben.
BS-AH-H7-A-04 Ain morgen ackers by dem Liederlins prunnen, den disser Zeit
Jnhaben Michel Hole vnd Jörg Wyssenhorns kinder, zwüschen Michel Hole vnd
Gilg Zeitgnug gelegen, stost hinuff vff Peter Schmollenweins erben vnd herab vff
Severus Löchgamers erben.
Wiesen
BS-AH-H7-P-01 Anderthalben morgen wisen Jm Bruoch, die dieser zeit Jnhaben
Michel Hole, <566 r> Jörg Wyssenhorns kinder vnd Laux Schmidt, zwüschen
dem Wyllerbach vnd dem Bruw Rain, wendt herab vff die alten mülstatt.
BS-AH-H7-P-02 Ain halben morgen wißen vff der Langwißen, so disser Zeit Jnhaben
Jörg Wyssenhorns kinder, zwüschen Nisj Füderer vnd Mathis Biss gelegen, stost
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hinuff vff der gemeindt zu Bissingen Holtz vnd vornen herab vff die Entz.

03-04-09 Acker des Othmar Hepp
BS-AH-AH-C-03 Othmar Hepp von Bissingen zinst Jn den Hove obgemelt owigs
vnableüssigs Zins vff Martinj, einem Jeden mayer vnd Jnhaber dis Hoffs zu
antwurten, vsser seinem ein morgen ackers vnder den Rosen äckern, zwüschen
Bernhart Theyssen vnd Michel Holin gelegen, wendt hinab vff Gilg Zeitgnugs erben,
vnd heruff vff Martin Rederers vier morgen Hoffackers: ain schilling Heller
Würtemperger Werung. <566 v>
03-04-10 Wiese des Mattheus und Peter Volmar
BS-AH-AH-P-01 Deus Volmar vnd Peter Volmar, gebrüeder von Bissingen,
zinsen vnverschaidenlich Jn den Hove obgemelt öwigs vnableüssigs Zins vff Martinj
Jedem Jnhaber vnd mayern berürts Hoffs zu antwurten, vsser Jren zwen morgen
wißen zu Bissingen vff der Langwißen, zwüschen der pfrundt von Ossweil Hoffackher
vnd Martin Reder gelegen, stoßen dahinden vff deren von Bissingen gemein waldt
vnd davornen vff Michel Hole: ein schilling Heller Würtemperger Werung.
03-04-11 Vorkaufsrecht der Mayer des Allerheiligenhofs
Zu wissen: So disser obgeschribener Zins Leüth einer oder mehr Jre Zins Güeter
verkaufen oder sonst verendern würden, Jn was weg das beschehe, so haben
allewegen die meyer vnd Jnhaber vermelts Hoffes gut ergeben fug vnd recht,
dieselbigen Güeter zu lösen. Wa aber die meyer nit lösen wolten, haben als dan die
obgenante Zins Leüth <567 r> Jhe einer zu dem andern die Losung. Soliches alles
haben sie offentlich vor vns, obgemelten verordneten, verjehen vnd bekent
allewegen von alters her also gehalten sey worden vnd fürterhin gehalten soll
werden. <567 v: leer, 568 r>

03-05 Weingärten in Neckarrems
Wingarten, darus aller Hailigen pfrundt zu Ossweil das thail gaath zu Necker Rems
gefallendt
Zu wissen: vsser nachvolgenden wingarten soll genanter aller Hailigen Caplonj
pfrundt zu Ossweil Järlichs zu Herbst Zeiten vnder der keltern zu Rems vor dem Bieth
von allem wein, truck vnd vorlaß das viertteil one schaden vnd ainichen vortail
geraicht vnd gegeben werden, wie hernach by Jedem wingarten vnderschiedenlich
begriffen stat.
Auch würdt sollicher theil wein Jn obgedachter Caplanj pfrundt xxx also wie obstadt
vnder der keltern empfangen vnd gesamlet.
Bernhart Bertsch von Neckar Rems zinst vsser seinen dreuw füertel wingarts zu
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Rems gelegen, die pfaffen ebene genant, zwüschen Michel Bertsch vnd Bernharten
Refflin gelegen, <568 v> stossen oben vff gemelten Michel Bertschen vnd vnden vff
Michel Berner.
Mer vsser einem viertel wingarts zu Rems Jm Heldlin, zwüschen Oßwaldt Berner vnd
Vlrich Werner gelegen, stost oben vff Hans Macken vnd vnden vff Jörgen Klapfen,
das viertel weins.
Das viertail
Bernhart Rechlin von Neckar Rems zinst vsser seinem viertel wingarts, genant die
pfaffen ebene, zwüschen Conrat Macken vnd Bernharten Bertschen gelegen, stossen
oben vff Michel Bertschen, kraut genant, vnd vnden vff Michel Berner, das viertteil.
Das vierttail
Oßwaldt Berner von Neckar Rems zinst vsser seinem ein füertel wingarts, Jm
Häldlin zwüschen Hans <569 r> Macken vnd Bernharten Bertschen gelegen, stost
oben vff gemelten Hans Muckel vnd vnden vff Jörg Klopfer, das viertteil.
Das viertail <569 v: leer, 570 r>

04 Schluss
04-01 Summa
Suma aller Gefell der allen Hailigen pfrundt zu Ossweil, besetzt vnd vnbesetzt
Ewig vnableüssig Heller Zins vsser Heuser vnd Hoffraitin zu Ossweil vff Martinj: 17 ß
hlr
Ewig vnableüssig Heller Zins vsser Krutgarten zu Ossweil vff Martinj: 3 lb 6 ß 6 hlr
Suma öwiger vnableüssiger Heller Zins: 4 lb 3 ß 6 hlr
Nit Järlich wisen Zins von anderthalben morgen wisen zu Ossweil vff Martinj, mindert
vnd mert sich
Erbliche Rocken vsser Hoff Lehen zu Bissingen vff Martinj, Gröninger meß: 20 mlr.
Erblich dinckel vsser Hofflehen zu Bissingen vff Martinj, Gröninger meß: 20 mlr. <570
v>
Erblich Habern vsser Hofflehen zu Bissingen vff Martinj, Gröninger meß: 20 mlr.
Jarlich vnableüssig Erbis vsser Hofflehen zu Bissingen vff Martinj:2 Srj.
Järlich vnableüssig Linsen vsser Hofflehen zu Bissingen vff Martinj: 2 Srj
Järlich Ruoben vsser Hofflehen zu Bissingen vff Martinj: 2 Symerj
Wein von zwen morgen Wingarts, geben das Vierteil zu Rems vor dem Büeth,
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vierteil

04-02 Editionsbericht
Beim Abschreiben des Urtextes habe ich mich bemüht, alle Schreibvarianten deutlich
zu machen, auch die Satzzeichen so zu setzen, wie sie im Original erschienen, wobei
dort Punkte von Kommata nicht immer klar zu trennen sind.
Bei der Edition habe ich die Rechtschreibung etwas normalisiert, die großen "Z" in
kleine umgesetzt, die "s"-Schreibung angepasst, auch die Zeichensetzung auf
heutigen Rechtschreibstand gebracht. Auch die Namensschreibungen habe ich
vereinheitlicht. Folgende Tabelle zeigt die "Normalschreibung" und die jeweiligen
Varianten bei den Personen- und Flurnamen:
Verwendete
Schreibung
Alexius
Gall
Hans
Kilian
Löchgamer
Ossweil
Peter
Schneider
Severus
Viseheusser
Walter
Werner

Varianten
allexius
Gaall
Hanns
Kilion
Lüchgamer, Lechgamer, Lochgamer
oßweil, oßweill, oßwyll
petter
schnider, schnyder
Seuerus
viseheusßer, vysseheusser
waltter
wernner, Wernher

