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01 Einleitung 

01-01: Titelblatt 

Original Newerung der Lehenguotter Zins vnnd gillten, sovil Spittal zu Eßlingen Daran 

zu Bissinngen an der Enntz hatt. 

 

<gestrichen:>  

Nota: gedenck sie mit andern Newerungen Jnzubinnden. 

 

<darunter in anderer Handschrift:> 

Auf .73. ist es widerumb ernewert vnd Jn grieninger Ampt erNewerung Zu finden. 

01-02: Vorrede 

Alls man Zalt von der geburt Christi, vnnsers lieben herns vnnd saligmachers, 

Tausenndt Funffhundert viertzigk vnd Ayn Jare, Auff Freytag nach dem Pfingstag, 

den Zehendten tag Juny, Seindt disse Hernach geschribne Lehen guether, Zeyns 

vnnd gulltten zu Bissingen An der Enntz, Sovil Sanct Kathareina Spital zu Esßlingen 

zugehörig vnnd daselbsten fallen Hatt, ernewert worden mit verwilligung vnnd 

vergonnden Der Ernhafften vnnd weisen Michel vollanndts, Vogts zu Grieningen, 

Durch Johann Schecken, Stattschreiber zu Grieningen, von Papstlichem vnd 

Keyserlichem gewalt Offnen Notari, Von dessen Hanndt disser Anfang vnd eingang 

geschriben, vnnd das Nachvolgenndt annderer seiner geschäfft halb seinen 

substituten Beschreyben lassen, Solliche ernewerung, Auch widder verlesung 

derselbigen, nachdem sie lautter vnnd eingeschriben worden, Jst geschehen Jn 

beysein der Ersamen Erbern vnnd wolbescheiden Heynreitzin Schuochmachers des 

Raths zu Grieningen, Hans Furderers, Schultheyssen, Bernhardt thengers vnnd Hans 

wunderers, beyder des gerichtz, vnnd Alltt Hanns Schneyders von der Gemeindt, alle 

daselbst zu Bissingen, Anthoni Fleyners, Schreybers, vnnd leonhart Hardtman, 

Zeynsers des obgenannten Spitals, Jn personlicher gegenwurttigkeytt aller vnd Jeder 

hernach geschribner Zeynnßleuth vnnd Jnnhaber der guetter, die Auch sollichs 

Hierinn offentlich bekänndt haben. 

 

<darunter in anderer Handschrift:> 

Jst wider erneuwert den .26. igsten may .73. <03> 

02 Sanct Katharina Gut 

02-01 Rechtslage 

BS-KE-KG Die Huob genanntt Sanct Kattharina guott,  

so michel vysenhewser vnd Dionisin Furderer bawen vnnd Jnhaben. 
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02-02 Besitz des Katharinenguts 

Ackher Jn der obern Zelg 

 

BS-KE-KG-C-01 Jttem ain halben Morgen am Remickhamer weg zwischen den 

widem Ackhern. 

 

BS-KE-KG-C-02 Jttem ain Halben Morgen vngefarlich am obern feldt, wendt vff 

der von Schytzingen Hoff Ackher vnnd stoßt oben auff alltt Hans schneyder. 

 

BS-KE-KG-C-03 Jttem ain Halben Morgen minder oder mehr, oben an den Kreytz 

Ackhern, vnnd zeucht auff sannct Jacobs Ackher, so Bernhartt Tenger vnd Veytt 

gleß Jnhaben. 

 

BS-KE-KG-C-04 Jttem ain Morgen ackhers minder oder mehr, gelegen am 

Lanngacher weg, gelegen ob den viertzehen morgen zwischen Hansen schwartzen 

vnd wendt vff den Bronnen Ackher. 

 

BS-KE-KG-C-05 Jttem ain Morgen Ackhers vngefarlich am öden wisamer weg vnnd 

zeucht vff den Grieninger weg an Spittals von Eßlingen aigen, so veyt gless Jnhatt, 

vnnd an Jung Jerg Deninger. <04> 

 

BS-KE-KG-C-06 Jttem ain Halben Morgen minder oder mehr, gelegen zu 

Ödenwisen zwischen der Almeindt vnd Hansen geyger, vnnd stoßt vff Bernhartt 

Denger. 

 

BS-KE-KG-C-07 Jttem ain Halben Morgen vngefärlich, gelegen zu ödenwiß an der 

Almeindt ainthalb an Jergen Denninger vnnd wendt vff Jergen Denninger. 

 

BS-KE-KG-C-08 Jttem ain Halben morgen beym schutzlins bam, zwischen veytt 

gleßen vnnd Anthonj growß vnd wendt auf Sanct Kilians Hof Ackher. 

 

Ackher Jnn der Mittlenn Zelg 

 

BS-KE-KG-B-01 Jttem zwen morgen minder oder mehr, gelegen ob dem 

Thamhamer weg, vnnd feldt Jn sannct Kilians Hoff Ackher vnnd Kilian furderer vnd 

stoßt oben auff Jacoben growß. 

 

BS-KE-KG-B-02 Jttem ain Halben morgen ackhers vngefarlich, gelegen am 

Thammer weg vnnd wendt auf den Rarr Acker vnnd leut an deß Sperberßöcks 

Ackher. <05> 

 

BS-KE-KG-B-03 Jttem ain Halben morgen ackhers minder oder mehr, gelegen 
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vnderm Thammer weg vnd zeucht vff den Ror Ackher, denn Mauricj Vollmaiers 

witwe Jnhat, vnnd am Blasin wegner. 

 

BS-KE-KG-B-04 Jttem ain Halben morgen vnngefarlich, gelegen vnderm 

Grieninger weg am Hansen geyger, Andertthalb an Hansen Riebsomen, vnd wenndt 

vff Oußweyller Hoff Ackher, den Gorius Fleyn Jnhatt. 

 

BS-KE-KG-B-05 Jttem andertthalben morgen minder oder mehr, gelegen ob der 

vikhers Hertt an der von Schutzingen pfriendt Ackher, so Hanns geyger Jnhatt, vnnd 

wennden der von Oußweyll vier morgen darauf, so Gorius Fleyn Jnhatt. 

 

Jnn Der Vnndern Zelg 

 

BS-KE-KG-A-01 Jttem ain Halben morgen ackhers minder oder mehr vngevarlich, 

gelegen ob den Rehen Ackhern vnd zeucht an der pfriendt Ackher von Oußweyl 

außhin, so Gorius Flein Jnhatt. <06> 

 

BS-KE-KG-A-02 Jttem ain Halben morgen Ackhers minder oder mehr, stoßt auf 

Besigkamer straß vnnd an der pfreundt von Oußweyll aigen, so Gorius Fleyn Jnhat. 

 

BS-KE-KG-A-03 Jttem ain Morgen ackhers vngevarlich, gelegen auf Ridern, vnnd 

zeucht vf deren von Lorch zwellff morgen, so Jerg Denninger bawt. 

 

BS-KE-KG-A-04 Jttem anderthalben morgen ackhers, gelegen an aim stuck vnnd 

zeucht vf das Felchlin vnnd stoßt vff den Brachaimer weg. 

 

BS-KE-KG-A-05 Jttem ain morgen Vngefarlich am Brachamer weg vnnd am 

Schutzingen Hof Ackher vnnd wenndet auf das gemein Holtz. 

 

BS-KE-KG-A-06 Jttem Drew fierthel minder oder mehr, gelegen ob der 

Branndthalden, leyt am gemeynen holtz außhin vnnd wenndt hinden vff Hansen 

schwartzen. Disen Ackher Hatt michel schoffer, wann der verkaufft wurdt, Haben 

die Mayer die Laussung dartzuo. <07> 

 

BS-KE-KG-A-07 Jttem ain Halben morgen, gelegen bey dem Spitz neben Martin 

Bißen vnnd anderseytz Ain anwennder Vnnd wenndt auf den weylenbacher weg. 

 

BS-KE-KG-A-08 Jttem ain Halben morgen minder oder mehr, gelegen ob Hohenn 

brunen, vnnd zeucht ann Besigkhaimer straß an Veytt gleßen vnnd wendel walther 

vonn tham. 

 

BS-KE-KG-A-09 Jttem ain Halben morgen vnngefarlich, gelegen bey dem Spitz 
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vnnd zeucht auf den weylerbacher weg vnnd auff des von sperberßecks Hoff ackher 

Neben Marttin tuocher. 

 

Die wysen Jn die Huob geherig 

 

BS-KE-KG-P-01 Jttem ain Halben morgen wisen, gelegen bey der Staynn brucken, 

Zwischen Jergen weisenhorn vnnd Heynrichen tuocher von Biettigkeim vnd stoßt auf 

den gemeynen waldt. <08> 

 

BS-KE-KG-P-02 Jttem ain Halben morgen wisen, gelegen vnder deß Dischingers 

Heltzle vnd an der pfriendt von Oußweyl wisen vnnd zeucht hinden an das holtz. 

 

 

Vnd von der ob geschriben Huob vnd guethern geben die Obgenantten Bawleut 

Jarlicher, ewiger vnd vnuerscheydenlicher gult drew malter dinckels guts Khauffmans 

guot vnnd Grieninger meß vnnd mag Spittall ain treger vmb die gult nemen, dem 

selbigen sollen sie die Fruchten geben alwegen vff Marttinj vngefarlich. 

02-03 Lehen des Katharinenguts 

BS-KE-KL Das Lehenn so Kilian Furderer vnd Bernhartt Denniger bawen 

 

Die vndern Zelg gen Ridern Hinauß 

 

BS-KE-KL-A-01 Jttem zwen morgen Ackhers minder oder mehr, gelegen auf dem 

wahenbach vnnd ziehendt vff Biettigkamer pfad, vnnd gatt Hindurch zwischen 

marttin biß vnd Mathis byß vnnd wendt vf Hansen geygers Klingen Ackher. <09> 

 

BS-KE-KL-A-02 Jttem zwen morgenn minder oder mehr, gelegenn zu Lachbrun, 

ziehenn vff Biettigkamer pfad vnnden auf des heilligen Sannct Kilianus Hoff Ackher, 

so Remolt schieber Jnnhatt, vnnd zeucht Neben dem widem Ackher hinab, so hanns 

Furderer, Schulthais, Jnnhatt. 

 

BS-KE-KL-A-03 Jttem ain morgen Ackers zu Lauchbrun, vnnd wendt der heilligen 

äcker Darauff, so Remoltt schieber Jnhatt, vnnd zeucht ann der wisen auff vnnd ab, 

ligt vnden am Biettigkamer pfadt. 

 

BS-KE-KL-A-04 Jttem ain Morgen Minder oder mehr, gelegen zu hohenbrun vnnd 

zeucht vber Biettigkamer strasß vnnd an der heilligen von Thamm Acker.  

Disser Acker statt zuerkundigen. 

 

BS-KE-KL-A-05 Jttem ain morgen Ackhers vngevarlich, stosst auf den Asperger 

weg vnnd zeuchtt an der von Lorch achtt morgen hinab vnnd an hannsen Furderer 
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Schulthais. 

 

BS-KE-KL-A-06 Jttem dritthalben morgen Ackers minder oder mehr, genantt der 

Rehen Acker, vnnd ziehendt die Rehen Acker darauff vnnd wendt auff Jung hannsen 

schneider vnnd Bäbion grouß. <10> 

 

BS-KE-KL-A-07 Jttem ain morgen minder oder mehr, gelegen ob der altten 

Milstatt Jm Bruch, am Lorchamer hoff Acker vnnd an Marttin Bißen wisen vnd holtz, 

vnnd wendt auff der Rennerin guott. 

 

BS-KE-KL-A-08 Jttem anderthalben morgen Ackhers minder oder mehr, gelegen 

an der heylligen Ackher vnnd zeucht auff denn weg, der zum weyller bach gatt, 

anderthalb an Jergen weisenhorn vnnd stosst auff den thieffen weg. 

 

BS-KE-KL-A-09 Jttem ain halben morgen minder oder mehr, gelegen vnnder dem 

Spitz Ackher herab zwischenn Spittals Aigen, So Kilian Furderer vnnd alltt Bernhartt 

weyssenhorn bawen, vnnd zeucht herauff auff denn weg, der gen weyller bach gett. 

 

BS-KE-KL-A-10 Jttem ain halben Morgen minder oder mehr, gelegen auff Ridern, 

wenndt vnnd zeucht auf Anna, Mauricen Volmars witfraw, zeucht vnden vff Killian 

Furderer Vnnd wendt deren von Schutzingen hoffacker Darauff. 

 

Acker Jn der Zelg gen Thamm hinausser 

 

BS-KE-KL-B-01 Jttem ain morgen minder oder mehr, hinder der Lantellen an der 

pfrienndt Acker von Oußweyl, so Gorius Flein Jnhatt, Annderthalb an Anna, Mauricen 

vollmars Wittfrawen. <11> 

 

BS-KE-KL-B-02 Jttem anderthalb morgen minder oder mehr, gelegen am 

Grieninger weg oder pfadt, Neben den Neun Keeren, ziehendtt Herauf vff der von 

Lorch vier morgen vnd wendt vff der Heylgen Aigen, so Remoltt schieber Jnhatt. 

 

BS-KE-KL-B-03 Jttem ain morgen vngevarlich, gelegen an dem burgerweg vnnd 

zeucht daruber, ain seyt an Jm selbs, anderseits an Alexannder Bißen Khindt von 

Eglossen vnd wendt Hinab auf Kilian growß. 

 

BS-KE-KL-B-04 Jttem Dritthalben Morgen minder oder mehr, gelegen am Asperger 

weg, genannt der Barchent Ackhern, an der Heylgen ackher, so Remoltt Schieber 

Jnhatt, vnd an der von schutzingen Hoff ackher, so Hans geyger Jnhatt. 

 

BS-KE-KL-B-05 Jttem dritthalben morgen vngefarlich, gelegen an der Hohin, an 

der Rennerin ackher, anderthalb ain anwender, vnnd wendt auf Mauricj vollmars 

witfraw. 
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BS-KE-KL-B-06 Jttem zwen morgen ackhers münder oder mehr, zeucht vbern 

Biettigkhamer weg vnnd wendt auf sanct Kilianus Hoff Ackher, so Reinoltt schieber 

bawt, vnd wendt Herein vff den widem Ackher, so hans Furderer, schultheys, Jnhatt. 

<12> 

 

BS-KE-KL-B-07 Jttem ain Morgen ackhers minder oder mehr, zeucht vbern 

Thamhamer weg vnnd wendt auf der pfriendt ackher von Oußweyl vnd an Remolltt 

schieber, so auch an disem ackher Hatt. 

 

BS-KE-KL-B-08 Jttem ain morgen Ackhers vnder dem thamer weg, vnnd wendt 

Herauf vff Gilg Zeytgnugs Junge Kindt vnd an Oußweyller Hoff Ackher, so Gorius 

Fleyn Jnhatt, vnnd zeucht Hinab auf den graben ackher. 

 

BS-KE-KL-B-09 Jttem Drew morgen Ackhers Jm grundt minder oder mehr, an der 

pfriendt von schutzingen hof Ackher, so Hans geyger Jnhatt, vnd wendt auf Sanct 

Kilians Hoff Ackher, so Remolt schieber Jnhatt. 

 

Acker Jnn der obern Zelg bey Kalmaß Furtt 

 

BS-KE-KL-C-01 Jttem ain morgen Am grieninger weg an sanct Kilians Hoff Ackher, 

so Remoltt schieber bawt, vnd zeucht am aden wisamher weg hinab. <13> 

 

BS-KE-KL-C-02 Jttem zwen morgen minder oder mehr, an ain ander vnnd 

ziehenndt vber den Burg weg vnd ziehendt vff deren von Lorch aigen, den Mathis 

Byß Jnhat, beyder seytz zwischen Larentz Vollmeyer. 

 

Die Wysen Jnn das vorgeschriben Lohenn geherrig 

 

BS-KE-KL-P-01 Jttem ain morgen wysen minder oder mehr, gelegen Jn der 

Furggasen Hinder dem graben, ainthalb an Margretha Furderin, annderthalb an 

marttin byß vnd stoßt auf die Enntz. 

 

BS-KE-KL-P-03 Jttem ain Halb achttel wisen Jm Bruoch, ainthalb an Marttin Biß 

anderthalb an hansen schwartz. <14> 

 

BS-KE-KL-P-02 Jttem ain garttenn, Deß vnngefarlich auf ain vierttel Jst 

vnngeuarlich, am graben vnderm dorff Neben maurricj volmar vnd Seuerinus von 

Lechka vnd wenndt auf Hansen Furderer schultheys. 

 

 

Vnnd vonn dem obgeschriben Löhen vnd guettern, so gebennd die Obgemeltten 

bawleut vnverscheydenlich Jarlicher vnnd ewiger gultten, Namblichen zwey maltter 
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Rockenns, Zwey malter Dinckels vnnd zwey malter Habern, alles sauber gemeßens 

Khaufmans guott, vnnd mag Spittals Jeder Zeytt Ain treger vmb die gult nemen, 

welcher Jme geliebtt, die Fruchten geben alwegen auf sanct Marttins tag vngefarlich. 

<15> 

02-04 Jarlich Onablossig gultten 

BS-KE-FZ-D-01 Hans Schwartz geitt Jarlichs Drew malter Dinckels Rechtter 

Jarlicher vnnd Owiger gultten Kauffmans guott vnverscheidenlich außer ainer handt 

vnzertrent vff Sanct Marttins tag von ausser vnnd ab seinem hauß vnnd hoffrayttin 

mitt allen seinen Rechtten vnnd Zugeherden, gelegen ob Jungen schneider hannsen 

hoffreyttin, die vnnserm gnedigen hern von wurttembergk zinset vnnd gelegen vnder 

der Kurchen etc. 

 

BS-KE-FZ-B-01 Jttem ausser zweien morgen ackhers minder oder mehr, gelegen 

vnnder Kilian Furderers Reutte, wenndt auff den Schutzinger hoff Ackher herein, so 

hanns geiger Jnhatt vnnd farnnen auf Jung Feyns hannsen von Thamm. 

 

BS-KE-FZ-C-01 Jttem vnnd ausser zweyen Morgen ackhers minder Oder mehr, 

gelegen ainthalb an Spittals von Eßlingen Aigen, so Jung Jerg Dennger Jnnhatt, 

anderthalb an Thaman wunderer vnnd wendt hinauff an der pfrwindt Ackher vonn 

Oußweyll, So garrius Flein Jnhatt, vnnd sollen disse hievur geschribne guetter also 

bey ainannder vnzertrennt bleiben vnnd vmb obgeschribne gultt ain vnverscheiden 

guott sein. <16> 

02-05 Ackher gultten nach der Zelg 

BS-KE-ZF-C-01 Jttem Matheus stoltzlin vnnd Jerg Denger geben 

vnverschaidenlich ain malter Rocken nach der Zelg vnnd ain malter habern Nach der 

Zelg ausser vnnd ab anderthalben morgen Ackhers vngevarlich vff der hehe zwischen 

der heilligen Aigen von Bissingen, so Remoltt schieber Jnhatt, vnd wenndt auff der 

pfrienndt Acker von Oußweil, So Gorrius Fleyn Jnhatt. 

 

BS-KE-ZF-C-02 Jttem Anna, Mauricen Vollmars witfraw, bawt ain Morgen 

Ackhers minder Oder mehr, gelegen ob dem Kalmaß Furtt vnnd wenndt hinden auf 

sich selbs vnnd an der Enntz, daraus geytt sie vier simerin Dinckels nach der Zelg 

vnnd vier simerin habern Nach der Zelg, zinst zuvor sechs heller dem heylgen zu 

Bissingen vnnd Jst ain vnverscheiden guott. 


