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01 Bissingen Pfarre  
H 102/48 Band 16 <p 667 r> 

01-01 Vorspann 

01-01-01 Register 

Den Kirchensatz, Jus patronatus vnd Castvogtej:   folio vjc Lxviiij 

Der Groß Frucht Zehendt zu Bissingen vsser ettlichen  

äckern:         fo: vjc Lxx. 

Der wein Zehendt zu Bissingen Jm kay:     fo: vjc Lxxj. 

Heuw Zehenden zu Bissingen Jn Zwingen vnd Bennen  

daselbst den drittenteil:       fo: vjc Lxxv  

Der pfarr sondern Heuw Zehenden zu Bissingen vsser  

ettlichen güettern allein ainig gehörig:     fo: vjc Lxxv 

Cleiner Zehendt zu Bissingen Jn der gantzen marcktung,  

hat die pfarr den drittenteil:      fo: vjc Lxxvij 

Der pfarr aigin Güetter:       fo: vjc Lxxix 

Ewig vnableüssig Heller Zins vsser Heuser vnd Hofraitin  

zu Bissingen vff Martinj:       fo: vjc Lxxx <667 v> 

Järlich Heller Zins, genant Heuw gelt, für den Heuw  

Zehenden zu Büettigkheim vff Johannis Baptiste:   fo: vjc Lxxxj 

Ewig vnableüssig frucht Gülten vsser der widdum zu  

Bissingen vff Martinj:       fo: vjc Lxxxiij 

Ewig vnableüssig Rocken vnd Habern vsser Hof Gütlin  

vff Martinj:         fo: vjc Lxxxxij 

Ewig vnableüssig früchten vom Spital zu Gröningen  

vff Martinj:         fo: vjc Lxxxxiij 

Ewig vnableüssig früchten nach der Zelg:    fo: vjc Lxxxxv 

Jarlich vnableüssig wein zu Bissingen vnder der Keltern  

zu Herbst Zeiten:        fo: vjc Lxxxxvij 

Järlich Junge Somerhiener zu Bissingen vff Johannis  

Baptisten tag:        fo: vjc Lxxxxix <668 r> 

Suma aller Gefell vnd Nutzung der pfarr zu Bissingen:  folio vijc  

<668 v: leer, 669 r> 

01-01-02 Datierung 

Vff Mittwochen den dreyzehenden Februarij, Anno dominj funfzehen hundert funfzig 

vnd feunf Jare, haben wir, vorgenanten verordneten, soliche Her Newerung zu 

Bissingen angefangen vnd Jn ettlichen nachgenden tagen vollendet vnd erfunden, 

wie nachvolgt, Jn Bysein Gorgius Flein, Schulthais, Matheus Schmollenwein, Mathis 

Stöltzlin, Melchior Etzel, Veit Gleß, Jung Wolf Müller, Hans Biss, Michel Viseheusser, 

Enderis Brackamer, Bernhart Theysser, Alexius Klein vnd Hans Schwartz, alle des 

gerichts als gezeugen hertzu erfordert vnd beruoft. Alle vnd Jede Zinsleüth daselbs, 
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wie hernach ein Jeder by seinem Jnhabenden Zins gut mit Namen bestimbt würdt, 

die seyen alle gemeinlich vnd Jeder Jnsonder Jrer nachvolgenden Zins vnd gülten 

selbs angichtig vnd bekantlich gewesen. <669 v>  

01-01-03 Obrigkeit 

Der durchleüchtig Hochgeborn Fürst vnd Herr, Herr Cristoff, Herzog zu würtemperg 

vnd zu Teck, Grave zu Mümppelgart etc vnser Gnediger Fürst vnd Herr, hat den 

Kirchensatz, Jus patronatus vnd Castvogtej zu Bissingen, auch die pfarr pfrunden vnd 

Caplonej daselbst zu verleyhen vnd zu presentieren vnd sonst niemandt anders. 

<670 r> 

01-02 Zehntregelungen 

01-02-01 Großer oder Fruchtzehnt 

Frucht Zehendt  

BS-PF-Z Es hat die pfarr vsser nachvolgenden äckern Jn Bissinger marcktung den 

grossen Zehenden allein, durch vß vnd sonst niemandt. Namlich: 

 

Vnd würdt die Zehendt garb vff dem veldt zu Zehenden gegeben. 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-PF-Z-C-01 Ain halben morgen ackers hat disser Zeit Jnn der Fleck zu 

Bissingen Jn der Clingen, zwuschen der gemeinen almandt zu beeden seiten 

gelegen, wendt oben vnd vnden vff die almandt. 

 

Acker Jn der mitteln Zelg 

 

BS-PF-Z-B-01 Ain morgen ackers vngevarlich, den Jnhat das dorf Bissingen, 

<670 v> vnder der Eütters Hälden, zwüschen der almandt vnd dem anwender 

gelegen, stost hinus vff Martin Reder vnd gegen dem dorf vff die almandt. 

 

Acker Jn der vndern Zelg 

 

BS-PF-Z-A-01 Zwen morgen ackers vff Rüdern, hat disser Zeit Jnne Martin Reder, 

gelegen zwüschen dem Ossweiler Hofacker vnd Kilian Füderer, stoßen oben vff des 

dorfs waldt vnd vnden herein vff Peter Volmar. 

 

BS-PF-Z-A-02 Zwen morgen ackers vff Rüdern, die Jnhat Kilian Füderer, 

zwüschen obgeschriben zwen morgen ackers einer seiten vnd an der andern seiten 

an des dorfs Bissingen waldt gelegen, wendt dahinden vff Bissinger gemein Holtz, 

vnd davornen vff Kilian Füderers acker. <671 r> 
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BS-PF-Z-A-03 Anderthalben morgen ackers vff Rüdern, den der fleck Bissingen 

Jnhat, zwüschen dem Lorchamer Hofacker vnd der almandt gelegen, wendt hinus vff 

Stoffel Herrenman vnd herein vff die gemein almandt. 

 

BS-PF-Z-A-04 Ain halben morgen ackers zu den Rüdern, hat Jnn das dorf 

Bissingen, zwüschen des dorfs egerten zu beeden seiten gelegen, wendt hinus vff 

Kilian Schneider vnd herein vff des dorfs aigin egerten. <671 v> 

 

01-02-02 Weinzehnt 

Wein Zehendt <Khay> 

 

BS-PF-WZ Der wein Zehendt zu Bissingen Jm Kay vsser nachgeschriben wingarten 

gehört der pfarr allein vnd sonst niemandt zu. Vnd würdt der Zehendt aymer oder 

eych vnder der Keltern Lauter Vorlaß vnd truckweins zu Zehenden geraicht vnd 

gegeben. Nemlich: 

 

BS-PF-WZ-V-01 Vsser einem morgen wingarts, den disser Zeit Jnhat Joachim 

Cast, zwüschen Kilian Füderer vnd Bebion Groß gelegen, stost hinuff vff 

Büettigkeimer vndermairckt vnd herab vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-02 Ain halben morgen wingarts, wisen vnd egerten, den disser Zeit 

Jnhat der Kilian Füderer, gelegen zwüschen Joachim Cast vnd Melchior Etzeln, 

stost hinuff vff Biettigkheimer vndermairckt vnd herab vff das Entzwasser. <672 r> 

 

BS-PF-WZ-V-03 Drey morgen wingarts vngevarlich, die Jnhaben Kilian Füderer, 

Melchior Etzel, Martin Schmollenwein, gelegen zwüschen Stoffel Herrenman 

vnd Joachim Cast, stossen hinuff vff die Biettigkheimer vndermairckh vnd herab vff 

die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-04 Ain halben morgen wingarts, den disser Zeit Jnhat Stoffel 

Herrenman, zwüschen Martin Schmollenwein vnd Veit Glessen gelegen, stost oben 

vff die Biettigkeimer vndermairckt vnd vnden vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-05 Ain halben morgen wingarts, so Jnhat Veit Gleß, zwüschen 

Stoffel Herrenman zu beeden seiten gelegen, stost oben vff die vndermairckt vnd 

vnden vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-06 Ain halben morgen wingart, den disser Zeit Jnhat Michel 

Viseheusser, zwüschen Hans Riebsomen vnd Stoffel <672 v> Herrenman gelegen, 

stost hinuff vff die Biettigkheimer vndermairckt vnd herab vff das Entzwasser. 

 

BS-PF-WZ-V-07 Ain halben morgen wingarts, den Jnhat Hans Riebsom, 
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zwüschen Martin Schneider vnd Michel Viseheusser gelegen, stost oben vff die 

Biettigkeimer vndermairck vnd herab vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-08 Ain halben morgen wingarts, so disser Zeit Jnhat Othmar Hepp, 

gelegen zwüschen Severus Löchgamers erben vnd Martin Schneider, stost oben vff 

Büettigkeimer vndermairckt vnd herab vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-09 Anderthalben morgen wingarts, die Severus Löchgamers erben 

disser Zeit Jnhaben, zwüschen Othmar Heppen vnd Joachim Casten gelegen, stoßen 

oben vff die Büetigkeimer vndermairckt vnd vnden vff das Entzwasser. <673 r>  

 

BS-PF-WZ-V-10 Ain halben morgen wingarts, so Joachim Kast disser Zeit Jnhat, 

zwüschen Conrat Wendlinger vnd Severus' erben gelegen, stost oben vff 

Büettigkeimer vndermairckt vnd herab vff die Entz. 

 

BS-PF-WZ-V-11 Ain halben morgen wingarts, so Conrat Wendlinger Jnhat, 

gelegen zwüschen Hans Riebsomen vnd Joachim Cast, stost oben vff düe 

Büettigkeimer vndermairckt vnd vnden vff die Entz. 

 

Wingarten Jm Kalmath, so auch Jn den pfarr Zehenden gehörend. 

 

BS-PF-WZ-V-21 Ain morgen wingart, den disser Zeit Jnhat Hans Häger, zwüschen 

der almandt vnd Moritz Volmars erben gelegen, stost oben vff Bebion Großen erben 

vnd vnden vff Joachim Cast. 

 

BS-PF-WZ-V-22 Dreuw viertel wingarts, den disser Zeit Jnhaben, Agnes vnd 

Margretha, <673 v> Moritzen Volmars kinder, gelegen zwüschen Hans Heger 

vnd Hans Bissen, stossen oben vff Bebion Groß vnd vnden herab vff Michel Schellen. 

 

BS-PF-WZ-V-23 Dreuw viertel wingarts, den Hans Biss Jnhat, genant der gyger, 

zwüschen Hans Schwartzen vnd Moritzen Volmars kinder gelegen, stossen hinuff vff 

Bebion Groß vnd herab vff Gorgus Flein, Schulthaissen. 

 

BS-PF-WZ-V-24 Ain halben morgen wingarts Jm Kalmath, den disser Zeit Gorgus 

Flein, schulthais, Jn besitzung hat, gelegen zwüschen Bernhart Theysser zu beeden 

seiten, stost hinuff vff Kilian Schneider vnd wendt herab vff Jne, Gorgus Flein selbs. 

 

BS-PF-WZ-V-25 Ain halben morgen wingarts, den disser Zeit Jnhat Hans 

Zwacker, zwüschen der almanden vnd Gorgus Flein gelegen, wendt oben hinus vff 

die almandt vnd vnden herein vff Bebion Grossen. <674 r> 

 

BS-PF-WZ-V-26 Ain halben morgen wingarts, so Bebion Groß, Thongus Groß 

vnd Jacob Groß Jnhaben, gelegen zwüschen Gorgus Flein vnd Appolonia, Pöltin 
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Zeiterlins verlassen witwe, stost hinuff vff Hans Schwartzen vnd vnden herab vff die 

almandt. 

 

BS-PF-WZ-V-27 Ain halben morgen wingarts, den Severus Löchgamers erben 

Jnhaben disser Zeit, gelegen zwüschen Alt Hans Werner vnd Veit Glessen, stost oben 

vff Martin Reder vnd vnden vff die gemelten erben selbs. 

 

BS-PF-WZ-V-28 Feunf morgen wingarts vff dem Hohen Kalmath, die disser Zeit 

Jnhaben, nämlich Jacob Groß, Mathis Stöltzlin, Deus Volmar, Thome 

Wunderer, Alt Michel Schneider, Jung Wolf Müller, Hans Riebsomen, Blasi 

Wägner, Joachim Cast, Nisj Füderer, Alt Hans Werner, Thongus Groß, 

Conrat Bockel, Peter Volmar, Bebion Groß vnd Martin Schneider, <674 v> 

gelegen zwüschen der Bergamer vndermairckt vnd der Almandt, wenden hinuff vff 

die Süben morgen wingarts, die Jn den grossen Zehenden gehern, vnd vnden herab 

vff die Bissinger almandt. <675 r> 

01-02-03 Heuzehnt 

Heuw Zehenden  

An dem Heuw Zehenden zu Bissingen, so weit Jr Zwing, Been vnd mairckt gat, auch 

vsser halben dene marcktung von allen wisen, gras- vnd Bomgarten, auch der 

wasser werth vnd der Hetzen gart zu der vßern burg gelegen, hat die pfarr zu 

Bissingen den dritten tail, die Herschaft württemperg den Neünthen theil, der spittal 

zu Gröningen zwey Neüntheil, die Frumeß zu Bissingen ein Sechsteil, vnser Frouwen 

vnd sanct Katherina caplonj vff dem Berg zu Büettigkaim ein Zwelfthail vnd sanct 

Peter, dem Hailigen zu Gröningen auch ain Zwelfthail am gantzen Heuw Zehenden zu 

empfahen. Vnd würt Jn genantem Hetzen garten der Zehendten an maden, aber 

sonst von allen andern wisen vnd gras- <675 v> Garten, den Zehenden schachen 

oder Bümen, Jm feldt vffgeheuwet vnd gedürt, zu Zehenden geraicht vnd gegeben. 

Vnd seindt die Zehendt Herrn (obgemelt) den Zehenden vff Jren aigin Costen selbs 

einzusamlen vnd zu furen schuldig. 

 

BS-PF-PZ Heuw Zehenden, so hat die pfarr ein sondern aigin Heuw Zehenden, 

vsser nachvolgenden wisen allein, ainig, durchvß zu empfahen. Nämlich: 

 

BS-PF-PZ-P-01 Ain morgen wisen zu Bissingen Jm obern Bruoch, zwüschen dem 

Weilerbach vnd des dorfs Bissingen waldt gelegen, stost hinuff vff Jung Wolf Müller 

vnd herab vff des dorfs mittel wisen, die Jnhat der Fleck Bissingen. <676 r> 

 

BS-PF-PZ-P-02 Dreuw viertel wisen, das mittel Bruoch, zwüschen dem Weilerbach 

vnd des dorfs waldt gelegen, stossen hinuff vff den vorgeschribenen morgen wisen 

vnd herab vff Kilian Füderer, die hat der Fleck Bissingen Jnnen. 

 

BS-PF-PZ-P-03 Ain morgen wisen Jm vndern Bruoch, den disser Zeit das dorf Jn 
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besitzung haben, zwüschen dem Weilerbach vnd des dorfs waldt gelegen, stost oben 

vff Bernhart Theysser vnd vnden herab vff Martin Bissen kinder. 

 

BS-PF-PZ-P-04 Ain halb viertel wisen, genant das Fürhauptlin, so disser Zeit das 

dorf Bissingen Jnhat, gelegen zwüschen Juncker Rainharten von Sachsenheim 

werth vnd des sperberseckers Hofacker, stost hinab vff Michel Hole, vnd heruff vff 

Deus Volmar. 

 

BS-PF-PZ-P-05 Ain halben morgen wisen am Bergamer furt, den das dorf 

Bissingen disser Zeit Jnhat, zwüschen des Apts von <676 v>Lorch Neün morgen 

wisen vnd der schützinger Hof wisen gelegen, stost vnden vff die Entz vnd oben vff 

die Bissinger Almandt. 

 

BS-PF-PZ-P-06 Anderthalben morgen wisen vff der wasen wisen, die disser Zeiten 

Jnhaben Jung Wolf Müller vnd Veit Tengers kindt, gelegen zwüschen der 

almandt zu beeden seiten, stoßen oben vff Hans Schneiders erben vnd vnden vff des 

Sperberseckers Hofwisen. 

 

Vsgenomen: Nachgeschribene wisen seindt Zehendt frei, nämlich: 

 

BS-PW-P-01-04 Sechs morgen widdum wisen, weliche disser Zeit Jnhat Melchior 

Etzel, seindt von alther Jhe vnd allewegen Zehendt fry gewesen, Lut des alten 

Legerbuochs. <677 r: leer, 677 v> 

01-02-04 Kleiner Zehnt 

Cleiner Zehendt 

An allem dem, so dem Cleinen Zehenden vnd was dem selbigen als volgt anhangt zu 

Bissingen, so weit vnd ferr deren flecken zu Bissingen Zwing, Benn vnd mairckt 

gendt, vnd vsser halben vs dem Hetzen garten zu der vssern bürg vnder dem Berg, 

gehört  

 der pfarr zu Bissingen der dritteil,  

 der Herschaft württemperg ein neüntheil,  

 dem Spittal zu Gröningen zwen neünthail,  

 der Frumeß zu Bissingen den Sechs theil,  

 vnser Frouwen vnd Sanct Kathrina vff dem Berg zu Büettigkheim ein Zwelftheil 

vnd  

 dem Hailigen Sanct Peter zu Gröningen auch ein Zwelftheil zu empfahen.  

Vnd gehört Jn dissen Cleinen Zehenden: Kraut, Rüeben, abs, Hanf, Flachs vnd Zwibel 

etc. Vnd gehörn Gersten, Erbis, Linsen nit Jn Cleinen, sonder Jn großen Zehenden. 

<678 r>  

 

Vnd gibt man den Zehenden thail vom Kraut das Zehendt Haupt oder thüdel vff dem 

Landt, wan das abhauwet. 
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Von Rüeben soll die Zehendt Rueten vff dem Landt abgemessen vnd zu Zehenden 

gegeben werden. 

Vom abs soll der Zehendt Jm garten by tam stammen vnd sonderlich vnder dem 

Berg, vsser dem Hetzen garten geraicht vnd empfangen werden. 

Vom Flachs vnd Hanff soll vff dem Landt abgemessen vnd die zehenden Rueten zu 

Zehendenn vßgelärcht mit dem sammen gegeben werden. 

 

Vsgenomen: Die widdum güetter zu Bissingen sein des Cleinen Zehenden befreyet, 

laut des alten Legerbuochs. <679 r> 

01-03 Eigengüter der Pfarrei 

Der pfarr aigin Güetter  

BS-PF-D-01 Ain Haus vnd Hofraitin, sampt einem bom- vnd Krutgarten daran 

gelegen, zu Bissingen zwüschen Bastian Schwentzlin vnd der Kirchen, stost dahinden 

vff des dorfs graben vnd davornen vff die gemeinen gassen, zinst Jarlich Juncker 

Reinharten von Sachsenheim feunf schilling Heller vnd dreuw Junge Somer Hiener, 

vnd ist gegen denen von Bissingen vnd sonst menigklichem Steur vnd aller 

beschwerden frey. 

 

Vnd ist der Spittal zu Gröningen solich pfar Huß Jn des spittals costen Jn Haupt vnd 

schleyssenden gebeuwen zu erhalten schuldig, one alle verbundtne vnd schuldige 

fron deren von Bissingen, dan was vsser guttwilligkait selbs dartzu thon. 

 

Die von Bissingen geben einem pfarrer wie einem andern Jnsessen ein <679 v> Gab 

prenn Holtz, die muß ein pfarrer Jn sein selbs Costen hauwen vnd Jnfüren lassen. 

<680 r> 

01-04 Einkünfte der Pfarrei 

01-04-01 Ewig unablösiger Zins aus Häusern 

Ewig vnableüssig Heller vsser Heuser vnd Hofraitin zu Bissingen vff martinj gefallendt  

 

BS-PF-HZ-D-02 Hans Riebsom von Bissingen zinst vsser seinem Haus vnd 

Hofraitin zu Bissingen, zwüschen Appolonia Peltin Zeiterlins witwe vnd Thome 

Wunderer gelegen, stost hinden vnd vornen an die almanden: vier schilling Heller 

guter Landswerung. 

Gelt 4 ß hlr. <680v: leer, 681 r> 

01-04-02 Jährlich Hellerzis für den Heuzehnten 

Järlich Heller Zins, genant Heuw gelt, fürn Heuw Zehenden zu Büettigkheim vff 

Johannis Baptisten verfallendt 

 

BS-KA-HG-P-01 Martin Thalacker vnd Philipp Keßler von Büettigkheim zinsen 
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Järlich für den Heuw Zehenden samentlich  vsser einer Handt vsser Jren 

anderthalben morgen wisen zu Büettigkheim, vnder dem willings furt, zwüschen 

Ludwig Dinckel vnd dem willings furt gelegen, stoßen oben vff Stoffel Weinman vnd 

vnden vff den furt: ein schilling vnd vier Heller. 

Heuw gelt 1 ß 4 h 

 

Alles laut eines vffgerichten Briefs von wort zu wort also, wie nachvolgt: 

JCH, Bruder Michel Vischer von Rüexingen, der Zeit meister des Spittals zu 

Gröningen, Hailigen gaystes ordens, bekenn vnd thun khundt aller menigklich mit 

dissem Brief:  

 

Nach dem Laurentz Wegner, burger zu Büettigkheim, vnserm genanten gothaus vnd 

andern <681 v> Herrn, so mit vns thail haben am Heuw Zehenden zu Bissingen, bis 

her den Heuw Zehenden allen Jar ab seiner wisen, gelegen vnder dem willings Furt, 

zwüschen Matheus Dinckel von Biettigkheim vnd dero von Bissingen wasser, geben 

vnd geraicht hat vnd nun die genant wiß zum dickenmal zu Zeiten, so man die 

heuwet, dasselbig Heuw, so vns vom Zehenden geburen solle, von Gissen vnd 

wasser verderpt, vernicht vnd verflossen würdt, also das vnserm gotz Haus vnd 

andern, so mit vns theil haben, gar kein nutz darus entspringt:  

Solichs angesehen, besonder auch vmb bessers nutz vnd fromen willen, vnsers 

genanten gotzhaus vnd der andern herrn des Zehenden, so haben wir für vns vnd 

vnsere Nachkomen dem egenanten Laurentz Wegner für sich vnd seine erben auch 

nachkomen gegündt vnd zugelassen, gunden vnd zu lassen Jme zu Jetzo wissentlich 

Jn craft dis Briefs, das er, seine erben vnd Nachkomen nun fürohin zu öwigen Zeiten 

kein Heuw Zehenden von der genannten <682 r> Wisen ze geben schuldig sein 

sollen, sunder darumb vnd darfür nun fürter alle Jare Järlich vnd aines Jecklichen 

Jars besonder vff sanct Johannes, des Hailigen teüffers, tag, achttag fürderlich vor 

oder nach vngevarlich, sollen sie vnserm eegenanten gotzhaus vnd den andern Hern, 

so thail vnd gemein an dem obgenanten Zehenden haben, richten vnd bezalen vier 

schilling Heller rechts Järlichs öwigs Zinses vnd geltes. 

Das zu vrkundt vnd gezeugnus, so hab ich, obgenanter Bruder Michel, maister, vs 

bitt vnd beger der gemeinen härn des Zehendt, meiner maister Jnsigelle gehengt an 

dissen Brief, der geben wardt vff sanct Martin, des hailigen bischofs, tag Jm Jar, als 

man zalt von christj geburt, vnsers Lieben Herrn, tausent vierhundert neünzig vnd 

zway Jare. Vnd ligt disser Brief <Ortsangabe fehlt! 682 v: leer, 683 r> 

01-04-03 Widumhof zu Bissingen 

Ewig vnableüssig Frucht Gülten, vsser der Widdum zu Bissingen vff Martinj gefallendt  

 

BS-PW Melchior Etzel, widem mayer zu Bissingen, hat disser Zeit Jnn den widdem 

Hove daselbst. Darus zinst er der pfarr zu Bissingen vnableüssiger gült Järlichs vff 

Martinj vnd die Fruchten zu Bissingen vff dem Thenn by Gröninger meß vsser einer 

Handt, vnzerthailt zu antwurten vnd zu weren, namlichen vierzehen mlr Rocken, 
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vierzehen mlr dinckel vnd vierzehen malter Habern. 

Jdem: Rocken 14 <malter>, Dinckel 14 malter, Habern 14 <malter> 

 

Zu wissen: Nach dem sich zwüschen Schulthaißen, Burgermeister, Gericht vnd 

gemeinde zu Bissingen eins vnd dan Melchior Etzel, widdum mayer <683 v> daselbst 

anders thails des Vaselvichs halben ettlich spen vnd Jrrung erhalten haben, namlich 

das der Humel zu Jeder Zeit Jn das Veldt, die waidt zu besuchen vnd haben, frey 

gangen ist, vnd aber darmit disse eberürte spenn vnd Zwitracht, darus künftiglich 

allerley vnrath vnd nachteil erwachsen, mechte abgestelt vnd vermitten were, haben 

sich eberürte beede parthyen vor Hippolito Reschen, der Zeit vogte zu Gröningen, 

Hans Sigloch des gerichts, Virgilio Knoderer, gaistlichen verwalters daselbst, vnd 

Johan Mollen, Renovatorj, fry, offentlich mit einander verglichen vnd vertragen.  

 

Dermaßen, das obgedachter widdum mayer nun fürohin soll das vasel viche, als 

nämlich mit Humel, mit eber, mit stern, one Clag vnd schaden deren von Bissingen 

halten.  

Vnd für die obangeregte alt gerechtigkeit soll der widdum meyer, seine erben vnd 

Nachkomen oder Jnhaber des widdum Hofs Jnhaben, nutzen vnd nießen, <684 r> 

dreuw viertel wisen vngevarlich Jm berger furt, zwüschen des Apts von Lorch Neün 

morgen vnd der schützinger Hofwisen gelegen, stost oben vff die almandt vnd vnden 

vff die Entz, dardurch der Furt weg geet, darmit berürt vasel viche erhalten vnd 

dasselbig fürtter mit vs- vnd yntreiben, Jnthun vnd halten, wie mit anderm des 

flecken vihe gepraucht vnd gehalten würt.  

Dartzu soll vilgemelt vaßel vich Jn allweg gegen dem hürten pfundt frey sein. 

Dargegen aber so ist man dem widdum meyern oder Jnhabern derselbigen widdum 

von dem Rinder vich zu füren vnd trachtig ze machen kein mieth ze geben schuldig, 

sonder hiemit gentzlich abgeschafft sein.  

Actum Zinstags, den zwölften Februarij, Anno etc. der minderzal funfzige feünfe. 

<684 v> 

 

Güeter, Jn solichen widdum Hove gehörig: 

 

BS-PW-D-01 Ain Haus, schuren, Hofraitin, sampt einem bomgarten, alles an 

einander vor dem thor, zwüschen Mathis Bissen vnd der Schützinger pfrundt 

Hofraitin, stost dahinden vff Veit Glessen acker vnd davornen vff die gemeinen 

gassen. 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-PW-C-01 Ain morgen ackers hinder der Kirchen, zwüschen Jung Wolf Müller vnd 

der Sperbersecker Hofacker gelegen, stost vnden vff des Apts von Lorch zwen 

morgen vnd oben vff den Almandt weg. 
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BS-PW-C-02 Vier morgen ackers Jm Brüel acker, zwüschen den Oßweyller Hofäcker 

vnd des Apts von Lorch Neün morgen wisen gelegen, wendt hinus <685 r> vff die 

almandt vnd herein vff obgedachts Apts von Lorch zwen morgen ackers. 

 

BS-PW-C-03 Ain halben morgen ackers an dem Remicker weg, zwüschen Dionisio 

Fürderers acker vnd Conrat Bockel gelegen, stost oben vff Hans Bissen vnd vnden vff 

den Remicker weg. 

 

BS-PW-C-04 Ain halben morgen ackers hinder dem dorf, zwüschen Zacher Zeitgnug 

vnd Martin Bissen kinder gelegen, wendt hinus vff Michel Hole vnd herein vff des 

Apts von Lorch sechs morgen. 

 

BS-PW-C-05 Ain halben morgen ackers hinderm dorf, zwüschen der anwanden zu 

beeden seiten gelegen, stost hinus vff Severus Löchgamers erben vnd herein vff den 

vorgeschriben halben morgen ackers. <685 v> 

 

BS-PW-C-06 Ain halben morgen ackers hinder burgen, zwüschen der anwanden zu 

beeden seiten gelegen, stost oben vff Kilian Füderer vnd vnden vff Kilian Schneidern. 

 

BS-PW-C-07 Ain halben morgen ackers hinder bürgern, zwüschen Mathis Bissen vnd 

Michel Schell gelegen, stost darhinden vff Kilian Füderer vnd davornen vff Martin 

Reders Hofacker. 

 

BS-PW-C-08 Ain morgen ackers hinder burgern, zwüschen Peter Volmar vnd Sanct 

Kilians Hofacker gelegen, stost oben vff Stoffel Herrenman vnd vnden vff Kilian 

Schneidern. 

 

BS-PW-C-09 Ain halben morgen ackers vnder dem Bentzen Rain, zwüschen Stoffel 

Herrenman vnd Jacob Nellinger gelegen, stost dahinden vff den Schützinger Hofacker 

vnd davornen vff Sanct Kilians Hofacker. <686 r> 

 

BS-PW-C-10 Drey morgen ackers ob dem Bentzen Rain, zwüschen dem Schützinger 

Hofacker vnd Veit Glessen gelegen, stossen dahinden vff Michel Hole vnd davornen 

vff sein, Melchior Etzels, aigin acker. 

 

BS-PW-C-11 Drey morgen ackers zu aydt wisen, zwüschen Kilian Füderer vnd der 

anwanden gelegen, wenden vnden vff Martin Schneider vnd oben vff Mathis Bissen. 

 

BS-PW-C-12 Ain morgen ackers an der seiten, zwüschen dem Ossweiler Hofacker zu 

beeden saiten gelegen, stost dahinden vff Hans Volmar vnd davornen vff Hans 

Wunderers erben. 
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BS-PW-C-13 Zwen morgen ackers Jn der eckers Hert, zwüschen dem Ossweiler 

Hofacker vnd Kilian Schneider gelegen, stost vnden vff Mathis Biss vnd oben vff 

Martin Schneider. <686 v> 

 

Acker Jn der mittel Zelg 

 

BS-PW-B-01 Ain morgen ackers am stein, zwüschen Zacher Zeitgnug vnd Michel Hole 

gelegen, stost oben vff gemelten Michel Hole vnd vnden vff den almanden weg. 

 

BS-PW-B-02 Anderthalben morgen ackers am Burgweg, zwüschen des Apts von 

Lorch sechs morgen vnd Veiten Volmar gelegen, wendt dahinden vff Hans Werner 

vnd davornen vff Bastian Schwentzlin. 

 

BS-PW-B-03 Zwen morgen ackers vff der höhin, zwüschen dem Ossweiler Hofacker 

vnd Bernhart Tengers erben gelegen, wendt hinus vff Martin Schneider vnd herein 

vff Jacob Nellingers kinder vnd dem Groninger weg. 

 

BS-PW-B-04 Zwen morgen ackers by dem Löchlin, zwüschen Michel Schell vnd Hans 

<687 r> Volmar gelegen, stossen oben vff Bernhart Tengers erben vnd vnden vff 

Hans Wennagel vnder dem berg. 

 

BS-PW-B-05 Ain halben morgen ackers ob dem Löchlin, zwüschen Stoffel Herrenman 

vnd Martin Schmollenwein gelegen, wendt oben vff Martin Schneiders vnd vnden vff 

Bernhart Tengers erben. 

 

BS-PW-B-06 Ain morgen ackers vnder dem Tammer weg, zwüschen Michel Hole vnd 

Kilian Schneider gelegen, wendt hinus vff den Ossweiler Hofacker vnd herein vff 

Stoffel Herrenman. 

 

BS-PW-B-07 Zwen morgen ackers am Thammer weg vnd den Hecken äckern 

gelegen, zwüschen dem Ossweiler Hofacker vnd Moritzen Volmars Junge kinder, 

wenden hinab vff Mathis Bissen vnd gemelten Moritzen Volmars Junge kinder vnd 

heruff vff Michel Hole. <687 v>  

 

BS-PW-B-08 Ain morgen ackers am Asperger weg, zwüschen Jung Wolf Müller zu 

beeden seiten gelegen, wendt vnden vff den Asperger weg vnd oben vff Moritzen 

Volmars Junge kinder. 

 

BS-PW-B-09 Ain halben morgen ackers ob dem Tamer weg, zwüschen Veit Glessen 

vnd Bartlin Manßperger von Tham gelegen, wendt oben vff Stoffel Herrenman vnd 

vnden vff Bebion Grossen. 
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BS-PW-B-10 Ain halben morgen ackers vnder dem Gröninger weg, by dem Schützlins 

bom, zwüschen Peter Schmollenweins erben vnd Jme, widem meyer, selbs gelegen, 

wendt hinuff vff Jacob Nellingers erben vnd vnden vff Hans Wunderers erben. 

 

BS-PW-B-11 Ain halben morgen ackers hinus baß, zwüschen Gangolf Teyssens erben 

vnder dem berg vnd Kilian <688 r> Füderern gelegen, wendt hinuff vff Jacob 

Nellingers erben vnd herab vff Hans Wunderers erben. 

 

BS-PW-B-12 Ain halben morgen ackers am Gröninger weg, zwüschen Sanct Kilians 

Hofacker vnd Jacob Löcklin von Jngersheim gelegen, wendt oben vff Deus Volmar 

vnd vnden vff gemelten Jacob Löcklin von Jngersheim. 

 

BS-PW-B-13 Ain halben morgen ackers am Gröninger weg, zwüschen Sanct Kilians 

Hofacker vnd Michel Hole gelegen, wendt oben heruff vff den Gröninger weg vnd 

vnden vff Bernhart Theyssern. 

 

BS-PW-B-14 Zwen morgen ackers an dem Rosen acker, zwüschen Vimnus Gutjar von 

Tham vnd Mathis Biss gelegen, stossen hinus vff Hans Eberlins erben vnd herein vff 

Stoffel Herrenman. <688 v> 

 

BS-PW-B-15 Ain halben morgen ackers an der Eckarts Hert, zwüschen dem Ossweiler 

Hofacker vnd der anwender gelegen, wendt hinuff vff des Apts von Lorch süben 

morgen vnd vnden herab vff Thobias Wyssen witib von Tham. 

 

BS-PW-B-16 Ain halben morgen ackers an der Eckarts Hert, zwüschen dem Oßwyller 

Hofacker vnd Sanct Kilians Hofacker gelegen, wendt vnden vff gemelten oßwyller 

Hofacker. 

 

BS-PW-B-17 Ain morgen ackers vff der Leimthal, zwüschen den oßwyller Hofäcker zu 

beeden seiten gelegen, wendt vnden vff Michel Hole vnd oben vff des Apts von Lorch 

Laimgrüben. 

 

BS-PW-B-18 Zwen morgen ackers ob dem Löchlin, zwüschen dem oßwyller Hofacker 

vnd Peter Volmar gelegen, wenden <689 r> oben vff Thoman Wunderer vnd vnden 

vff Hans Riebsomen. 

 

Acker Jn der vndern Zelg 

 

BS-PW-A-01 Ain halben morgen ackers Jm Spitz, zwüschen Sanct Kilians Hofacker 

vnd Laux Schmidt gelegen, wendt oben vff Thoman Wunderer vnd vnden vff den 

Almandt weg. 



333 Lagerbuch Bissingen 1554: Pfarre, Frühmess und Kaplanei         Seite 16 von 51 

 

 

BS-PW-A-02 Ain morgen ackers by dem Lyderlins pronnen, zwüschen alt Michel 

Schneider vnd Kilian Füderer gelegen, wendt oben vff erstgemelten Kilian Füderer 

vnd vnden vff Kilian Schneidern. 

 

BS-PW-A-03 Neün morgen ackers mitten vff den Rüdern, zwüschen Kilian Füderer 

vnd Martin Reder gelegen, ist zum teil ein anwender, wenden <689 v> dahinden vff 

Joß Ruoff von Tham vnd davornen vff Peter Schmollenweins erben. 

 

BS-PW-A-04 Dreuw viertel ackers vff dem Brachamer weg, zwüschen dem Ossweiler 

Hofacker vnd Michel Hole gelegen, stoßen oben vff Hans Schmollenwein vnd vnden 

vff den Brachamer weg. 

 

BS-PW-A-05 Anderthalben morgen ackers zu Lehern, zwüschen dem Schützinger 

Hofacker vnd Melchior Etzel gelegen, wenden oben vff Veit Glessen vnd vnden vff 

sanct Kilians Hofacker. 

 

BS-PW-A-06 Anderthalben morgen ackers zu Hohen pronn, zwüschen dem 

Schützinger Hofacker vnd alt Hans Werner gelegen, wenden oben vff der <690 r> 

Apts von Lorch drey morgen vnd vnden vff des gemelten Apts vier morgen ackers. 

 

BS-PW-A-07 Zwen morgen ackers an dem Asperger weg, zwüschen Stoffel 

Herrenman vnd Gilg Zeitgnugs erben gelegen, stossen vnden vff Martin Reder vnd 

oben vff Langen Steffans erben von Tham. 

 

Wysen, Jn dissen wydam Hof gehörig 

 

BS-PW-P-01 Ain morgen wisen oben hinus Jn der auw, zwüschen Martin Bissen 

kinder vnd Martin Schneidern gelegen, stost oben vff Enderis Brackamer vnd vnden 

vff Hans Riebsomen. 

 

BS-PW-P-02 Drey morgen wisen am brüel, zwüschen der Entz vnd dem widdum 

acker gelegen, stossen oben vff des Apts von <690 v> Lorch neun morgen Hofwisen 

vnd vnden vff des gedachts Apts sechs morgen Hofwisen. 

 

BS-PW-P-03 Ain halben morgen wisen am fürhaupt, zwüschen Peter vnd Deus 

Volmar vnd Sanct Kilians Hofwisen gelegen, wendt oben vff Michel Holes acker vnd 

vnden vff Bernhart Theyssers wisen. 

 

BS-PW-P-04 Ain morgen wisen vff der Langwisen, zwüschen Sanct Kilians Hof wisen 

vnd Melchior Etzel selbs gelegen, stost vff die Brandt Hälden vnd Bebion Groß. 
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Weingart 

 

BS-PW-V-01 Ain halben morgen wingarts am Remicker weg, zwüschen der almandt 

vnd Nisj Füderer gelegen, stost hinuff vff Kilian Füderer vnd vnden vff den Remicker 

weg. <691 r> 

 

 

Vnd geben obgemelte widdum gueter dem flecken Bissingen zu gestenter Järlich 

Steür zwen schilling Heller würtemperger werung.  

Vnd seindt disse obgeschribenen widdum güeter alle des großen vnd kleinen 

Zehenden fry, wie von alter her gepraucht vnd gehalten. Desgleichen auch vber 

hievor gemelte Järlich steur sonst gegen dem dorf aller anderer Beth, stewr, 

beschwerden vnd vfflegungen gentzlich gefreyet. <691 v: leer, 692 r> 

01-04-04 Weber-Henslin-Gut 

BS-PF-HG Ewig vnableüssig Rocken vnd Habern vsser einem Hofgütlin, genant das 

weber Henßlins gut, vff Martinj gefallendt  

 

Vnd seindt die Zins Leüth schuldig, soliche früchten zu Bissingen vff den Casten zu 

antwurten vnd ze weren by Gröninger meß. 

 

Mairx Füderer von Bissingen hat Jnn ein Hof güetlin, darus zinst er Järlich vff 

Martinj an die pfarr zu Bissingen gut Kaufmans gut, namlich ain Symerin Rocken vnd 

ein Symerin Habern. 

Rocken 1 Symerin, Habern 1 Symerin 

 

Güeter, Jn solich Höflin gehörig: <692 v> 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-PF-HG-C-01 Ain morgen vnd ain fiertel ackers zu bissingen ob dem Bentzen 

Rain, zwüschen Mathis Biss vnd der anwanden gelegen, stost oben vff Michel Hole 

vnd vnden vff Hans Biss. 

 

Acker Jn der mittel Zelg 

 

BS-PF-HG-B-01 Dreuw fiertel ackers am burgweeg, zwüschen Bebe Groß vnd 

Martin Bissen kinder gelegen, stossen oben vff die oßweyller Hofäcker vnd vnden vff 

Jörg Wyssenhorns kinder. 

 

Acker Jn der vndern Zelg 
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BS-PF-HG-A-01 Dreuw fiertel ackers vff Rüdern, zwüschen Peter Schuchmachers 

erben vnd Mathis Biss gelegen, stoßen oben vff des Apts von Lorch zwelf morgen 

vnd vnden vff Hans Biss. <693 r> 

 

Wysen 

 

BS-PF-HG-P-01 Ain füertel wisen Jm Bruoch, zwüschen Peter Schuchmacher erben 

vnd der dorfs wisen gelegen, stost oben vff den gemeinen Waldt vnd vnden vff Hans 

Riebsomen. <693 v> 

01-04-05 Zahlungen des Spitals an die Pfarre Bissingen 

Ewig vnableüssig früchten zu Gröningen vff Martinj gefallendt  

 

Der Spittal zu Gröningen zinst Järlich an die pfarr zu Bissingen von des gemelten 

spittals theil frucht Zehenden, namlich dreuw mlr Rocken, dreuw malter dinckel vnd 

dreuw mlr Habern, alles Gröninger meß. 

Jdem: Rocken 3 <malter>, Dinckel 3 malter, Habern 3 <malter> <694 r + v: leer, 

695 r> 

01-04-06 Zelgfrüchte 

Ewig vnableüssig früchten nach der zelg  

BS-PF-ZF Vnd sollen solich Zelg früchten by Gröninger meß vff den Casten zu 

Bissingen Jedes Jars geantwurt vnd gewert werden vff sanct Martins tag: 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-PF-ZF-C-01 Martin Reder vnd Stoffel Herrenman zinsen vnverschaidenlich 

vsser Jren drey morgen ackers Jn der obern Zelg Jn der aw, zwüschen Peter Volmar 

vnd Martin Reders wisen gelegen, stossen oben vff den furt weg vnd vnden vff 

Michel Schneidern: Rocken oder Habern vier Symerin. 

Jdem: Rocken oder Habern 4 Symerin 

 

 

Bebion Groß, Thongus Groß, Jacob Groß vnd Laux Schmidt zinsen <695 

v>vnverschaidenlich mit einander vsser Jrem Hublin, genant des Jmbers güetlin, 

namlich vsser: 

 

BS-PF-ZF-C-02 Dreuw viertel ackers zu bissingen vnder dem Bentz Rain, zwüschen 

Martin Schmollenwein vnd Moritz Volmars erben gelegen, wenden dahinden vff 

Melchior Etzel vnd davornen vff Niclaus Mayern. 

 

BS-PF-ZF-C-03 Dreuw viertel ackers vff der Höhin, zwüschen Thongus Groß vnd 
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Jung Wolf Müllern gelegen, stossen oben hinus vff Mathis Bissen neün morgen vnd 

vnden herein vff Bernhart Tengers kinder. 

 

BS-PF-ZF-C-04 Ain halben morgen ackers zu Aydt wisen, zwüschen Veit Glessen 

vnd Severus Löchgamers erben gelegen, wendt dahinden vff Melchior Etzel vnd 

davornen vff den Ossweiler Hofacker. <696 r> 

 

Acker Jn der mittel Zelg 

 

BS-PF-ZF-B-01 Ain füertel ackers am Gröninger weg, zwüschen Thomen Wunderer 

vnd des Apts von Lorch vierzehen morgen gelegen, stost hinus vff des Apts 

vierzehen morgen vnd herein vff Kilian Füderer. 

 

BS-PF-ZF-B-02 Ain füertel ackers hinder der Laimgrüeben, zwüschen dem 

Ossweiler Hofacker vnd Michel Hole gelegen, stost hinab vff Zacharias Zeitgnug vnd 

heruff vff Martin Bissen kinder. 

 

Acker Jn der vndern Zelg 

 

BS-PF-ZF-A-01 Anderthalben morgen ackers vff Rüdern, zwüschen Gilgen 

Zeitgnugs kinder vnd Laux Schmidt gelegen, wenden hinab vff sanct Kilians 

Hofacker vnd heruff vff Mathis Biss. <696 v> 

 

 

Jn der obern Zelg, wan diesselbig tregt Rocken oder Habern: zwelf Symerin, Jdem 12 

Symerin. 

Jn der mittel Zelg, wan diesselbig tregt Rocken oder Habern: dreuw Symerin, Jdem 3 

Symerin. 

Jn der vndern Zelg, wan dieselbig tregt Rocken oder Habern: neün Symerin, Jdem 9 

Symerin. <697 r> 

01-04-07 Unablösiger Weinzins 

BS-PF-V Järlich vnableüssig wein zu Bissingen vnder der Keltern zu Herbst Zeiten 

gefallende  

 

BS-PF-V-01 Enderis Brackamer vnd Jacob Groß, beede seßhaft zu Bissingen, 

zinsen vnverschaidenlich mit einander vsser Jren zweyen morgen ackers zu 

Bissingen, mitten vff Rüdern Jn der vndern Zelg gelegen, zwüschen Moritzen Volmars 

acker vnd der anwanden, wenden hinab vff Melchior Etzel vnd heruffer vff Mathis 

Bissen zwu maß wein Bietigkeimer ych. 

Wein 2 maß 

 

BS-PF-V-02 Der Spittal zu Gröningen zinst Järlich vff Martinj an die pfarr zu 
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Bissingen von gemelts Spittals thail wein Zehenden, namlich zwen aymer weins 

Büettigkheimer eych. 

Wein 2 aymer <697 v: leer, 698 r> 

01-04-08 Jährliche Sommerhühner 

Järlich Jung Somer Hüener zu Bissingen vff Johannis Baptisten tag gefallendt  

 

BS-PF-SH-G-01 Kilian Schneidern vnd Michel Schmollenwein von Bissingen 

zinsen vsser Jrem ein füertel Krutgartens vngevarlich zu bissingen hinder dem dorf, 

zwüschen des Apts von Lorch Hofgut vnd dem dorfs graben gelegen, stost oben vff 

Hans Wunderers erben vnd vnden vff Kilian Füderer: vier Junge somerhiener. 

Hiener 4 Junge hiener <698 v, 699 r + v: leer, 700 r> 

01-05 Summe der Pfarrei Bissingen 

Suma aller Gefell vnd Nutzung der pfarr zu Bissingen, besetzt vnd vnbesetzt 

Ewig vnableüssig Heller Zins vsser Heuser vnd Hofraitin zu Bissingen vff Martinj: 4 ß 

hlr. 

 

Järlich Heller Zins, genant Heuw gelt, für den Heuw Zehenden zu Büettigkeim vff 

Johannis baptiste: 1 ß 4 hlr. 

Nit Järlich Heuw Zehenden zu Bissingen: das dritteil, so sich mindert vnd mert. 

Jdem Nit Järlich Heuw Zehenden vsser ettlichen Güetern, der pfarr allein zugehörig, 

mindert vnd mert sich. 

 

Nit Järlich vom Cleinen Zehenden zu Bissingen zum dritheil, mindert vnd mert sich. 

 

Rocken 

Ewig vnableüssig Rocken vsser der widdum zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 

14 mlr <700 v> 

Ewig vnableüssig Rocken vsser dem Höflin, genant das weber Henßlins gut, vff 

Martinj Gröninger meß: 1 Srj 

Ewig vnableüssig Rocken von des Spitals zu Gröningen Zehenden vff Martinj 

Gröninger meß: 3 mlr 

Suma ewig vnablössig Rocken: 17 mlr 1 Srj 

 

Rocken vom Zehenden vs achthalb morgen ackers Jn den dreyen Zelgen zu 

Bissingen mindert vnd mert sich. 

 

Rocken nach der Zelg  

Gröninger meß: 

Jn der obern Zelg vsser feunf morgen ackers vngevarlich, wan sie tregt 2 mlr. 

Jn der miteln Zelg, wan sie tregt Rocken 3 Srj. 

Jn der vndern Zelg, wan sie tregt Rocken 9 Symerj. <701 r> 
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Dinckel 

Ewig vnableüssig dinckel vs der widdum zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 14 

mlr. 

Ewig vnableyssig dinckel vsser des Spittals zu Gröningen Frucht Zehenden zu 

Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 3 mlr. 

Suma öwig vnableüssig dinckel: 17 mlr. 

 

Dinckel vom Zehenden zu Bissingen von achthalb morgen ackers vngevarlich Jn den 

dreyen Zelgen mindert vnd mert sich. 

 

Habern: 

Ewig vnableüssig Habern vsser der widdum zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 

14 mlr <701 v>  

Ewig vnableüssig Habern vsser des weber Henßlins gut zu Bissingen vff Martinj 

Gröninger meß: 1 Srj 

Ewig vnableüssig Habern vsser des Spitals zu Gröningen Frucht Zehenden zu 

Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 3 mlr. 

Suma öwig vnableüssig Habern: 17 mlr 1 Srj 

 

Habern vom Zehenden zu Bissingen von 7 ½ morgen ackers mindert vnd mert sich. 

 

Habern nach der Zelg  

Gröninger meß: 

Jn der obern Zelg von feunf morgen ackers vngevarlich, wan es tregt 2 mlr 

Jn der miteln Zelg, wan es tregt Habern 3 Srj 

Jn der vndern Zelg, wan es tregt Habern 9 Symerj <702 r> 

 

Wein: 

Järlich vnableüssig wein Gulten vsser äcker zu Bissingen vff den Herbst 

Biettigkheimer eych: 2 aymer 2 maß 

Wein vom Zehenden Jm Kay von zehen morgen vnd Jm Kalmath vs zehen morgen 

wingarts ongevarlich, der pfarr allein zugehörig mindert vnd mert sich. 

 

Järlich Jung Somerhiener zu Bissingen vff Johannis Baptisten tag: 4 Jung Hiener 

<702 v, 703 r + v: leer, 704 r> 
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02 Frühmess-Pfründe zu Bissingen 

Die Frumeß: 

02-01 Vorspann 

02-01-01 Register 

Die Lehenschaft vnd Castvogtej disser Frumeß:   folio: vijc v 

Der Groß Frucht Zehendt zu Tham, der bach Zehendt:  fo: vijc v 

Wein Zehenden zu Tham Jm Egelsee:     fo:   vijc xiiij 

Der Heuw Zehendt:       fo: vijc xviij 

Cleiner Zehendt:        fo: vijc xviiij 

Ewig vnableüssig Heller Zins vsser ackern zu Bissingen  

vff Martinj:         fo: vijc xx 

Järlich Heller Zins für Heuw Zehenden, genant Heuw gelt,  

zu Biettigkheim vff Johannis Baptisten:     fo: vijc xxj 

Ewig vnableüssig Früchten nach der Zelg,  

genant Landacht:        fo: vijc xxiij 

Suma aller Gefell der Frumeß:      fo: vijc xxvij  

<704 v: leer, 705 r> 

02-01-02 Obrigkeit 

Der Hochgemelt vnser gnediger Fürst vnd Herr Cristoff, Herzog zu würtemperg etc. 

als cast vogt hat die Lehenschaft disser Frumeß pfrundt vnd dieselbige auch zu 

presentieren. <705 v> 

02-02 Zehntregelungen 

02-02-01 Bachzehnt zu Tamm 

BS-FM-TM An dem Grossen Frucht Zehendten, so ein sonderer Korn Zehendt zu 

Tamm, der Bach Zehendt genant, fahet also Jn der ersten Zelg geen Bissingen an, 

by dem Ersten stein Jm Egelsee, an Joß Wegners wisen, vnd der ander stein fürab an 

des Steffan Walters Kindt acker, an der weg Lengin vnd der vndermairkh, der dem 

meßner Ampt zu Bissingen den Zehenden gibt, gesetzt vnd von dannen hinüber bis 

an die bessigkheimer strassen an den selbigen mairckh stein, vnd die strassen hinab 

bis vff des Spittals zu Gröningen Hofgüeter, vnd zuicht hin hinder bis vff die 

Langwisen vnd also die gemelten Langwisen hinuff, bis zu dem ersten stein Jn 

Egelsee ziehende. 

 

BS-FM-TM-C-01 Mer vier morgen ackers Jm gern, so auch Jn dissen Zehenden 

gehorn, die disser Zeit Bartlin Eberlin, <706 r> Gall Eberlin vnd Wendel Gutjar 

Jn besitzung haben, vnd seindt der äcker, Jn dis eberürt Zelg gehörig, vngevarlich vff 

achtzig acht morgen. 
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Zehendt Güetter Jn der andern Zelg vff dem Steckach vnd Jn den Hof Ackern 

 

Die anfahendt oben an der spin wisen vnd ziehen herab zwüschen den zwyen 

strassen, genant der Lantel weg vnd den Alten weg, bis vff die Egelsew wisen, die Jn 

Bach Zehenden gehörig seindt. 

 

Weiter Zehendt güeter Jn der Zelg steckach: Zihendt von Egelsee wingarten die 

strassen hinab, bis vff Hainrich Mercklins, Schulthaissen, drey morgen ackers vnd von 

dannen ziehen sie hinab bis vff die dritten Zelg, vnd dan füruff bis an die vichweg. 

<706 v> 

 

BS-FM-TM-A-01 Mer zehen morgen ackers, so Jm Brackamer Zehenden ligen 

Jhennet seit der almandt, gehorn Jn den Bach Zehenden, vnd seindt disser 

vorgeschribener äcker, Jn berürt Zelg gehörig, vff hundert sechzig vier morgen 

vngevarlich. 

 

Zehendt Güetter Jn der dritten Zelg, an der Lanckwisen vnd Obersteckach 

gelegen. 

 

Anfacht an der almandt oben bey den sewbach, ziehendt hinab an der Langwisen bis 

vff der Fruomeß von Möglingen Hofgut, vnd an der andern seiten am steckach hinab, 

bis wider vff gemelter Frumeß Hof gut. 

 

Mer Zehendt gehorig Güeter Jn dem obern Steckach, die fahent an des Spittals von 

Gröningen Hofgut, ziehen an der anwanden hinuff <707 r> bis vff Brackamer Hof 

güetere vnd von dannen an der anwanden herumben bis an den Vichweg, vnd den 

Vichweg hinab bis vff den alten weg, vnd von gemeltem alten weg die strassen hinab 

bis vff obgemelt spittals Hofgut. 

 

Vernner Zehendt güeter Jm Hecken Landt, die anfacht by der wisen, die schryberin 

genant, vnd ziehendt die Biettigkeimer strassen hinus bis an des Apts von Lorch 

zwelf morgen Hofgut vnd ziehendt die anwanden hinab bis vff des scheffers von 

Kornwesten Hofgut, vnd von dannen von gemelts scheffers Hofgut hinuff bis an der 

Herschaft zu würtemperg Brachamer Zehendt, vnd vff der anwanden widerumb 

herein, bis vff die Büettigkeimer alten strassen vnd die strassen hin Jn bis wider vff 

die wisen, genant die schryberin. <707 v> 

 

BS-FM-TM-B-01 Mer feunf morgen ackers Jn dis Zelg gehörig, so disser Zeit 

Agnes, Hans Eberlins witfrow, Jnhat, gelegen an stein äcker, zwüschen Hainrich 

Schrantzen vnd Bebion Großen erben, stossen oben vff den Bissinger waldt vnd 

vnden vff die Landtstraßen. 

 

BS-FM-TM-B-02 Mer zwen morgen ackers Jn die Zelg, so disser Zeit Jnhaben 
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Martin Bissen kinder von Bissingen, gelegen vff der Zelg geen Rüdern, stossen 

vnden vff Margretha Hans Mercklins witfrowen wisen, vnd seindt vorgeschribener 

äcker, Jn berürt Zelg gehörig, ongevarlich vff achtzig acht morgen. 

 

Vnd von allen den äckern, Jn disser obgemelten vergryffung vnd vermerckung 

gelegen, als von Rocken, dinckel, Habern, Gersten, Emerkorn, Ainkorn, Swartzkorn, 

Haidenkorn, Welschkorn vnd alles ander Korn, so der Halm tregt, gehört  

 dem Hailigen <708 r> Sanct Matheis zu Gröningen der Halbtheil,  

 vnd an dem andern Halbtheil der Frumeß pfrundt alhie zu Bissingen die 

Zweytteil, vnd der Caplanj pfrundt vnderm berg das dritteil zu empfahen.  

 

Vnd die Zehendt garb würdt vff dem feldt zu Zehenden geraicht vnd gegeben. Also 

zum ersten: Wan sechs garben vff dem Zehenden gefallen werden, gehörn  

 vorgenantem Hailigen sanct Matheis drey,  

 der Frumeß zu Bissingen zwui vnd  

 der Caplonj pfrundt vndermberg ein garben,  

vnd also Jn minderung mehrung disses Zehenden zu versteen vnd zu vertheilen. 

02-02-02 Äcker mit Zehntausnahmen 

Vsgenomen: Vsser nachvolgenden güettern vnd äckern, darvon gehört der zehendt 

dem meßner Ampt zu Bissingen allein zu, namlich: <708v> 

 

BS-FM-Z-05 Drithalben morgen ackers Jn Bissinger mairckh an der steinin strassen, 

zwüschen Katherina, Conrat Gutjars witwe, vnd an der gemelten steinin strassen 

gelegen, stossen oben vff den Bessigkheimer weg vnd vnden vff Gall Eberlins, die 

disser Zeit Steffan Walters kindt Jnhaben. 

 

BS-FM-Z-06 Jdem ein morgen ackers Jm Heckenlandt, zwüschen der 

Büettigkheimer strassen vnd Gall Eberlin gelegen, stost oben vff die strassen vnd 

vnden vff Wendel Wegnern, den Jnhat Bastian Mock von Bissingen. 

 

BS-FM-Z-07 Mer zwen morgen ackers, so disser Zeit Jnhaben Michel Schaber vnd 

Joß Eberlins kinder von Biningen, gelegen zwüschen Hans Wyssen vnd dem 

vichweg, stoßen oben vff Wendel Mercklins kinder vnd vnden vff Wendel Wegnern. 

Darvon gehört der Zehendt der Herschaft Würtemperg zu. <709 r> 

 

BS-FM-Z-08 Mer zwen morgen ackers vff dem vndern steckach, so Jnhaben disser 

Zeit Melchior Mansperger, Wendel Wägner vnd Hans Gutjars erben, gelegen 

zwüschen Agnes Thobias Wyssen witwe vnd Vlrich Volken, stossen oben vff den 

alten weg vnd vnden vff Bartlin Volcken, gehört darvon der Zehendt der Herschaft 

würtemperg zu. <709 v> 

02-02-03 Großer oder Fruchtzehnt zu Bissingen 
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Groß Frucht Zehendt 

Weyter: So haben an dem Großen Frucht Zehenden zu Bissingen, so ver vnd weit Jn 

Zwing, Been vnd mairckt gendt vnd der vndermerckt vnd vndersteindt ist, namlich 

von waitzen, Rocken, dinckel, Habern, Gersten, Erbis, Linsen, Ainkorn, Emerkorn, 

schwartz Korn, welschkorn vnd alles ander korn, so der Halm tregt. Gehört  

 dem Spittal zu Gröningen das dritteil vnd zway Neünttheil,  

 der Herschaft zu Würtemperg ain Neünteill,  

 der frumeß zu Bissingen das sechsteil,  

 vnser frouwen vnd Sanct Katherina Caploney vff dem berg zu Biettigkeim der 

zwelft theill vnd  

 dem Hailigen sanct Peter zu Gröningen auch ein Zwelfteil durch vs zu 

empfahen.  

 

Vnd würdt sollicher grosser frucht Zehendt Jn genanten Zehendt Hern Casten 

gesamlet vnd volgends Jn ein schurn geen Bissingen zu samen gefürt vnd Jn gemein 

vsgetroschen, <710 r> an welichem Casten Jeder Zehendt Herr sein angebürender 

Cost zu bezalen gebürt, also von alter Herkomen vnd gepraucht worden. 

 

Vnd wan also neün mlr. Jngemein getroschen worden, so gehört alwegen darvon  

 dem Spittal zu feunf mlr.,  

 der Hochgenanten Herschaft zu würtemperg ein malter,  

 der Frumeß zu Bissingen anderthalb malter,  

 vnser frauwen vnd der Caplanj zu Bettigkheim sechs Srj, vnd  

 sanct Peter zu Gröningen sechs Symerj,  

also Jn minderung vnd mehrung der somma abgetheilt vnd verglichen worden. 

Vnd facht der zehendt also an: der erst stein steet vnd ist gesetzt zu Bissingen Jn der 

Clingen zu Louwern.  

Der ander steet füruff vnder der scheffers wisen von kornwesten.   

Der dritt stein steet oben Jn gemelts scheffers <710 v> von Kornwesten wisen.  

Der viert stein steet vff der Büettigkeimer strassen, hin Jn bis vff den Ossweiler 

Hofacker, zuicht von dissem stein gegen Tham  

bis vff den funften stein, der da steet an der Büettigkeimer strassen.  

Der sechst stein steth hie Jennet des Thamer wegs. Von demselbigen weg hinüber 

steth ein stein dem Rayten Hart zu,  

zuicht vff den sübenden stein an der Kirschenatt  

vnd füruffin den Raytenhart an der Kyrschenatt dem achten stein zu, von 

demselbigen  

bis vff den neünten stein, der steet ob der Eckarts Hart an Bartlin Eberlins von Tham 

acker, von demselbigen neünten stein  

bis vff den zehenden stein, der steet oben den Ossweiler vier morgen Hofacker, dem 

Raytenhart zu, oben dem ortt.  

Von dem zehenden stein bis vff den ailften stein, der da steet Jm grundt, zwüschen 
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<711 r> dem Bombast von Tham, vnd dannen von Bissingen furt an von dem ailften 

stein  

bis vff den zwölften stein, der da steet am Gröninger weg.  

Von dissem stein bis vff den dreyzehenden stein, der steet by Bartlin Eberlin von 

Tham acker.  

Darnach von dem stein bis vff den vierzehenden stein, der stat zwüschen denen von 

Tham vnd dem Apt von Lorch.    

Von demselbigen vierzehenden stein bis vff den funfzehenden stein, der vff der alten 

Burg steet zwüschen denen von Gröningen vnd denen von Bissingen.    

Von dem funfzehenden stein an bis vff den sechtzehenden stein, der steet vff des 

Kilian Füderers acker, zwüschen denen vom Berg vnd an Blässin Wägners wisen.  

Von gemeltem sechzehenden bis vff den sübenzehenden stein, der steet oben 

zwüschen Michel Schellen acker vnd der Bergamer vnd Bissinger mairckt.  

Von dem sübenzehenden bis vff den achtzehenden stein, der stat zwüschen Jörg 

Ruffen vnder <711 v> dem Berg vnd Jacob Groß.  

Von dem achtzehenden bis vff den neünzehenden stein, der steet zwüschen Jörg 

Ziegler vnder dem Berg vnd der almanden zu Bissingen.  

Von demselbigen bis vff den zwaintzigsten stein am Kalmans Furt vnd Michel Holes 

wisen vnd acker.  

Von dem zwaintzigsten bis vff den ein vnd zwaintzigsten stein, der steet am 

thürgarten, an Michel Holes wisen.  

Von demselbigen ein vnd zwaintzigsten bis vff den zwen vnd zwaintzigsten stein, der 

da stat vnden Jm same zwüschen Mathis Biss vnd dem Güldin man vnder dem berg.  

Von dem zwen vnd zwaintzigsten bis vff den drey vnd zwaintzigsten stein, der steet 

zwüschen alt Wolf Müller, Bernhart Ruff vnd Juncker Renhart von Sachsenheim 

güeter.  

Fürter von dem gemelten stein bis vff den vier vnd zwaintzigsten stein, der stett 

zwüschen Michel Viseheusser vnd Juncker Renharten von Sachsenheim. <712 r>  

Von dem erst gemelten stein bis vff denn feunf vnd zwaintzigsten stein, der stat 

zwüschen Bernhart Zwacker vnd Conrat Wendlinger.  

Von dem feunf vnd zwaintzigsten stein bis vff den sechs vnd zwaintzigsten stein, der 

stat zwüschen Bebe Groß vnd Steffan Ruoff von Büettigkeim.  

Von dem sechs vnd zwaintzigsten stein bis vff den süben vnd zwaintzigsten stein, der 

da stat zwüschen Othmar Heppen vnd Hans Wegner von Büettigkeim.  

Von dem süben vnd zwaintzigsten stein bis vff den acht vnd zwaintzigsten stein, der 

da stat oben wilhalm, oben an dem Rain.  

Von dem acht vnd zwaintzigsten stein bis vff den neün vnd zwaintzigsten stein, der 

stat Jm wilhalms furt vff dem wasen.  

Von dem neün vnd zwaintzigsten stein bis vff den dreyssigsten stein, der stat dort 

Jhenet der Entz, zwüschen dem Almandt weg vnd dem almandt wasser von 

Bissingen.  

Von dem ein vnd dreyssigsten bis vff den zwen <712 v> vnd dreyssigsten vnd lesten 

stein, der stet zwüschen Hans Wunderer vnd Martin Reder, end also hiemit dissen 
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Frucht Zehenden Rings vmb begriffen vnd beschlossen. 

 

Vsgenomen: Nachvolgende Güeter seindt Zehendt frey, namlich, die widdum äcker 

Jn den dreyen Zelgen, namlich Jn der obern Zelg achtzehen morgen, Jn der mittel 

Zelg neunzehen vnd ein halben morgen vnd dan Jn der vndern Zelg sechzehen 

morgen vnd ein füertel ackers, so Zehendt frey seyen, laut des alten Legerbuochs. 

<713 r + v: leer, 714 r> 

02-02-04 Tammer Weinzehnt im Bereich des Bachzehnten 

An dem wein Zehendt zu Tham, der Bach Zehendt genant, Jn Egelsee von zwelf 

morgen wingarts vngevarlich, wie dieselbigen vndermerckt vnd vndersteinet seyen, 

gehört  

 der Caplonj pfrundt vnderm berg der Halbttheil vnd  

 sanct Matheis zu Gröningen vnd der Frumeß zu Bissingen der ander Halbteil zu 

empfahen. 

Also zum ersten: wan vier aymer vff dissem Zehenden gefallen, gehert darvon  

 der Caplonj vnderm berg zwen aymer,  

 der Frumeß zu Bissingen ein aymer vnd sanct Matheis zu Gröningen ein aymer 

weins.  

Vnd also soll disser Zehendt der somma nach abgethailt vnd empfangen werden. 

Vnd würdt der zehendt aymer oder eych vnder der Keltern daselbst lauter vorlaß vnd 

truck weins zu Zehenden geraicht vnd gegeben. <714 v> 

02-02 05 Tammer Weinzehnt in der Roten Halde 

Wein Zehenden zu Tamm in der Roten Hälde 

An dem wein Zehenden zu tham Jn der Roten Hälden, von acht morgen egerten, 

daran ein morgen vngevarlich Jetzt der Zeit gebauwet würdt, gehört darvon  

 der Herschaft würtemperg von wegen der pfarr zu Tham das Halbteil vnd  

 sanct Matheis zu Gröningen, der Frumeß zu Bissingen vnd der Caplonj vnderm 

berg das ander Halbteil zu.  

An dissem halben theil empfacht  

 sanct Matheis zu Gröningen den Halbenteil,  

 vnd am vberigen halben theil die Frumeß zu Bissingen die Zweytteil  

 vnd die Caplonj vnderm berg das vberig dritteil, thut das zwelft thaill. 

Also zum ersten: wan zwelf aymer oder Jmy geteücht werden, so gehört darvon  

 Hochgemelter Herschaft Würtemperg sechs aymer oder Jmj,  

 Sanct Matheis zu Gröningen drey, <715 r>  

 der Frumeß zu Bissingen zwen vnd  

 der Caplonj pfrundt vnderm berg ein aymer oder Jmj weins.  

Also soll disser Zehendt der Somma nach Jn minderung vnd merung abgetheilt 

werden. 

Vnd würdt von truckh vnd vorlaß das Zehendt theil lauters weins vnder der Keltern 

daselbst zu Tham zu Zehenden gegeben. 
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Nota: wan disse obgeschriben wingart oder egerten Jn der Roten Hälden wider zu 

Ecker gemacht vnd gebauwet werden, gehört der frucht Zehendt Jn den 

Bachzehenden. <715 v> 

02-02-06 Weinzehnt zu Bissingen 

An dem wein Zehenden zu Bissingen, von allen wingarten, so vil deren Jn 

desselbigen Flecken marckung, Zwing vnd been Jetzundt seindt vnd noch füro 

gemacht werden, gehört  

 dem Spittal zu Gröningen das dritteil vnd zwey Neünteil,  

 der Herschaft Würtemperg ein Neünteil,  

 der Frumeß zu Bissingen das sechsteil,  

 vnser Frauwen vnd sanct Katherina Caplonj zu Büettigkeim das Zwelfteil vnd  

 dem Hailigen sanct Peter zu Gröningen das Zwelfteil. 

Namlich also zu verston: Wann vnd so oft achtzehen aymer weins geteücht werden, 

so gehort darvon  

 dem Spittal Zu Gröningen zehen Aymer,  

 der Herschaft würtemperg zway aymer,  

 der <716 r> Frumeß zu Bissingen drey aymer,  

 der Caplonj pfrundt zu Büettigkeim anderthalb aymer vnd  

 dem Hailigen sanct Peter zu Gröningen anderhalb aymer. 

Vnd ist solcher wein Zehendt, vnder den wingarten gesamlet vnd Jn die Keltern 

daselbst Zusemen gefürt vnd vßgeteücht, alles Jn der gemeinen Zehendt Hern 

Costen vnd soll disser wein Zehendt also Jn minderung vnd merung der somma 

abgetheilt, empfangen vnd verglichen werden. 

 

Ausgeschlossen: Ain halben morgen wingarts am Remigkaimer weg, zwüschen der 

almandt vnd Nisj Füderer gelegen, stost hinuff vff Kilian Füderer vnd vnden vff den 

gemelten Remigkhaimer weg, gehört solicher <716 v> Wingart Jn die widdum zu 

Bissingen, Jst von althers Herr Zehendt frey gewesen. <717 r + v: leer, 718 r> 

02-02-07 Heuzehnt 

Heuw Zehendt 

An dem Hew Zehenden zu Bissingen vsser allen wisen vnd grasgarten vff derselben 

mairckt vnd vsserhalben vnderm berg, auch Jn dem Hetzen garten, hat disse Frumeß 

pfrundt den Sechstenteil durch vs zu empfahen, wie derselbig Zehendt by der pfarr 

Bissingen nach Lengs, beschriben ist. 

 

Vnd würdt Jn genantem Hetzen garten der Zehenden an maden, sonst aber von allen 

andern wisen vnd gras garten, den Zehenden schochen oder bümen vff gehauwet 

vnd gederret, zu Zehenden geraicht vnd geben. Vnd seindt die Zehendt Herrn den 

Zehenden vff Jren Costen einzusamlen vnd zu füren schuldig. 
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So hat auch wyter disse pfrundt vsser den wisen, so Jn Bachzehenden <718 v> zu 

Tham gehörig, deren vff funfzig feunf morgen vngevarlich seyen, namlich das 

almußen zu Gröningen das Halbteil vnd am andern Halbteil disse Frumeß pfrundt zu 

Bissingen die Zweyteil vnd die pfrundt vnderm Berg das dritteil zu empfahen, namlich 

den zehenden schochen oder bümen vff der Wisen, gedörrt vnd vffgeheuwet. <719 

r> 

02-02-08 Kleiner Zehnt zu Bissingen 

Clein Zehenden 

An dem Cleinen Zehenden vnd was demselbigen anhangt (vsser Erbis, Linsen vnd 

gärsten, so Jn großen frucht Zehenden gehörig) hat die Frumeß pfrundt den 

Sechstenteil zu empfahen, wie hieoben derselbig clein Zehenden by der pfarr 

beschriben ist. <719 v: leer, 720 r> 

02-03 Einkünfte der Frühmess-Pfründe 

02-03-01 Ewig unablösig aus Äckern 

Ewig vnableüssig Heller Zins vsser äckern zu Bissingen vff Martinj gefallendt  

 

BS-FM-HZ-C-01 Bernhart Theysser von Bissingen zinst vsser seinem ein morgen 

ackers Jn der obern Zelg, zwüschen Niclauß Meyer, der Zeit pfarrer, vnd Jacob 

Nellingers wisen gelegen, stost dahinden vff Hans Schwartz vnd davornen vff Hans 

Riebsomen: vier schilling Heller guter Landswerung. 

Gelt: 4 ß hlr. 

 

BS-FM-HZ-C-02 Niclaus Meyer, der Zeit pfarrer zu Bissingen, zinst vsser seinem 

ein morgen ackers vnder dem Remicker weg, zwüschen Bernhart Theysser vnd dem 

Remicker weg gelegen, stost oben vff Conrat Wendlinger vnd vnden vff Bernhart 

Theyssern: vier schilling Heller guter Landswerung. 

Gelt: 4 ß hlr. <720 v: leer, 721 r> 

02-03-02 Jährlich Hellerzis für den Heuzehnten 

Järlich Heller Zins für Heuw Zehenden, genant Hewgelt zu Biettigkheim vff Johannis 

Baptisten tag gefallendt  <vgl. 01-09> 

 

BS-KA-HG-P-01 Martin Thalacker vnd Philipp Keßler von Biettigkeim zinsen 

Järlich vsser Jren anderthalben morgen wisen zu Biettigkheim vnder dem willings 

furt, zwüschen Enderis Dinckel vnd dem willings furt gelegen, stost oben vff Stoffel 

Weinman vnd vnden vff den Furt: Acht Heller guter Landswerung für Hew Zehenden. 

Gelt: 8 hlr 

 

Alles laut eins Briefs, der anfacht: Jch, bruder Michel Vischer von Rüexingen, der Zeit 

meister des Spittals zu Gröningen, Hailigen gaists ordens, bekenn etc. Vnd an seinem 

dato wyssende vff Martinj Anno dominj tausent vierhundert neüntzig vnd zwey Jare, 
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<721 v> mit der meister Jnsigel besigelt vnd ligt semlicher Brief by der Zins Leüten 

Handt zu Büettigkeim. <722 r + v: leer, 723 r> 

02-03-03 Zelgfrüchte 

Ewig vnableüssig Früchten nach der Zelg, genant Landacht Früchten  

 

Vnd sollen solich Zelg früchten by Gröninger Statmeß zu Tham vff den Casten Jedes 

Jars geantwurt vnd gewert werden, vff Sanct Martins tag: 

 

Acker Jn der Zelg nach der Bissinger vndern Zelg 

 

BS-FM-ZF-TM-A-01 Gall Meckesser vnd Anna, Jörg Meckessers witwe, von 

Tham zinsen vnverschaidenlich vsser Jren vier morgen ackers vngevarlich am prüel, 

den langen weg zwüschen Martin Scheffers Hofgut zu Kornwesten vnd Wendel 

Wegnern gelegen, stossen oben vff Wendel Gutjar vnd vnden vff des Apts von Lorch 

Hofgut: Rocken oder Habern ain malter. 

Rocken oder Habern: 1 mlr <723 v> 

 

BS-FM-ZF-TM-A-02 Joß vnd Wendel Wägner von Tham zinsen 

vnverschaidenlich vsser Jren zwen morgen ackers vngevarlich am prüel, zwüschen 

Gall Meckesser vnd der anwanden gelegen, stossen oben vff den Wendel Gutjar vnd 

vnden vff die strassen: Rocken oder Habern vier Srj. 

Rocken oder Habern: 4 Symerj 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-FM-ZF-C-01 Severus Löchgamers erben vnd Michel Hole zinsen 

vnverschaidenlich vsser Jrn drey morgen ackers Jn der obern Zelg vff dem Kalmath, 

zwüschen Gilg Zeitgnugs erben vnd Martin Reder gelegen, wenden dahinden vff 

Hans Hagen vnd davornen vff Michel Hole: Rocken oder Habern ein malter. 

Rocken oder Habern 1 mlr. 

 

BS-FM-ZF-C-02 Hans Häger vnd Kilian Füderer zinsen mit einander vsser einer 

Handt <724 r> vsser Jren zweyen morgen ackers Jn der obern Zelg an der Eckharts 

Hert, zwüschen Bastian Mock vnd Jme, Kilian Füderer selbs, wisen gelegen, stossen 

herab vff die Eckarts Hert vnd hinuff vff Veit Gleß: Rocken oder Habern vier Symerin. 

Rocken oder Habern 4 Symerin 

 

BS-FM-ZF-C-03 Veit Gleß vnd Martin Reder von Bissingen zinsen samentlich 

vsser einer Handt vsser Jren dreyen morgen ackers vnd wisen zu Bissingen Jn der 

auw, zwüschen dem Ossweiler Hofacker vnd dem Schützinger Hofacker gelegen, 

stossen oben vff Hans Schmollenwein vnd hinab vff Jne, Veit Glessen selbs: Rocken 

oder habern ein malter, vier Symerin. 
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Rocken oder Habern 1 mlr, 4 Srj <724 v> 

 

BS-FM-ZF-C-04 Hans Biss von Bissingen zinst vsser seinem ein morgen ackers vff 

dem Kalmath, zwüschen Kilian Füderer vnd Martin Reder, stost hinden vff Conrat 

Wendlinger vnd davornen vff Bernhart Theysser: Rocken oder habern vier Symerin. 

Rocken oder Habern 4 Srj 

 

BS-FM-ZF-C-05 Sebastian Schwentzlin zinst vsser seinem ein morgen ackers vff 

der Höhin, zwüschen dem Ossweiler Hofacker vnd Michel Hole gelegen, wendt 

hinden hinus vff den Schützinger Hofacker vnd davornen vff des Apts von Lorch drey 

morgen: Rocken oder Habern vier Symerin, vnd so er Jn prach ligt, vier Symerin 

dinckel. 

Jdem: Rocken oder Habern 4 Symerin, so er Jn prach ligt: Dinckel 4 Symerin 

 

 

BS-FM-ZF-GS-B-01 Vittin Seeman vnd Martin Schieber, beede von Grossen 

Sachsenheim, <725 r> zinsen samentlich vnd vnverschaidenlich vsser Jrem ein 

morgen ackers zu Grossen Sachsenheim, Jn der zelg über die wingarten, würdt 

gebauwet nach der Bissinger ober Zelg, am Kreücharts weg, zwüschen dem 

Kräuchart weg vnd Melchior Wemverlins Hofacker gelegen, stost oben vff Juncker 

Reinharten von Sachsenheim Hofacker vnd vnden vff Jacob Schmidt: vier Srj Rocken 

oder Habern, nach der Zelg. 

Rocken oder Habern 4 Symerin 

 

BS-FM-ZF-GS Adam Munck, Hans Schieber, beede von Grossen Sachsenheim, 

Wendel Burrer vnd Hans Fuchs, beede von Metterzimern, zinsen 

vnverschaidenlich mit einander vsser einer Handt vsser Jren nachvolgenden güetern, 

genant das burrers güetlin, nämlich: <725 v> 

 

Acker Jn der Zelg geen Büettigkheim 

 

BS-FM-ZF-GS-C-01 Anderthalben morgen ackers, zwüschen widdum Hainrichs 

Hofacker vnd Matheis Helwigs Hofacker, wenden oben vff Piltin Seeman vnd vnden 

vff Melchior Peuwerlin. 

 

BS-FM-ZF-GS-C-02 Ain morgen ackers am Burg pfadt, zwüschen Melchior 

Beuwerlins Hofacker vnd Jörg Meyer gelegen, stost oben vff Piltin Seeman vnd 

vnden vff widdum Hainrichs widdum acker. 

 

Acker Jn der Zelg vber die Wingarten 

 

BS-FM-ZF-GS-B-02 Ain morgen ackers hinder den garten am Lenharn weg, 
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zwüschen Martin Lauwinger vnd Caspar Burrer gelegen, wendt oben vff Hainrich 

widdum meyer vnd vnden vff Michel Meyer. <726 r> 

 

BS-FM-ZF-GS-B-03 Ain morgen ackers am Kreüchers weg, zwüschen Jörg Meyers 

Hofacker vnd neben dem gemelten Kräuchers weg gelegen, wendt oben vff die 

Biettigkhaimer strassen vnd vnden vff Anna, Hans Scharsachs witwe: zehen Symerin 

Rocken oder Habern, nach der Zelg. 

Rocken oder Habern 1 mlr, 2 Srj <726 v: leer, 727 r> 

 

02-04 Summe der Frühmess-Pfründe zu Bissingen 

Suma aller Gefell vnd Einkomens der Frumeß zu Bissingen, stet vnd vnstet 

Ewig vnableüssig Heller Zins vsser äckern zu Bissingen vff Martinj: 8 ß hlr. 

 

Järlich Heller Zins für den Heuw Zehenden, genant Heuw gelt, zu Büettigkheim vff 

Johannis baptisten: 8 hlr 

Nit Järlich Heuw Zehenden zu Bissingen vnd vnderm berg zum Sechstentheil, mindert 

vnd mert sich. 

Nit Järlich Heuw Zehenden Jm Bachzehenden zu Tham, von dem Halbteil die zwey 

teil, mindert vnd mert sich. 

Nit Järlich vom Clein Zehenden das Sechsteil zu Bissingen, mindert vnd mert sich. 

 

Fruchten, was der Halm tregt, vom Zehenden zu Tham, genant der Bach Zehendt, 

gehört der Frumeß an dem Halbteil die Zweyteil, mindert vnd mert sich. <727 v> 

Früchten, was der Halm tregt, vom Zehenden zu Bissingen gehört der Frumeß das 

Sechsteil, mindert vnd mert sich. 

 

Rocken nach der Zelg, genant Landacht: 

Jn der Zelg nach der Bissinger vndern Zelg von ailf morgen ackers vngevarlich 

Gröninger Stat meß: 3 mlr. 

Jn der obern Zelg von sechs morgen ackers vngevarlich Gröninger meß: 3 mlr. 

Jn der Zelg geen Büettigkheim vnd über die wingarten von funfthalb morgen ackers 

Gröninger meß: 1 mlr, 2 Srj. 

 

Dinckel nach der Zelg: 

Jn der obern Zelg von eim morgen ackers, den Bastian Schwentzlin Jnhat, wan 

derselbig Jn prach ligt, gibt er dinckel: 4 Srj. <728 r> 

 

Habern nach der Zelg: 

Jn der Zelg nach der Bissinger vndern Zelg von ailff morgen ackers vngevarlich 

Gröninger Stat meß: 3 mlr. 

Jn der obern Zelg von ailfthalb morgen ackers vngevarlich Gröninger meß: 4 mlr, 2 
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Srj. 

Jn der Zelg geen Büettigkheim vnd über die wingarten von funfthalb morgen ackers 

Gröninger meß: 1 mlr, 2 Srj. 

 

Wein 

Wein vom Zehenden von einem Halbteil, das Halbteil zu Tham, der Bach Zehendt 

genant, so sich mindert vnd mert. 

Wein vom Zehenden zu Tham Jn der Roten Halden, hat die Frumeß von dem 

vberigen Halbteil die Zweyteil, mindert vnd mert sich. <728 v> 

Wein vom Zehenden zu Bissingen, gehört der Frumeß das Sechsteil, mindert vnd 

mert sich. <729 r bis 731 v: leer, 732 r> 
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03 Wendel und Jakobs-Pfründe zu Bissingen 

Sanct Wendels vnd Sanct Jacobs Caplonj pfrundt 

03-01 Vorspann 

03-01-01 Register 

Die Lehenschaft vnd Collation:      fo: vijc xxxiij 

Ewig vnableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj:  fo: vijc xxxiij 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Jacobi:    fo: vijc xxxv 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj:    fo: vijc xxxvj 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff vnser frauwen  

Liecht meß:         fo: vijc L 

Ableüssig Heller Zins zu vnder Rüexingen vff Martinj:  fo: vijc Liij 

Ableüssig Heller Zins zu Münchingen vff Martinj:   fo: vijc Liiij 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj, so nit  

verbrieft seindt:        fo: vijc Lvij <732 v> 

Ewig vnableüssig Früchten vsser äckern zu Bissingen  

vff martinj:         fo: vijc Lxj 

Ewig vnableüssig früchten nach der Zelg:    fo: vijc Lxij 

Suma aller gefell vnd Nuzung disser Caplonj pfrundt:  fo: vijc Lxiiij <733 r> 

03-01-02 Obrigkeit 

Disser Caplonj pfrundt hat die Herschaft würtemperg etc. als Castvogt das Jus 

Collationis vnd presentationis. <733 v> 

03-02 Einkünfte der Wendel-und-Jakob-Pfründe 

03-02-01 Ewig unablösiger Hellerzins 

Ewig vnableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj gefallendt  

 

BS-WJ-HZ-P-01 Ein yeder verordneter Schulthais zu Bissingen zinst vsser 

einem morgen vnd ein fiertel, Vautwisen genant, zu Bissingen, vff dem Virhaupt 

zwüschen Appolonia, Poltin Zeiterlins witfrawen, vnd Stoffel Herrenman gelegen, 

wend oben vff Michel Hole vnd vnden vff das Entzwasser, ein pfundt, zehen schilling 

Heller würtemperger werung laut Legerbuochs. 

Gelt: 1 lb, 10 ß hlr <734 r + v: leer, 735 r> 

03-02-02 Ablösige Hellerzinsen zu Bissingen 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Jacobj gefallendt 

 

BS-WJ-AZ-BS-09 Der Hailig Sanct Kilian zu Bissingen zinst Järlich an sanct 

Wendels vnd Sanct Jacobs Caplonj daselbst zu Bissingen dreuw pfundt Heller 

würtemperger Werung. 
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Gelt: 3 lb hlr. 

 

Namlich: Vsser des Hailigen Halbenteil Hofs zu Bissingen, genant sanct Kilians Hofe, 

den disser Zeit Jnhat Martin Reder von Bissingen. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen geantwurt werden. 

Vnd wan die gült nit wolt bezalt werden, haben die Gaistliche verwalter oder billiche 

Jnhaber der Caplonj macht vnd gewalt, das vorgeschriben vnderpfandt nach des 

Flecken Bissingen recht anzugryfen. <735 v>  

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich mit sechzig pfundt Heller 

Haupt guts, wan vnd weliches Jars man will, vnd die ablosung vor Jacobj ein fiertel 

Jars abgekündt werden. 

Alles laut eins vffgerichten Briefs, darin von denen von Bissingen vmb bemelt gült 

vnd Haupt gut für gnugsamlich erkennt ist. Wysset derselbig gült Brief von Enderis 

Brackamer vnd Stoffel Herrenman, als disser Zeit pfleger des Hailigen sanct Kilian zu 

Bissingen, vnd an dato vff Donderstag nach sanct Jacobs tag Anno dominj 

funfzehen hundert funfzig vnd vier Jare mit Hipolito Reschen, vogt zu 

Gröningen, Jnsigel besigelt, bezaichnet mit Numero 21, by der Registratur zu 

Stutgarten ligende. <736 r> 

 

<Ableüssig Heller Zins> vff martinj <gefallendt> 

BS-WJ-AZ-MG-01 Mathis Müller zinst Järlich an sanct Wendels vnd Jacobs 

Caplonj zu Bissingen ein pfundt vnd acht schilling Heller Württemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 8 ß hlr. 

 

Namlich: Vsser seinen zweyen morgen ackers zu Gröningen zu aichholtz, zwüschen 

Michel Beüttenmüller vnd Vrsula Bastion Wechters witwe gelegen, wendt oben vff 

Claus Fuchsen vnd vnden vff gemelte witwe. 

 

Vnd soll die gült zu Gröningen geantwurt werden. 

Vnd so die gült nit wolt bezalt werden, haben allewegen die Gaistliche verwalter von 

wegen der pfrundt macht vnd gewalt, das Vnderpfandt <736 v> nach der stat 

Gröningen recht anzugryfen, so lang vnd vil, bis sie Jrs vstands gentzlich vernüegt 

seindt. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden (samentlich wan man Jm Jar will) 

mit zwaintzig güldin Haupt gut vnd die ablosung ein füertel Jars vor Martinj 

abgekündt vnd angesagt werden. 

Alles laut eins Briefs von dem gericht zu Gröningen für gült vnd Haupt gelt für 

gnugsam erkent ist. Weysset derselbig gült Brief von Jme, Mathis Müllern, burger zu 

Gröningen selbs, vff sanct Wendels vnd Sanct Jacobs Caplonj zu Bissingen, vnd an 

dato vff montag nach Martinj Anno etc. funfzige dreuw, mit der Stat Gröningen 

gemein Jnsigele besigelt, bezaichnet mit Numero 2, ligt by der Registratur zu 

Stutgarten. <737 r> 
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BS-WJ-AZ-MG-03 Wendel Geyssel zinst Järlich vff Martinj an sanct Wendels vnd 

sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu Bissingen vier pfundt, dreyzehen schilling vnd sechs 

Heller würtemperger werung. 

Gelt: 4 lb, 13 ß, 6 hlr. 

 

Vsser seinen dreyen morgen ackers an der schaff wisen zu Gröningen, zwüschen 

Burkhart Fimppelle, vnd Conrade Dolmetschen gelegen, stossen oben vff Zacher 

Deckers acker vnd vnden vff Benedict Weinspergers acker. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen geantwurt werden. 

Vnd so die gült nit wolt bezalt werden, haben die Gaistliche verwalter von der 

Caplonj wegen macht vnd gewalt, das obgeschriben vnderpfandt nach der Stat 

Gröningen recht anzugryfen. <737 v> 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden (wan man Jm Jar will) zertheilt Je 

mit dreyssig ein pfundt drey schilling vnd vier Heller Haupt guts, vnd die ablosung 

vor Martinj ein fiertel Jars abkündt werden. 

Alles Jnhalt eines vffgerichten Briefs, darin von vogt vnd Gericht zu Gröningen vmb 

berürte gült vnd Haupt gut für gnugsam erkent ist. Weysset derselbig gült Brief von 

Jme, Wendel Geyssel, vff sanct Wendels vnd sanct Jacobs Caplonej zu Bissingen, vnd 

an dato vff montag nach Martinj Anno dominj funfzehenhundert funfzig vnd 

dreuw Jar mit der Stat Gröningen gemein Jnsigele besigelt, bezaichnet mit Numero 

3, by der Registratur ligende. <738 r> 

 

BS-WJ-AZ-BS-01 Michel Viseheusser von Bissingen zinst Järlich vff Martinj an 

sanct Wendels vnd an sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu Bissingen ein pfundt, acht 

schilling Heller Würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 8 ß hlr. 

 

Vsser seinem ein morgen wingarts zu Bissingen Jn der Hälden, zwüschen Wolf Müller 

vnd Veit Gleß gelegen, stost oben vff Juncker Rainharten von Sachsenheim vnd 

vnden vff das Entzwasser, darus gat dem Apt von Lorch vsser dem Halbteil des 

wingarts das Funfteil vnd vsser dem andern Halbteil das Sechsteil. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen geantwurt werden. 

Vnd so die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der Caplonj pfrundt oder dero 

verwalter zu Gröningen macht vnd gewalt, das vorgeschriben <738 v> Vnderpfandt, 

vnd wo Jnen daran abgieng, an andern Jren Haaben vnd Güetern nach des Flecken 

Bissingen recht anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden (samentlich wan man Jm Jar will) 

mit zwaintzig acht pfundt Heller Haupt guts, doch vff gebürlich abkünden. 

Alles vermög eins vffgerichten Briefs, darin von denen von Bissingen vmb berürt gült 

vnd Haupt gut für gnug erkent ist. Weysset derselbig gült Brief von Jme, Michel 
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Viseheusser von Bissingen selbs, vff die Caplonej sanct Wendels vnd sanct Jacobs 

daselbsten, vnd an dato vff montag nach sanct Martins tag Anno dominj 

funfzehenhundert funfzig vnd vier Jare, mit Hipolito Reschen, vogts Zu 

Gröningen aigin Jnsigele besigelt, bezaichnet mit Numero 23, ligt by der Registratur 

zu Stutgarten. <739 r> 

 

BS-WJ-AZ-BS-05 Othmar Hepp, Jörg Bockel, Mairx Füderer vnd Katherina, 

Hans Wunderers seligen dochter, alle von Bissingen, zinsen Järlich 

vnverschaidenlich vsser einer Handt vff Martinj an sanct Wendels vnd sanct Jacobs 

Caplonj pfrundt zu Bissingen ein pfundt, acht schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 8 ß hlr. 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-02 Vsser Jrem einem morgen ackers zu Bissingen Jn der obern 

Zelg, by dem Hohen Creütz zwüschen der pfrundt acker zu Oßweyl vnd Gorgus Flein, 

der Zeit Schulthaissen, gelegen, stost oben vff den Gröninger Weg vnd vnden vff 

Thoman Wunderer. 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-03 Mer vsser einem halben morgen ackers Jn der obern Zelg, Jm 

Bentzen Rain zwüschen Veit Tengers kindt vnd Jacob Nellinger gelegen, stost oben 

vff Kilian Füderer vnd vnden vff Melchior Etzeln. <739 v> 

 

Vnd soll disse gült geen Gröningen dem Gaistlichen verwalter geantwurt werden. 

Wo aber die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der Caplonj vnd dero 

Gaistlichen verwalter zu Gröningen macht vnd gewalt, die vorgeschriben vnderpfandt 

vnd so Jnnen daran abgieng an andern Jren Haaben vnd güetern, ligenden vnd 

farnden, nach des Flecken Bissingen recht anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich wan vnd wöliches Jars 

man will, vnd die ablosung ein füertel Jars vor Martinj angekündt werden. 

Alles laut eins vffgerichten Briefs, darin von Schulthais vnd Gericht zu Bissingen vmb 

berürt gült vnd Haupt gut für gnugsam erkent ist. <740 r> Weysset derselbig gült 

Brief von Jnen, Othmar Hepp, Jörg Bockel, Mairx Füderer vnd Katherina, Hans 

Wunderers dochter selig, vff Sanct Wendels vnd Sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu 

Bissingen, vnd an dato vff Zinstag nach Martinj Anno dominj funfzehen hundert 

funfzig vnd vier Jare, mit Hipolito Reschen, vogts zu Gröningen, Jnsigel besigelt, 

bezaichnet mit Numero 24, by der Registratur ligende. 

 

BS-WJ-AZ-BS-04 Jörg Bockel, Mairx Füderer vnd Katherina, Hans 

Wunderers seligen dochter, alle seßhaft zu Bissingen, zinsen vnverschaidenlich 

vsser einer Handt Järlich vff Martinj an die Caplonj pfrundt Sanct Wendels vnd Sanct 

Jacobs zu Bissingen vsser Jren nachvolgenden güetern, Jn Zwingen vnd bennen 

gelegen, namlich <740 v> vier pfundt, vier schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 4 lb, 4 ß hlr. 
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BS-WJ-AZ-BS-C-04 Vsser Jrem ein morgen ackers zu Bissingen Jn der obern Zelg, 

zwüschen Martin Schneider vnd am anwender gelegen, stost oben vff den Lannen 

Locher weg vnd vnden vff der pfrundt von Oßweill Hofacker. 

 

BS-WJ-AZ-BS-B-01 Mer vsser dreuw füertel ackers Jn der mittel Zelg, zwüschen 

Kilian Füderer vnd Bernhart Theyssern gelegen, stossen oben vff Michel Hole vnd 

vnden vff des vaynis erben, 

 

BS-WJ-AZ-BS-A-02 Mer vsser einem morgen ackers Jn der vndern Zelg, am 

Asperger weg zwüschen Michel Hole vnd Martin Schmollenwein gelegen, stost oben 

hinus vff des Apts von Lorch acht morgen ackers vnd vnden vff Blasin Wegnern. 

<741 r> 

 

BS-WJ-AZ-BS-P-05 Jdem vs anderthalben morgen wisen am oberfeldt, zwüschen 

Michel Viseheusser vnd Veit Gleß gelegen, stoßen oben vff Othmar Heppen kindt vnd 

vnden vff Martin Biss kinder. 

 

BS-WJ-AZ-BS-A-03 Mer ein morgen ackers Jn der schliffgrüeben, zwüschen 

Moritzen Volmars kinder vnd an dem anwender gelegen, wendt oben vff Kilian 

Schneider vnd vnden vff Conrat Löchgamer. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-04 Mer vsser einem halben morgen wingarts Jm Kalmath, 

zwüschen Kilian Schneider vnd Veris Löchgamers kinder gelegen, stost oben vff den 

mittel weg vnd vnden vff den mittel pfadt. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen geantwurt werden. 

Vnd so die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber dis Briefs oder die Gaistliche 

verwalter zu Gröningen <741 v> Jeder Zeit geordnet macht vnd gewalt, die 

obgeschriben vnderpfandt (vnd wo Jnen daran abgieng an andern Jren Haaben vnd 

güetern, ligenden vnd farnden) nach des flecken recht anzugryfen. 

Disse gült mag widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich mit achtzig vnd vier 

pfundt Heller, (wan vnd weliches Jars man will) doch vff gebürlich abkünden. 

Alles laut eins vffgerichten Briefs, darin von Schulthais vnd gericht zu Bissingen vmb 

berürten Zins vnd Haupt gut für gnugsamlich erkent ist. Weysset derselbig gült Brief 

von Jörg Bockel, Mairx Füderer vnd Hans Wunderers seligen nachgelaßne dochter vff 

Sanct Wendels vnd sanct Jacobs Caplonj zu Bissingen, <742 r> vnd an dato vff 

mitwochen nach sanct Martins Tag Anno dominj funfzehenhundert funfzig vnd 

vier Jare, mit Hipolito Reschen, vogts zu Groningen aigin Jnsigele besigelt, 

bezaichnet mit Numero 22, ligt by der Registratur zu Stutgarten. 

 

BS-WJ-AZ-BS-D-01 Mathis Biss vnd Kilian Schneider zinsen Järlich 

vnverschaidenlich vff Martinj an Sanct Wendels vnd sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu 

Bissingen zwey pfundt Heller würtemperger werung. 
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Gelt: 2 lb hlr. 

 

Vsser Jrem Haus, schuren vnd Hofraitin, auch Hüeblin sampt aller Jrer Zugehörde, 

zwüschen des Apts von Lorch Hofraitin vnd Alexius Clein behusung gelegen, stost 

dahinden an die almandt vnd davornen an die gemeinen gassen. <742 v> Vnd 

gehörn Jn die gemelt Hube Jn Jede Zelg by den zwelf morgen ackers vngevarlich zu 

Bissingen gelegen. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen Jn der Caplonj verwaltern Handen geantwurt 

werden. 

Vnd wo also die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der Caplonj oder dero 

verwalter zu Gröningen macht vnd gewalt, das vnderpfandt vnd wo Jnen daran 

abgieng an andern Jren Haaben vnd güetern, nach des flecken Bissingen vnd Zins 

recht anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich wan man Jm Jar will, mit 

viertzig pfundt Heller. 

Alles Jnhalt eins vffgerichten Briefs, darin von denen <743 r> von Bissingen vmb 

berürt gült vnd Haupt gut für gnug erkent ist. Wysset derselbig gült Brief von Mathis 

Biss vnd Kilian Schneider, beeden von Bissingen, vff sanct Wendels vnd sanct Jacobs 

Caplonj daselbst, vnd an dato vff Zinstag nach sanct martins tag Anno domini 

funfzehen hundert funfzig vnd vier Jare, mit Hipolito Reschen, vogts zu 

Gröningen aigin Jnsigel besigelt, bezaichnet mit Numero 20, by der Registratur 

ligende. 

 

BS-WJ-AZ-BS-06 Jdem zinst er, Mathis Biss, vnd Martin Bissen kinder von 

Bissingen Järlich vnverschaidenlich mit einander vff Martinj an sanct Wendels vnd 

sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu Bissingen ein pfundt, acht schilling Heller 

würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 8 ß hlr. 

Vsser nachvolgenden Güetern: <743 v> 

 

Acker Jn der obern Zelg 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-05 Vsser Jrem ein morgen ackers zu Bissingen, am Bentzen Rain 

zwüschen der pfrundt von Schützingen Hofacker vnd Jacob Nellinger gelegen, zuicht 

vff der Sperbersacker Hofäcker. 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-06 Mer vsser einem halben morgen ackers hinder dem Bentzen 

Rain, zwüschen Kilian Füderer vnd Melchior Etzel gelegen, stost oben vff Hans 

Geiger vnd vnden vff Jacob Nellinger. 

 

Acker Jn der mittel Zelg 
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BS-WJ-AZ-BS-B-02 Zwen morgen ackers by dem Löchlin, am thamer Holweg 

einer seiten vnd an der andern seiten an Niclaus Meyer gelegen, stoßen oben vff sie 

selbs vnd vnden vff Hans Volmar. 

 

BS-WJ-AZ-BS-B-03 Ain halben morgen ackers ob vorgeschriben äckern, am 

thammer weg <744 r> vnd Michel Schneider gelegen, stost oben vff Stoffel 

Herrenman vnd vnden vff Zacher Zeitgnug. 

 

Acker Jn der vndern Zelg 

 

BS-WJ-AZ-BS-A-04 Drithalben morgen ackers zu bissingen, hinder egloßbom 

zwüschen der pfrundt zu Oßweil Hofacker vnd Melchior Etzeln gelegen, stost oben 

vff das gemein Holtz vnd vnden vff den Biettigkeimmer pfadt. 

 

Wysen 

 

BS-WJ-AZ-BS-P-06 Ain halben morgen wisen, ob dem Berger furt zwüschen der 

widdum wisen vnd Jacob Nellinger gelegen, stost oben vff Michel Schell vnd vnden 

vff obgemelten Jacob Nellinger. 

 

BS-WJ-AZ-BS-P-07 Mer vsser einem halben morgen Linden gartens vngevarlich, 

zwüschen <744 v> der almandt vnd Jung Wolf Müllern gelegen, stost oben vff 

Zacher Zeitgnug vnd vnden vff die almanden. 

 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen zu des Gaistlichen verwalters oder billichen Jnhabers 

sichern Handen Zu antworten. 

Vns so die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber oder die verwalter Jeder Zeit 

zu Gröningen verordnet macht vnd gewalt, die vorgeschriben vnderpfandt nach des 

dorfs bissingen vnd Zinsrecht anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich mit zwaintzig güldin 

Haupt gut, wan vnd wöliches Jars man will, doch vff gebürlich abkünden. 

Alles vermög vnd nach besag eins vffgerichten Briefs, darin von schulthais vnd 

gericht zu <745 r> Bissingen vmb berürt gült vnd Haupt gut für gnug erkennt ist. 

Weysset derselbig gült Brief von Mathis Biss vnd Martin Bissen kindt, alle wonhaft zu 

Bissingen, vnd an dato vff montag nach Martinj Anno dominj funfzehen hundert 

funfzig vnd vier Jare, mit Hipolito Reschen, der Zeit vogts zu Gröningen, aigin 

Jnsigel besigelt, bezaichnet mit Numero 25, by der Registratur zu Stutgarten ligende. 

 

BS-WJ-AZ-BS-07 Jdem zinst Mathis Biss vnd Martin Bissen kinder von 

bissingen Järlich vnverschaidenlich vff Martinj der Caplonj Sanct Wendels vnd sanct 
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Jacobs zu Bissingen zwey pfundt, feunf schilling Heller Würtemberger werung. 

Gelt: 2 lb, 5 ß hlr. 

so sie Jn den dreyen Zelgen haben vff funfzig vier morgen ackers vnd <745 v> 

Gartens, auch by vier morgen wisen, Jnhalt der Herschaft würtemperg Legerbuoch 

vff Asperg. 

 

Vnd soll disse gült geen Gröningen geantwurt werden. 

Vnd so die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der pfrundt oder dero 

verwalter macht vnd gewalt, das vnderpfandt nach des dorfs Bissingen recht 

anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich wan vnd wöliches Jars 

man will, vnd die ablosung vor Martinj ein füertel Jars abgekündt werden. 

Alles Jnhalt eines vffgerichten Briefs, darin von denen von Bissingen vmb bemelt gült 

vnd Haupt gut für gnug erkent ist. Weysset derselbig gült Brief von Mathis Biss vnd 

Martin Bissen kinder <746 r> vff die Caplonj pfrundt zu Bissingen, vnd an dato vff 

Mitwoch nach Martinj Anno dominj funfzehen hundertt funfzig vnd vier Jar, 

mit des vogts zu Gröningen Hipolito Reschen Jnsigele besigelt, bezaichnet mit 

Numero 27, ligt by der Registratur zu Stutgarten. 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-01 Jdem zinst er, Mathis Biss, vnd Martin Bissen kinder 

Järlich vnverschaidenlich vff Martinj an die Caplonj Sanct Wendels vnd sanct Jacob zu 

Bissingen ein pfundt, vier schilling vnd sechs Heller würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 4 ß, 6 hlr. 

 

Vsser Jren zweyen morgen meülins acker zu Bissingen Jn der obern Zelg gelegen, 

zwüschen Bernhart Theyssern vnd dem anwender, wendt oben vnd vnden vff 

Melchior Etzeln. <746 v>  

 

Vnd soll dis gült zu Gröningen geantwurt vnd bezalt werden. 

Wo aber die vermelt gült nit wolt bezalt werden, haben die Gaistliche verwalter zu 

Gröningen oder billich Jnhaber dies Briefs macht vnd gewalt, das obgeschriben 

vnderpfandt vnd gült gut vnd wo Jnen daran abgieng an allen andern Jren ligenden 

vnd farnden Haaben vnd güetern, nach des flecken Bissingen vnd Zins recht 

anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich mit zwaintzig vier pfundt 

vnd zehen schilling hlr. Haupt guts Jedes Jars vff Martinj. 

Alles nach besag eines vffgerichten Briefs, darin von Schulthais vnd gericht zu 

Bissingen vmb berürten Zins vnd Haupt gut für gnugsamlich erkent ist. <747 r> 

Weysset derselbig Zins Brief von Mathis Biss vnd Martin Bissen kinder vff der Caplonj 

pfrundt alhie zu Bissingen, vnd an dato vff Zinstag nach sanct Martins tag Anno 

dominj funfzehen hundert funfzig vnd vier Jare, mit Hipolito Reschen, vogts zu 

Gröningen, aigin Jnsigel besigelt, bezaichnet mit Numero 26, by der Registratur 

ligende. 
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Jdem zinst er, Mathis Biss, vnd Martin Bissen kinder von Bissingen samentlich 

vnd vnverschaidenlich mit einander vff Martinj an die Caplonj sanct Wendels vnd 

Sanct Jacobs zu Bissingen zwey pfundt vnd neün schilling hlr. Württemperger 

Werung. 

Gelt: 2 lb. 9 ß hlr. 

 

BS-WJ-AZ-BS-C-07 Vsser einem morgen ackers zu Bissingen, Jn der obern Zelg 

hinder dem Kirch Hof zwüschen den Krutgarten vnd Jnen, Martin Bissen <747 v> 

kindern selbs, gelegen, stost vnden vff des Apts von Lorch zwen morgen vnd oben 

vff den almandt weg.  

Zinst der Herschaft würtemperg Järlich ein schilling hlr. vnd ein Symerin dinckel. 

 

BS-WJ-AZ-BS-P-08 Mer us dreuw viertel wisen Jm obern feldt, zwüschen Othmar 

Hepp vnd Jörg Bockel gelegen, stossen oben hinus vff Veit Gleß vnd vnden herein vff 

Jacob Groß. 

 

BS-WJ-AZ-BS-B-04 Mer vsser einem morgen vnd ein füertel ackers, Jn der mittel 

Zelg hinder dem Linden garten, zwüschen Michel Hole vnd Jacob Groß gelegen, 

stoßen oben vff gemelten Michel Hole vnd vnden vff der pfrundt von oßweil 

Hofacker.  

Disse obgemelte zwey stück wisen vnd acker zinsen der Herschaft würtemperg zwen 

schilling Heller vnd zwey Srj leichter früchten. <748 r> 

 

BS-WJ-AZ-BS-B-05 Mer vs einem halben morgen ackers Jn der mittel Zelg am 

burgweg, zwüschen Kilian Füderer vnd Hans Volmar gelegen, stost vnden vff Laux 

Schmidt vnd oben vff der pfrundt von oßweil Hofacker.  

Zinst der Herschaft würtemperg zu vor ein Srj leichter fruchten. 

 

Vnd soll disse gült zu vermelter Caplonej pfrundt verwalter gen Gröningen geantwurt 

werden. 

Vnd wo disse gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der pfrundt oder dero 

verwalter zu Gröningen hiemit gut ergeben recht, die obgeschribenen vnderpfandt 

vnd wo Jnen daran abgieng, als dan an andern Jren güetern, ligenden vnd farnden, 

anzugryfen vnd zu Jren Handen ze ziehen, damit thun vnd lassen als mit andern Jren 

aigin güetern. <748 v> 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden, samentlich wan vnd wöliches Jars 

man will, vnd die ablosung ein füertel Jars vor Martinj abgekündt werden. 

Alles Jnhalt eins vffgerichten Briefs, darin von Schulthais vnd Gericht zu Bissingen 

vmb berürt gült vnd Haupt gut für gnugsam erkent ist. Weysset derselbig gült Brief 

von Matheis vnd Martin Bissen, gebrüeder vnd Jnwoner zu Bissingen, vff die Caplonj 

pfrundt daselbst zu Bissingen, vnd an dato vff mitwochen nach sanct Mathias des 

zwelf boten tag Anno dominj funfzehen hundert vierzig vnd vnd dreuw Jare, 
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mit der Stat Gröningen gemein Jnsigele besigelt mit Litera K' signiert, ligt by der 

Registratur Zu Stuotgarten. <749 r> 

 

Vff martini 

 

Hans Meyer vnd Sander Dotz, beede von Bissingen, zinsen vnverschaidenlich vnd 

vnzertrent vsser nachvolgenden Jren stücken vnd güetern, Jn Zwingen vnd bennen 

gelegen, namlich zwey pfundt vnd zwen schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 2 lb, 2 ß hlr. 

 

BS-WJ-AZ-BS-FW Vsser seinen Hans Meyers vndern entzwasser zu Remickheim 

an der Sultz anfahendt vnd zuicht hinab bis vff Michel Eychers vnderm berg wasser. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-05 Mer vsser sein, Sander Dotz, ein morgen berg wingarten, 

Jhenet des stegs zwüschen Laux Schmidt vnd Deus Schmollen wingart gelegen, stost 

oben vff die Büettigkeimer mairckt vnd vnden vff die Entz. <749 v> 

 

Vnd soll disse gült geen Gröningen, einem Jeden Jnhaber vnd besitzer disser pfrundt 

sichern gewalt one allen costen vnd schaden vff ebestimpt Zeit geantwurt vnd die 

gült Güetere Jn guten nutzlichen eren vnd gepeuwen gehalten werden. 

Wo aber das nit beschehe, als dan hat ein Jeder Jnhaber der pfrundt macht vnd 

gewalt, die obgeschriben vnderpfandt, alle samentlich vnd sonderlich, nach des dorfs 

Bissingen recht vnd brauch anzugryfen vnd zu pfenden. 

Vnd mag disser Zins, wan vnd wöliches Jars man will, samentlich mit viertzig zwey 

pfundt Heller Haupt guts sampt vergangem Zins, auch costen vnd schaden wol 

widerkauft vnd abgeleüst (doch soll es ein füertel Jars vor Martinj abkündt werden). 

<750 r> 

Alles vermög eins vffgerichten Briefs, darin von denen zu Bissingen vmb berürt Haupt 

gut vnd Zins für gnugsam erkent ist, also anfahendt: Wir nachbenanten mit Namen 

Hans Meyer vnd Sander Dotz, beede burger zu Bissingen an der Entz, Gröninger 

Ampts, bekennen offentlich mit dissem Brief, vnd an dato also lautende: Der geben 

ist vff dornstag nach Sanct Martins tag obgemelt, von christj vnsers Lieben Hern 

geburt gezelt tausent feunfhundert funfzig vnd feunf Jare mit Litera M signiert, 

by der Registratur ligend zu Stutgarten. <750 v> 

 

Vff vnser Frauwen Liechtmeß Tag 

Anthonj Groß vnd Balthus Knoll, beede wonhaft zu Bissingen, zinsen Jarlich 

vnverschaidenlich vsser einer Handt der Caplonj zu Bissingen ain pfundt, zwen 

schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 2 ß hlr. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-06 Vsser von vnd abee sein Anthonj ein fiertel wingarts hinderm 

Kalmath, ligt Jn Feunf morgen, zwüschen Conrat Bockel vnd Peter Volmar gelegen, 
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stost hinab vff Berckamer mairckh vnd oben vff Bissinger Almandt. 

 

BS-WJ-AZ-BS-A-05 Mer vsser Balthus zweyen füertel ackers, by dem Leitzen- 

<751 r> bom, zwüschen Hans Bissen vnd Hans Stöltzlin gelegen, stost hinab vff 

Martin Bissen kinder vnd hinuff vff Jacob Groß. 

 

Vnd soll disse gült zu Gröningen zu Jedes billichen Jnhaber der Caplonej oder dero 

Gaistlichen verwalter Handen geantwurt werden. 

Vnd wo die gült nit wolt bezalt werden, haben Jnhaber der Caplonj vnd dero 

verwalter Zu Gröningen hiemit macht vnd gewalt, die vorgeschribene vnderpfandt 

vnd wo Jnen daran abgieng, ander Jre Haaben vnd güeter, nach des dorfs Bissingen 

recht anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden samentlich, wan <751 v> vnd 

wöliches Jars man will mit zwaintzig vnd zwey pfundt Heller Haupt guts, vnd die 

ablosung vor Liechtmeß ein füerttel Jars abgekündt werden. 

Alles vermög einer vffgerichten Zins verschrybung, darin von Schulthais vnd gericht 

Zu Bissingen vmb berürt gült vnd Haupt gut für gnugsamlich erkannt ist. Weysset 

derselbig gült Brief von Anthonj Groß vnd Balthas Knoll vff die Caplonj Sanct Wendels 

vnd sanct Jacobs zu Bissingen, vnd an dato vff montags nach vnser Frauwen 

Liechtmeß tag Anno dominj funfzehenhundert <752 r> funfzig vnd feunf Jare, 

mit Hipolito Reschen, vogts zu Gröningen, aigin Jnsigele besigelt, bezaichnet mit 

Nmr. 10, ligt by der Registratur zu Stutgarten. <752 v: leer, 753 r> 

03-02-03 Ablösige Hellerzinsen zu Riexingen 

Ableüssig Heller Zins zu vnder Rüexingen vff Martinj gefallendt 

BS-WJ-AZ-UR Bastian Stahel, Hans Frick von vndern Rüexingen vnd Frauw 

Anna, Burggräfin von Nippemburg, zinsen vnverschaidenlich vsser einer Handt an 

die Caplonj zu Bissingen ein pfundt zehen schilling Heller Würtemperger werung. 

Gelt: 1 lb, 10 ß hlr. 

 

BS-WJ-AZ-UR-P-01 Vsser Jrem ein füertel wisen Jn Rüexinger mairckht, zwüschen 

dem wißweg vnd der Fraw Anna Burggräfin gelegen, stost oben vff Cristoffel 

Schencken Hofwisen vnd vnden vff Hans Fricken, die hat Bastian Stahel Jn besitzung. 

 

BS-WJ-AZ-UR-A-01 Mer vs einem halben morgen ackers Jm Remicker mairckt, so 

disser Zeit Hans Frick Jnhat, gelegen zwüschen sein, Hans Fricken selbs, wisen vnd 

den anwendern, stost oben vff Blasi Hailigen pfleger vnd vnden vff der Fraw Anna 

wisen. <753 v>  

 

BS-WJ-AZ-UR-P-02 Mer vsser einem halben morgen wisen, den disser Zeit Frauw 

Anna Jnhat, Jn Remicker mairckt zwüschen Hans Fricken vnd Cristoffel Schencken 

gelegen, stost oben vff die wingarten vnd vnden vff den Krumen weg. 
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Vnd nach dem disser obgemelter Zins an die Caplonj Sanct Wendels vnd Sanct 

Jacobs zu Bissingen für ableüsig eingeschriben gehalten vnd geraicht worden vnd 

aber der Haupt Brief disser Zeit nit vorhanden, sonder durch allerlej widerwertigkeit, 

Krieg vnd andern vnfell hinweck komen vnd entwert möchte sein, so ist nicht dester 

weniger disser Zins richtig vnd württ fürohin vnwaigerlich geraicht, alles bey 

verpfendung vnd angryff der obgeschribenen vnderpfandt, nach des flecken vnder 

Rüexingen Recht, Herkomen vnd gewonhait. <754 r> So auch vber kurtz oder lang 

Zeit der Zins Brief erfunden, der soll zu dem auch Jn disse Newerung verzaichnet 

werden. <754 v>  

03-02-04 Ablösige Hellerzinsen zu Münchingen 

Ableüssig Heller Zins zu Münchingen vff Martinj gefallendt 

BS-WJ-AZ-MC-D-01 Jörg Mangolt, Jörg Gutjar vnd Hans Würt von 

Münchingen zinsen Järlich vnverschaidenlich vff Martinj der Caplonj zu Bissingen 

vsser Jrem Haus vnd Hofraitin zu Münchingen, zwüschen Jörg Adam vnd Peter 

Starcken gelegen, stost dahinden vff die almandt hinus vnd davornen vff die 

gemeinen gassen. 

 

BS-WJ-AZ-MC-C-01 Mer zwen morgen ackers hinder Leinfelden, zwüschen Mathis 

Starcken vnd Cunrat Koppen kinder gelegen, stossen oben vff den Hans Würt vnd 

vnden vff den Conrat Hegern. 

 

BS-WJ-AZ-MC-V-01 Mer vs einem halben morgen wingarts, zu Münchingen am 

Kalaberg zwüschen Steffan Hemmich vnd Hans Würt gelegen, stost oben vff den 

Möglinger <755 r> Waldt vnd vnden vff Bernharten Waltz, zway pfundt, zehen 

schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 2 lb, 10 ß hlr. 

 

Vnd soll disse gült geen Gröningen zu eins Jeder Zeyten Jnhabers der pfrundt oder 

dero verwalter zu Gröningen sichern Handen geantwurt werden. 

Vnd wo aber disse gült vff Zeit vnd Zill obgeschriben stat nit wolt bezalt werden, 

haben Jnhaber vermelter Caplonej vnd dero verwalter gut fug vnd recht, die 

vorgeschribenen vnderpfandt nach des flecken zu Münchingen vnd Zins recht 

anzugryfen. 

Disse gült soll widerkauft vnd abgeleüst werden samentlich, wan vnd wöliches Jars 

man will, vnd die ablosung vor Martinj abgekündt werden. <755 v> 

Alles Jnhalt eins vffgerichten Briefs, darin von denen von Münchingen vmb berürt 

gült vnd Haupt gut für gnug erkent ist. Weysset derselbig Brief von Jnen, Jörg 

Mangolt, Jörg Gutjar vnd Hans Würt, allen von Münchingen selber, vff die Caplonj 

sanct Wendels vnd sanct Jacobs zu Bissingen, vnd an dato vff mitwoch nach sanct 

Martins tag Anno dominj tausent feunfhundert funfzig vnd feunf Jare, mit 

Hipolito Reschen, vogts zu Gröningen, Jnsigel besigelt, bezaichnet mit Numero 12, by 

der Registratur ligende. <756 r + v: leer, 757 r> 



333 Lagerbuch Bissingen 1554: Pfarre, Frühmess und Kaplanei         Seite 46 von 51 

 

03-02-05 Ablösige Hellerzinsen zu Bissingen ohne Brief 

Ableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj gefallendt 

Nachdem die nachbemelte Zins an sanct Wendels vnd sanct Jacobs caplonj zu 

Bissingen bis anher für ableüssig Jngeschriben gehalten vnd geraicht worden, vnd 

aber die Haupt Brief disser Zeit nit vor handen, sonder durch allerlej widerwertigkeit, 

Krieg vnd anderm vnfall hinweck komen, entwert vnd verendert möchten sein, so 

haben die nachgeschriben Zins Leuth Jn bywesen vorgeschribener personen soliche 

Zins mit Jren gnugsamen vnderpfanden, darumb auch disser Zeit von eim gericht zu 

Bissingen nach des flecken prauch erkennt worden, selbs aigner person bekent, vnd 

als man die mit sondern nottürftigen Haupt verschrybungen versichert weren fürohin 

vnwaigerlich zu zinsen vnd zu raichen Jn diß Newerung <757 v> schryben vnd 

bringen lassen, die auch hiemit nit weniger als ob die verbrieft vor allen gerichten 

vnd rechten creftig vnd gnug sein, vnd sie die gült gebere, dieselbigen nun fürohin 

für sich, Jre erben vnd Nachkomen gehörter maßen richtig raichen, vnd also die 

vnderpfandt Jn guten wesenlichen eren vnd bawen, wie sich gebürt, halten vnd 

haben sollen vnd wollen, alles by verpfändung vnd angryffung deroselbigen, nach 

des flecken Bissingen recht, Herkomen vnd gewonheit. So auch vber kurtz oder lang 

Zeit einer oder mehr Brief disser Zins einen besagendt erfunden, der solle zu dem 

auch Jn disse Newerung verzaichnet werden. <758 r> 

 

BS-WJ-AZ-BS-G-01 Jacob Groß von Bissingen zinst Järlich vff Martinj an sanct 

Wendels vnd sanct Jacobs Caplonj daselbst zu Bissingen ailf schilling Heller 

würtemperger Werung. 

Gelt: 11 ß hlr. 

 

Nämlich: Vsser seinem ein füertel Bomgartens, am dorfs graben zwüschen Jörg 

Bockel vnd am dorfs weg, stost hinuff vff des Hailigen sanct Kilians Hofgartten vnd 

herab an die Entz. 

 

BS-WJ-AZ-BS-A-01 Alexius Klein von Bissingen zinst Järlich vff Martinj an Sanct 

Wendels vnd sanct Jacobs Caplonj zu Bissingen drey schilling Heller Würtemperger 

werung. 

Gelt: 3 ß hlr. <758 v>  

 

Vsser seinen anderthalben morgen ackers zu Bissingen Jn der vndern Zelg, zwüschen 

der pfrundt zu oßweil Hofacker vnd Severus Löchgamers erben gelegen, stost oben 

vff den Asperger weg vnd vnden vff sanct Kilians Hofacker. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-01 Joachim Cast von Bissingen zinst Järlich vff Martinj an sanct 

Wendels vnd sanct Jacobs Caplonj pfrundt zu Bissingen zehen schilling Heller 

würtemperger werung. 

Gelt: 10 ß hlr. 
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Vsser seinem ein morgen wingarts zu Bissingen, genant der Herma, zwüschen 

Bebion Groß vnd Kilian Füderer gelegen, stost oben vff Paulin Schneider von 

Biettigkheim vnd vnden vff das Entzwasser. 

 

BS-WJ-AZ-BS-P-04 Appolonia, Piltin Zeiterlins witwe von Bissingen, zinst 

Järlich vff <759 r> Martinj an die Caplonj sanct Wendels vnd sanct Jacobs zu 

Bissingen achtzehen schilling Heller würtemperger werung. 

Gelt: 18 ß hlr. 

 

Vsser Jren dreuw viertel wisen zu Tham, zwüschen der fautwisen vnd Laux Schmidt 

gelegen, stost oben vff Michel Hole vnd vnden an die Entz. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-02 Alt Hans Werner vnd Jung Hans Werner, beede von 

Bissingen, zinsen vnverschaidenlich mit einander Järlich vff Martinj an sanct Wendels 

vnd sanct Jacobs Caplonj Zu Bissingen feunf schilling vnd sechs Heller 

Würtempergische werung. 

Gelt: 5 ß, 6 hlr. 

 

Vsser Jrem ein morgen wingarts zu Bissingen Jn der Halden, zwüschen <759 v> 

Jme, alt Hans Werner selbs, vnd Apolonia, Piltin Zeiterlins wittib, gelegen, stost oben 

vff Juncker Rainhart von Sachsenheim vnd vnden vff die Entz, gibt das Sechstail dem 

Closter Lorch. 

 

BS-WJ-AZ-BS-V-03 Jdem zinst er, alt Hans Werner, Järlich vff martinj an die 

Caplonj zu Bissingen zwelf schilling hlr. Würtemperger werung. 

Gelt: 12 ß hlr. 

 

Namlich: Vsser seinem halben morgen wingarts zu Bissingen, Jn der Hälden 

zwüschen Laux Schmidts vnd Jacob Nellingers kinder gelegen, stost oben vff Juncker 

Rainharten von Sachsenheim vnd vnden vff das Entzwasser, gibt dem Closter Lorch 

das Sechsteil. <760r + v: leer, 761 r> 

03-02-06 Fruchtzinsen aus Äckern> 

Ewig vnableüssig Früchten vsser äckern vff Martinj zu Bissingen gefallendt  

Vnd seindt die Zins Leüth schuldig, soliche früchten vff den Casten geen Bissingen zu 

antwurten vnd ze weren by Gröninger meß. 

 

BS-WJ-FZ-C-01 Balthus Knoll von Bissingen zinst vsser seinen anderthalben 

morgen ackers zu Bissingen Jn der obern Zelg, zwüschen des dorfs acker vnd Jacob 

Groß gelegen, stoßen oben vff Michel Hole vnd vnden vff sanct Kilians Hofacker. 

 

BS-WJ-FZ-B-01 Mer vsser dreyen viertel ackers Jn der mittel Zelg, zwüschen dem 
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Ossweiler Hofacker vnd der Moritzin Junge Kinder gelegen, stoßen oben vff Veit 

Glessen vnd vnden vff Melchior Etzel: vier Symerin Rocken, ein malter dinckel vnd 

vier Symerin Habern. 

Jdem: Rocken 4 Srj., dinckel 1 mlr., Habern 4 Symerin <761 v: leer, 762 r> 

03-02-07 Zelgfrüchte 

Ewig vnableüssig Früchten nach der Zelg  

Vnd sollen semliche Zelg früchten by Gröninger meß zu Bissingen vff den Casten 

Jedes Jars geantwurt vnd gewert werden vff Martinj: 

 

Jn der obern Zelg 

 

BS-WJ-ZF-C-01 Bastian Mock zinst vsser seinen dreuw viertel ackers zu 

Bissingen, Jn der obern Zelg gelegen by dem Cappelle, zwüschen Jung Wolf Müller 

vnd Jacob Nellingers Kinder, stossen hinden hinuff vff Kilian Füderer vnd vornen 

herein vff Kilian Schneidern. 

 

BS-WJ-ZF-C-02 Mer ist darzu zu vrstat gesetzt ein halb viertel krutgarten 

vngevarlich, Jn den Krutgarten hinder dem dorf zwüschen Michel Schell vnd Jacob 

<762 v> Nellingers Kinder gelegen, stost herein vff den dorfs graben: Rocken oder 

Habern dreuw Symerin. 

Rocken oder Habern 3 Symerin 

 

Jn der mittel Zelg 

 

BS-WJ-ZF-B-01 Kilian Füderer von Bissingen zinst vsser seinen zweyen morgen 

ackers, Jn der mittel Zelg zwüschen Jörg Bockelle, vnd der anwanden gelegen, 

stossen oben vff des Apts von Lorch drey morgen vnd vnden vff sanct Kilian des 

Hailigen Hofacker: Rocken oder Habern ein mlr., sechs Symerin. 

 

Rocken oder Habern 1 mlr, 6 Srj. <763 r + v: leer, 764 r> 

03-03 Summe der Wendel-und-Jakobs-Pfründe zu Bissingen 

Suma aller Gefell vnd Nutzung disser Caplony pfrundt zu Bissingen, besetzt vnd 

vnbesetzt 

Ewig vnableüssig Heller Zins zu Bissingen vff Martinj: 1 lb, 10 ß hlr. 

 

Ableüssig Heller Zins vff Jacobj zu Bissingen: 3 lb hlr. 

 

Ableüssig Heller Zins vff Martinj zu Bissingen: 27 lb, 9 ß, 6 hlr.  

zu vnder Rüexingen: 1 lb, 10 ß hlr.  

zu Münchingen: 2 lb, 10 ß hlr. 

 



333 Lagerbuch Bissingen 1554: Pfarre, Frühmess und Kaplanei         Seite 49 von 51 

 

Ableüssig Heller Zins vff Liechtmeß zu Bissingen: 1 lb, 2 ß hlr 

 

Suma aller ableüssiger Heller Zins: 35 lb, 11 ß, 6 hlr. <764 v> 

 

Rocken 

Ewig vnableüssig Rocken vsser äcker zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 4 Srj 

 

Rocken nach der Zelg: 

Jn der obern Zelg vs vierthalb viertel ackers vngevarlich Gröninger meß: 3 Srj 

Jn der mitel Zelg <vs> zwen morgen ackers vngevarlich Gröninger meß: 1 mlr 6 Srj 

 

Dinckel 

Ewig vnableüssig dinckel vs äcker zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 1 mlr. 

<765 r> 

 

Habern 

Ewig vnableüssig Habern vsser äcker zu Bissingen vff Martinj Gröninger meß: 4 Srj 

 

Habern nach der Zelg 

Jn der obern Zelg von eim morgen ackers vngevarlich Gröninger meß: 3 Srj 

Jn der miteln Zelg vsser zwen morgen ackers vngevarlich Gröninger meß: 1 mlr 6 Srj. 
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04 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 Varianten 

Agnes Aagneß, Angneß 

Bebion Bebian 

Biss Byß, Bysß, Bisß 

Bissingen Bissingenn, Byssingen 

Blasi Blassi 

Brackamer prackamer 

Bruoch pruech, pruoch 

Etzel etzell 

Gall Gaall 

Hans Hanns 

Herrenman Herenman 

Hole Holle, Holi 

Kilian Kilion 

Löchgamer Lechgamer, Lochgamer 

Mock Mockh 

Nellinger Nallinger 

Othmar Otthmar 

Peter petter 

Reder Rederer, Röderer 

Sachsenheim Sachßenheim, Sachssenheim, Sachsßenheim 

Schell Scheell 

Schneider schnider 

Severus Seuerus, Ereuarus, Seuarus 

Tenger denger 

Theysser theysßer, teysßer 

Thongus Dongus, Thungus 

Veit Veitt 

Viseheusser Fiseheußer, viseheusßer, visseheußer, visseheusser 

Volk Volckh, Folch 

Volmar Vollmar 
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Weilerbach wyllerbach, weyllerbach 

Wendlinger Wendtlinger 

Wennagel wendt Nagell 

Werner wernher, wernnher, wernner 

Wolf Wolff 

Zeiterlin Zeytterlin 

 

Das Edierverfahren in diesem Lagerbuch ist eine "Jugendsünde"; heute (5. November 

2016) würde ich bei der Edition keine Schreibweisen mehr verändern, um die 

Zitierfähigkeit zu erhalten. 


