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Esslinger Besitz in Bissingen 

Sämtliche Dokumente stammen aus dem Stadtarchiv Esslingen. 

Im Text rot Geschriebenes (nicht die Siglen der Objekte!) weist auf eine 

Transkriptionsschwierigkeit hin, ist also eine unsichere, vielleicht auch falsche 

Lesung. Blau Geschriebenes ist ganz sicher Identifiziertes, steht also genau so im 

Text. 

Meine Zufügungen stehen grundsätzlich in spitzer Klammer: <> 

Esslinger Urbar von 1304
1
 

<fol. 14> In Bussingen 

De area puerorum [L] … dicte Egelolfin, dantur 3 maltra spelte, singulis annis. 

 

Esslinger Urbar angeblich von 1334 

<Titelseite:> 

Vhraltes 

Vrbar vnd Zinßbuech 

Jn des Hospithals Archiv 

N.o 1. 

Jm Ersten Repositorio lenckherhand 

des Eingangs: 

Lit. K. 

De Anno 1334. 

<Darunter eine moderne Angabe:> 

" ist in Wirklichkeit kein eigenes Lagerbuch von 1334, 

sondern Zweitexemplar des Urbars von 1356 

(Nr. 3) mit Nachträgen aus den Jahrzehnten 

von 1360 - 1380 bzw. bis um 1410." 

<Die folgende Transkription ist sehr unvollkommen, da die lateinische Handschrift 

sehr viele - mir unbekannte und unverständliche - Kürzel aufwies. Die Flurnamen 

sind noch am verständlichsten.> 

<Blätter sind nicht nummeriert. Bissingen scheint Nr. 31 der Liste zu sein. 

Über dem eigentlichen Textbeginn stehen zwei Zeilen:> 

Jt[em] ij Jug[era] ag[ri] sita. im Grunde. vnd[er] Tysching[er]s. <gestrichen: "Hus">. 

Rütin vor Raite[n]hart 

Jt[em] ij Jug[era] ag[ri] sita. am gruni[n]g[er] wege zu kullinge[n] am Huse[n] 
                                        
1 Raisch, Herbert: Das Esslinger Urbar von 1304, Band 2 Schriftenreihe Esslinger Studien, hrsg. vom 

Stadtarchiv Esslingen am Neckar, S. 94 
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<Jetzt beginnt die eigentliche Textseite:> 

Jn Byssingen. Bi grüni[n]gen.  .xxxj.  ach. 

Jt[em] .iija Malt[er]a. Spelte. Dant[ur] sing[u]lis. Annis. D[e] Area. ing[er]nali. s. d[e] 

doo. et octo. q[uo]nda[m] pu[er]or[um].. d[ic]te Egeolfin q[?] qdsid[?] . . da[?]is 

Lorch[?]. sitis prope t[er]ram d[ic]te d[e] Thischingren et eu[?]liaz idem. 

<Dahinter schwach in anderer Handschrift: "ss ina hi[?] haitez hase[n] thor[er] 

man[n] 

Et Ey nondum . q[?] iij . Jug[er]a agr[orum] XX d[ic]ti . . Murschel . de q[ui]bus . iiij . 

p[er]s . dat[?] p[er]ti[n]ent p[?] morte[m] . . d[ic]ta Egelolfin ad p[rae]d[ic]tam 

Aream pleno volg[?]stru[er] ze vrstat p[er] t[ri]b[us] malt[er]a Spelte p[rae]sc[ri]ptis 

q[?]rf tu[m] .i ½ . Jug[er] situ[m] a[?] vf d[er] Höhin bim Gruni[n]g[er] wege. An 

des wissen ack[er]. vn[?] grutim d[er] Vfvnnvn. Et i ½ Jug[er] for dem holtz ob d[er] 

Thisching[er]in grunde vn[d] ziehent d[er] Thischi[n]g[er]in iij. Jug[er] dar vf d[er] 

rüt h[er] . . //nu[n]c// h[er] <gestrichen: "dyetzzen sim//"> . H .. nulls. nö[?] sita zu 

de[n] kesling . vf d[er] höhin . am haitz . vn[?] an d[er] hailige[n] . d[er] ij dat[ur] .J. 

Malt[er]. Rucke[n] . qu[?] . Colli[?] . et . vij. su<meri> . auee . qu[?] colli[?]. 

¶ Jt[em] ij Malt[er]a. Silligi[ni]s et . ij . Malt[er]a spelte . et ij . Malt[er]a auee Cedunt 

sing[u]lis annis vo[n] der Kolbrunnivn Huobe // De quib[us]  

Jn d[er] zelge vf rüdern .  

BS-KE-KL-A-11 Jt[em] iij . Jug[er]a . sil[er] sita. ziehent hin ab vf lällt[er]n[?] <ist 

ganz verschrieben, könnte auch "löwern" heißen.>.  

BS-KE-KL-A-02+03 Jt[em] iij. Jug[er]a idem sita in duab[us] p[er]tib[us] ab de[m] 

brunnen, da d[er] hailgen ack[er] zwischen lit .. 

BS-KE-KL-A-04 Jt[em] i ½ Jug[er] sita and[er] besenkaim[er] straussen ziehent 

üb[er]n wek [con]tura .iij [?]. Jug[er]ib[us] . . d[ic]te. Thischi[n]g[er]in . .  

BS-KE-KL-A-05 Jt[em] ½ Jug[er]. sita bi d[er] huot Stützzun am assp[er]g[er] 

wege. co[?]tia. iiij Jug[er]ib[us] . . d[ic]te . Thischi[n]gerin . .  

Jt[em] ij . Jug[er]a sita ob. hahen brunne h[er] vf ze nehste. l[er] . vo[n] 

Lamme[n]ber[?] . iij [?] Jug[er]ib[us]. 

BS-KE-KL-A-07 Jt[em] J. Jug[er] situm ob d[er] Mulin co[n]tigaa. ag[?]o[?] . . 

d[ic]te blückl[er]in .  

Jt[em] J. Jug[er] ob de[m] Tieffen .[con]tia. ½ . Jug[er]e. d[ic]ti . de 

Sp[er]w[er]seke .. 

BS-KE-KL-A-08 Jt[em] i ½ Jug[er] sita. zwische[n]t den wege[n] idem [con]tia aga. 

sco[?]rf.  

Jt[em] ½ . Jug[er]. idem hie dishalp an d[er] hailigen ack[er].  

Jt[em] ½ . Jug[er]. sita bi de[m] Tieffen wege bi guotun der nvnnun Ack[er].  
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¶ Jn der Mittelun zelge. <darüber eingefügt: "ge[n] Tame"> 

BS-KE-KL-B-01 Jt[em j. Jug[er]. sita. vf Lamtellun. D[ic]tia. aga. d[ic]ti Stefens . .  

BS-KE-KL-B-02 Jt[em j. Jug[er]. sita bim grüni[n]g[er] wege. [con]tim. Aga. H. 

villici.  

BS-KE-KL-B-03 Jt[em j. Jug[er]. zühet üb[er] den burckweg. . [con]tim. ij. 

Jug[er]ib[us] p[er]ti.b[us] misse pari . .  

BS-KE-KL-B-04 Jt[em ii ½ Jug[er]a sim[u]l am assp[er]g[er] wege. [con]tim. 

<gestrichen: "ij Jug[er]ib[us] p[er]ti.b[us] "> ag[?]s . . d[ic]ti Thisching[er]in . .  

BS-KE-KL-B-05 Jt[em ii ½ Jug[er]a vf d[er] höhin [con]ti[?] iij [?] Jug[er]ib[us] . . 

d[ic]ti . . dyetzen.  

BS-KE-KL-B-06 Jt[em ii Jug[er]a. ag[ri] sita. idem hinuf bas ziehent vf d[er] 

hailigen zwen Jug[er]a. q[uon]da[m] der[en] kuf ack[er]in . .  

BS-KE-KL-B-07 Jt[em j. Jug[er]. zühet üb[er] den Tamm[er] weg. neben guotun 

d[er] Nunnun ack[er] . .  

BS-KE-KL-B-08 Jt[em ½ Jug[er] sita am Tamm[er] weg. neben Stefans ack[er] . .  

BS-KE-KL-B-10 Jt[em ij . Jug[er]a. ag[ri] sita ze Ruegg[er]s h[er]t ziehent hin ab vf 

d[er] Münche. iij Jug[er]a vo[n] Lorche . .  

BS-KE-KL-B-09 Jt[em iij . Jug[er]a. ago[?] sita si[mu]l vnd[er] d[er] 

Tischi[n]g[er]in grunde da d[er] Tischi[n]g[er]in . viij. Jug[er]a vf ziehent.  

¶ Jn d[er] zelge gen kalma[n]d 

BS-KE-KL-C-01 Primo . j. Jug[er] situ[m] am Gruening[er] wege [con]tim agm 

s[an]cti . .  

BS-KE-KL-C-03 Jt[em . j. Jug[er] situ[m] ze Oetwisun ob. h. des maig[er]s ack[er].  

BS-KE-KL-C-02 Jt[em ij . Jug[er]a. sita simul 

<neue Seite> 

hie vornen ziehent üb[er] den burckweg. [con]tiae. ½ Jug[er]e. h. villici.//. <Darüber 

steht: "// ruo . hr[?] . alb." und am Ende der Zeile nach dem Doppelslash: // 

hasn[?]"> 

¶ Jn sup[er] noa[m] . q[?] . d[ic]ta[m] Schulthaissen . Adelh. idem Leg[er] . j. Jug[er]. 

q[?] bi anu[m] / e[?] situ[m] zwischen den wegen bi dem kalmants Furt ille ag[er]. 

n[?] p[er]ti[n]et ad hooc. s e[?] hospitale 

Jt[em] non[??]du[m] ad p[rae]d[ic]tam Huobam p[er]tine[n]t ½ Jug[er] prati . et 

Ortulus idem ziehent dar vf sita. am Far. d[ic]ta dü wanwis .  

Jt[em]. j. Ortulus n[er]en situs e[?] vor dez kais[er]s hus.  
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Jt[em ½ Jug[er] prati siti in Tamm v[?]. posid[us] . . d[ic]tus Ror sita un[er] pratum. . 

d[ic]ti .. kleiken et d[ic]ti Roten p[rae]d[ic]ti .. q[?] dat[ur] . ij . x. 

Jt[em]. j ½ Jug[er]a . in duob[us] p[er]tib[us] sita. am kretimbach. qua[m] ago 

san[?]p am assp[er]g[er] wege. 

<Folgender Eintrag ist ganz gestrichen: "Jt[em] . iij a. Malt[er]a spelte dant[ur] 

sing[u]lis . annis. de area . pu[?]eror[um] d[ic]ta . Egelolfin sita. nu[n]c . Ht 

Folmar."> 

<Dieser gestrichene Eintrag hat große Ähnlichkeit mit dem einzigen Befund von 

1304, s. am Anfang.> 

Jt[em] . Luten . vo[n] bussingen . dat[ur] . iij . Malt[er] dinckels. Järlichs. zunn[r]in 

Lute[n] thot[er] . vss[er] [?] Finckan[n]un huobe. // <Folgt in anderer Handschrift: 

"Modo . Ht dü bat[r]ikug[er]in."> 
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Esslinger Urbar von 1402 

<Titel:>  

Vrbar Und  Alt Läägerbuech De Anno. 1402. 

I. Reposit: Lit: K. Nro . 7. 

<Im Inhaltsverzeichnis:> 

Bißingen … 136. 

<Text ab Seite 136:> 

xlviiij     .136. 

<Zwei Überschriften in je einem roten Rahmen, die zweite auch in roter Schrift:> 

Anno domini Mo cccco secundo anno 

Census akker gult in bissingen 

Von2 dis nachgeschriben zins vnd gult sint arnuwot vor disen erbern lutten zu dem 

ersten vor Johansen nellinger, Burgermaister ze Esselingen vnd ouch fogt dez spitals 

zu den selben Ziten, vnd vor Wernher Metterlin, ain Richter ze esselingen zu den 

selben ziten, vnd ouch vor pfaf berchtoldum, fruomesser des spitals sant katherinen 

ze esselingen, vnd bruoder Herman vsser, Zinser dez spitals. 

BS-KE-FZ-D-01 Jtem Hans Herter git Jerlich iij Malter dinkels  

vsser Huss vnd Hofraitin gelegen ob Hainrich bussen Hofstat, daz den Hailigen zinset, 

vnd ouch gelegen vnder kirchun  

BS-KE-FZ-B-01 vnd vsser ij Morgen akkers, gelegen vnder Jungher Hermans von 

sassenhaim Rötin  

BS-KE-FZ-C-01 vnd vser ij Morgen akkers, gelegen am grueniger weg vnd ziehent 

an Hansen folmars akker ab vnd vff der pfruend von oswil akker, des vff ain halben 

morgen ist. 

ist gelihen Haintzen dieczen an sant Mathis abet ano xxxjo 

BS-KE-ZF-C-01 Jtem aberlin scheveller git j Malter Roken vnd j Malter habern nach 

der zelg vsser 1 ½ Morgen akkers, gelegen vff der Höhin by den bisling, zwischen 

der Hailigen von bissingen akker vnd an Hansen Herters akker vnd wenden hin vff 

der pfruend akker von oswil <Hier eingeschoben:> "Habet Lienhartin stat mit anno 

xxxviijo Hand bencz wndrer vnd sprennnagel" 

BS-KE-ZF-C-02 Jtem der selb aberlin scheveller git ouch iiij su<meri> dinkels vnd 

iiij su<meri> habern nach der zelg, vsser ainem Morgen akkers, gelegen zwischen 

den wegen, gelegen ze kalmans furt, vnd git ouch <136 v> Der selb aberlin 

scheveller den Hailigen ze bissingen vj Heller on des spitals schaden. 

<auf dem Rand begonnener Einschub:> " Habet Lienhartin 

Hat bencz wundrer stat mit korn anno xxxviijo" 

                                        
2 Text in roter Schrift wurde von mir nicht sinnvoll gelesen. 
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<Absatz beginnt mit einer Angabe in anderer Schrift:> 

"Habet Hans Lucz von bissingen gunczlis tailit"  

Jtem Hainrich günczlin, der tegan, vnd du hertzin buwent vnverschaidenlich dis 

nachgeschriben zins akker in den dryen zelgan gelegen, als hie nach geschriben ist, 

vnd da von gebent sie vnverschaidenlich Jerlich ij Malter Roken vnd ij Malter dinkels 

vnd ij Malter habern <Fortsetzung mit anderer Tinte:> "git Cunrat günczlin x 

sim<eri> ierlichs vnd degnin vj simi Jerlichs, Habet aberlin giger vnd Hans lucz, git 

giger jerlich vj si<meri> vnd lucz x si<meri> jerlich". 

<Rot geschrieben in rotem Kasten:> "Jn der zelg gen Rüdern" 

BS-KE-KL-A-11 Jtem iij Morgen akkers, gelegen by ain ander, ziehent hin ab vff 

den löwern, gelegen zwischen der rennerin akker vnd der von lorch akker, den da 

Hainrich günczlin buwet. 

BS-KE-KL-A-02 Jtem ij Morgen akkers, gelegen ze loch brun vnd ziehent vff den 

pfad vff der Hailigen akker vnd ziehent vor den widem akker ab, den buwet Hainrich 

günczlin. 

BS-KE-KL-A-03 Jtem j Morgen akkers, gelegen ze loch brun ob der wisun vnder der 

hailigen akker, den du herczin buwet. 

BS-KE-KL-A-04 Jtem j Morgen akkers, zühet über die bessankamer strais vnd an 

cunrat fidren vnd zühet vff der hailigen akker ze tam, den buwet Hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-A-05 Jtem j Morgen akkers, sie minder oder me, ziehent über den 

asperger weg vnd ziehent neben der von lorch viij Morgen, den da Hainrich günczlin 

buwet. 

BS-KE-KL-A-06 Jtem 2 ½ Morgen akkers, sie minder oder me vngevarlich, ziehent 

vff diemen stain akker vnd hin hinder vff Jungher Hermans akker von sassenhaim, 

den buwet cunczlin bernolt. <137 r> 

BS-KE-KL-A-07 Jtem j Morgen akkers, gelegen ob der altun mülstat Jm bruoch ob 

der büssin ½ Morgen akkers, den dü herczin buwet. 

BS-KE-KL-A-12 Jtem j Morgen akkers, gelegen am ott pfad vnd zuhet her ab vff 

des diemen iiij Morgen vnd hin vff der hailigen akker, den buwet Hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-A-08 Jtem 1 ½ Morgen akkers, gelegen ob hansen folmars haldun, dü 

dar vff zühet, vnd an der hailigen akker, den ouch hainrich günczlin buwet. 

BS-KE-KL-A-09 Jtem ½ Morgen akkers, lit vnder dem spitz zwischen der von 

bettringen akker, den buwet der tegan. 

BS-KE-KL-A-10 Jtem ½ Morgen akkers, gelegen vff rudern, schlüsset in hansen 

folmers ij Morgen vnd zühet her ab vff der von lorch gut, daz aberlin scheveller 

buwet, den buwet ouch hainrich günczlin. 

<Wieder in roter Schrift in rotem Rahmen:> "Jn der ander Zelg gen tam hinus" 
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BS-KE-KL-B-01 Jtem j Morgen akkers, gelegen vff der laintellun neben der von 

lorch akker, den buwet cunczlin berner. 

BS-KE-KL-B-02 Jtem j Morgen akkers, gelegen am grueninger pfad neben den 

noen furhen vnd zuhet hin vff der von lorch iiij Morgen, den hainrich günczlin buwet. 

BS-KE-KL-B-03 Jtem j Morgen akkers, zühet über den burkweg, an ain ander an 

der frueen mess ij Morgen, den buwet dü Herczlin. 

BS-KE-KL-B-04 Jtem 2 ½ Morgen akkers, gelegen by ain ander by dem asperger 

weg an diemen akker vnd felt Jungher Hanssen von sassenhain akker dar in, den 

buwet ouch hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-B-05 Jtem 2 ½ Morgen akkers, gelegen vff der Höhin neben der 

rennerin iij Morgen, ziehent her ab vff renhart dietzen akker, den ouch hainrich 

günczlin buwet. 

BS-KE-KL-B-06 Jtem ij Morgen akkers, ziehent über den buettekamer weg, ziehent 

hin vff der Hailigen akker vnd her in an des hugen <137 v> akker, den buwet aberlin 

scheveller. 

BS-KE-KL-B-07 Jtem j Morgen akkers, zühet vff den tammer weg neben den 

diemen, buwet hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-B-10 Jtem ij Morgen akkers, gelegen ze Rueggers Hert vnd ziehent hin 

ab vff der von lorch iij Morgen, die du herczin buwet. 

BS-KE-KL-B-08 Jtem j Morgen akkers, gelegen vnder dem tammer weg, zwischen 

dem Tegan vnd aberlin bissingerin, buwet hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-B-09 Jtem iij Morgen akkers, gelegen vnder dez tischingers grund an der 

tischingerin viij Morgen, den buwet hainrich günczlin. 

<Wieder in roter Schrift in rotem Rahmen:> "Jn der driten zelg gen kalmans 

furt" 

BS-KE-KL-C-01 Jtem j Morgen akkers am grueninger weg, by der hailigen akker, 

den dü herczin buwet. 

BS-KE-KL-C-03 Jtem j Morgen akkers, gelegen ze ott wissen, zühet vff der rennerin 

iiij Morgen hin ab, den buwet Hainrich günczlin. 

BS-KE-KL-C-02 Jtem ij Morgen akkers, gelegen by ain ander, ziehent über den 

burgweg an des luczen vnd an Hansen folmars akker, den der tegan vnd Hainrich 

günczlin buwet. 

BS-KE-KL-P-01 Jtem j wissbletz, gelegen an dem far by dem far garten, BS-KE-

KL-P-02 vnd ain gart hinder Hansen folmars schür, daz wisslin vnd den garten hät 

Hainrich günczlin, der tegan, vnd du herczin, ieder man sin tail. <138 r> 
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Jtem so git der vor geschriben Hainrich günczlin iij Malter dinkels Jarlichs vsser den 

guttern, die dar in gehörent, die vor der bettingerinnen gewessen sind, als ob im 

spitals pflegern gelihen Hand. <Fortsetzung mit anderer Tinte:> "Habet Hans Lucz" 

Jn der ober Zelg 

Jtem j Morgen akers, gelegen Hindern burgen neben JunkHer Herman von 

sassenhaim, den aberlin bissing bwet. 
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Esslinger Urbar von 1422 (im Text heißt es gleich "1427") 

<Titelseite:> 

Alt vrbar 1422 

Protocol No 1 

Renovatio <16 r> 

Sub anno Jnd Mo cccco xxvijo Jar: 

BS-KE-KG Vrd korn gult in bissingen  

so sind disß die äcker, die in Lutzen Finken Hub Hörent, die diu bätringerin gehabt 

Hat. 

Jn der ober Zelg 

Jtem j Morgen ackers, gelegen Hinder bürgen neban JunkHer Hermann von 

sassenhaim den auberlin bissing bwet. 

Jtem j Morgen ackers, gelegen neben Lutig vnder dem schelmen baum, den Hat 

Hainrich günczlein. 

Jtem ½ Morgen ackers, zuhet vff den diemen vnd lit an dem langenlöcher weg, den 

Hat Hainrich günczlin. 

Jn der Mitlun Zelg 

BS-KE-KG-B-01 Jtem zwey Morgen ackers ob dem tammer weg ob der Hailigen 

acker vnd by der Han stüczen, den der Hainrich güntzlin Hat. 

Jn der vndren Zelg 

Jtem zway felthlin, der vff ain Morg ist, ziechet vff den brachachmer weg, den Hat 

ach Hainrich günczlin. 

Jtem try Morgen, die in die Mittel Zelg Horent, die gelegen sint nebet der wissin ix 

Morgen, die da Hörent in der von lorch gut, die der tegan vnd der lachmann in Hant. 

BS-KE-KG-A-03 Jtem Walther clabner von asperg buet ain Morgen ackers, der ach 

zue dem gut Hört, der im an behopt mit dem Rechten, ist gelegen vff Rüdern an der 

bissinger straus vnd stost vff der München xij Morgen äckers. 

Das Hat der schultheiß vnd das gericht gemainlich zu bissingen gehört von zwai <?> 

alt fordern das die äcker in den try zälgen gelegen in die Hub Hörent, die die 

bätringerin geHapt Hat, da by vnd da mit ist gewessen der schultheiß von tamm, der 

vnder fockt. <Fortsetzung mit anderer Tinte:> "Des lit ach ain zedel da" 
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Esslinger Urbar von 1441 

<Titelblatt mit Bleistift> Sirnaukloster 1 Bl 16 54b  

<Fol. 60-v> 

Jn Bissingen 

BS-KE-FZ-D-01+B-01+C-01 Dz spitäl hät da selbs ain Hofraitin vnd iiij morgen 

ackers dar vss gät Jarlicher gült iij Malter dinkels 

BS-KE-KL Dz spitäl hät da selbs ain hub die Hainrich günczlin buwt dar vss git er 

Jarlicher gült ij Malter Rogen ij Malter dinkels ij Malter Haber 

BS-KE-KG Dz spitäl hät da selbs ain hub die Hainrich günczlin buwet dar vss git er 

iij Malter korns Jerlicher gült 

Dz spitäl Hät da selbs 2 ½ morgen dar vss gät 2 ½ Malter Korns näch der zelg/ Sna 

die artraiget by xiiiij s<imeri> korns näch der zelg/ <83 v> 

Gut in bissingen 

Jtem der schuppin töchter haist agtha schuppin 
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Urbar und Lagerbuch von 1474 

Spitallagerbücher Esslingen, Band 28, Fol. 81v bis 87 v 

Vrbar und Alt Läägerbuech De Anno. 1474. 

Über die Gefäll auß dem Land Jn nachfolgenden orthen. zue Haßlach, Spihlberg p. 

wie HieVornen beschriben <fol. 81 v> 

Bisßingen   xix   1474. 

 

Nota vff fritag pg Hillary, Als man zalt von der geburt Cristi vnsers lieben Herren M 

cccclxxiiij, da sint diß nach geschriben zinß vnd gult, So das spittal von Eslinge hant, 

ze bissingen An der Entz Ernuwert worden vor disen Hienach geschriben Erbern 

lutten mit namen Simon faßenman, schulthaiß, Hanß steltzer, Auberlin folmar, bed 

Richter ze Bissingen An der Entz, Haintz Kilion, burgermaister, Syffer Hanß von 

grüningen, Junckher Hanß Hipp, vogt des Spittals zu Eslingen, panthlion Sydler, 

schreiber, Hanß ymber, zinser vff dem land. 

BS-KE-FZ-D-01 1 Jtem groß Hanß Henßlin, Jacobs sun, gitt järlichs iij malter 

dinckels vser sinem Huß vnd Hoffraitin mit Allen sinen Rechten vnd zu gehörden, 

gelegen ob jergen lantzen Hoffraitin, die den Hailigen vnd mim herren zinsent, 

gelegen vnder der kirchen. 

BS-KE-FZ-B-01 Vnd vser ij morgen ackers minder oder mer, gelegen vnder des 

junckher RenHartz von nunhusen Rutin, das Renhart buwtt,  

BS-KE-FZ-C-01 vnd vser ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen an Spittals 

Aigen von Eslingen, das der jung Hainrich sprengnagel buwt, vnd wendt Hinuff vff 

der pfründ Acker von oswil. 

gnint nisj denger vnd michel fissenheysser. <fol. 82 r> 

BS-KE-ZF-C-01 2 Jtem Hainrich Sprengnagel vnd Katherina wunderin geben 

vnuerschaidenlich j malter Rockes nach der zelg vnd j malter Habers nach der zelg 

vser i ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vff der Höhin zwischen der 

Hailigen Aigen von bisingen, das Haintz Kylion buwt, vnd wendt vff der pfründ Acker 

von oswil. 

BS-KE-ZF-C-02 3 Jtem Katherina wunderrin, bentzen wunderers säligen frow, git iiij 

simrin dinckels nach der zelg vnd iiij simrin Habers nach der zelg vser j morgen 

Ackers minder oder mer, gelegen ze Kalmanß furt vnd zucht vff märtin schäffers 

Acker, vnd git vj heller den Hailigen <fol. 82v> 

BS-KE-KL 4 Ain Lehen das peter Steltzer vnd Hanß gyger buwen vmb ain setzte 

korn gult: 

Jn der zelg gen Rudern Hinuß 

BS-KE-KL-A-01 Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen An ain ander vnd 

ziehend vff den bütikämer weg oder pfad zwuschen der Rennerin gut, das Henßlin 
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buß buwt, vnd An der von Lorch aigen, das Hainrich wegner buwt, habet peter 

steltzer. 

BS-KE-KL-A-02 Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen ze louchprun vnd 

ziechen vff Bütikamer pfad vnd vff der Hailigen Acker vnd zucht neben dem widam 

Acker ab, Habet peter steltzer. 

BS-KE-KL-A-03 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen ze louch prun vnd 

wendt der Hailigen Acker daruff vnd zucht An der wisn vff vnd ab vnd am bütikamer 

pfad, Habet Hanß gyger. <fol. 83 r> 

BS-KE-KL-A-04 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen ze hohenprun vnd 

zucht uber bäsinkamer starß vnd zucht vff der Hailigen von tam Acker, den Des 

schencken sun buwend, Habet petter Steltzer. 

BS-KE-KL-A-05 Jtem ain morgen Ackers minder oder mer, zucht uber den Asperger 

weg Hinuß vnd zucht an der von Lorch acht morgen Hinab, Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-A-06 Jtem ii ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnd Haist der 

rechen Acker vnd ziechen die Rehen Äcker daruff vnd zucht vff mins Herren von 

wirtenbergs vnd der von Lorch gütlin, das der stock buwt, Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-A-07 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen ob der Alten 

mulstat jm bruch, oben An symon fasenman, Schulthaiß zu bysingen, vnd zucht vff 

der Rennerin Acker, Habet Hanß gyger. 

BS-KE-KL-A-08 Jtem i ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen An der Hailigen 

Acker vnd zucht vff den weg, der jn die sandgrüben gant, vnd zucht Hinuff vff den 

tieffen weg, Habet peter steltzer. <fol. 83 v> 

BS-KE-KL-A-09 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnder dem Spitz 

Her ab zwischen der spitals aigen von eslingen, das petter steltzer Jnhant, vnd zucht 

Heruff vff den weg, der Jn wydenbach gant, Habet Hanß gyger. 

BS-KE-KL-A-10 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vff Rudern vnd 

wendt vnd zucht an der folmarin Acker ab vnd zucht vff peter steltzers Acker vnd 

ziechen der von Nunhusen Hoffäcker dar uff, Habet peter steltzer. 

Jn der zelg gen tam Hinuß jn der mitlun zelg 

BS-KE-KL-B-01 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen Hinder der 

lantelun An der pfründ acker von oßwyl, Habet peter steltzer. 

BS-KE-KL-B-02 Jtem i ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen Am grüninger 

pfad neben den NunfurHain vnd ziehen Heruff vff der von Lorch vier mörgen vnd 

wendt vff der Hailigen Aigen, Habet peter steltzer. <fol. 84 r> 

BS-KE-KL-B-03 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen An dem burgweg 

vnd zucht dar uber vnd zucht vff auberlin Lochmans Hoff acker vnd zucht An der 

frümeß acker, den sy verkoufft hand, Habet Hanß gyger. 
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BS-KE-KL-B-04 Jtem ii ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen by ain ander 

An asperger weg An der Hailigen acker, den Haintz Kylion buwt, an der pfründ von 

schutzingen Acker, der der von sachsenhain gewesen ist, vnd ist der acker Jn die 

vnder zelg vff Rudern gezogen, Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-B-05 Jtem ii ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen An der Höhin 

An der Rennerin Äcker vnd zucht uff Auberlin Lochmans Acker, Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-B-06 Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnd zucht uber 

den bütikamer weg vnd wendt vff sant Kylions acker vnd wendt herin vff den wydam 

Acker, Habet Hanß gyger. 

BS-KE-KL-B-07 Jtem j morgen ackers minder oder mer, zucht uber den tamer weg 

vnd wendt vff der pfründ Acker von oswyl, Habet peter steltzer. <fol. 84 v> 

Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen ze ückers Hert vnd zucht vff der 

von schutzingen pfründ acker vnd wendt der von oswyl pfründ vier morgen daruff, 

Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-B-08 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnder dem tamer 

weg vnd wendt Heruff vff Hansen von jngerschen acker vnd zucht Hinab vff den 

graben, Habet petter steltzer. 

BS-KE-KL-B-09 Jtem iij morgen Ackers minder oder mer, gelegen Jm grund An der 

pfründ Acker von schutzingen vnd wendt vff Sant Kylions Hoff acker, Habet peter 

steltzer. 

Jn der obern zelg by kalmans furt vshin 

BS-KE-KL-C-01 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen Am grüninger weg 

An der Hailigen Hoffacker vnd zucht am ödenwisen weg ab, Habet Hanß gyger. 

BS-KE-KL-C-02 Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen An ainander vnd 

zuchend uber den burgweg vnd ziechen vff der von Lorch try morgen, die das 

Hainrich lyrer buwt, Hant yetlicher Halb. 

Jtem j morgen ackers minder oder mer, gelegen ze ödenwisen, wendt vff die 

folmarin vnd zucht an der Almaind vffhin vnd an der Rennerin Hz peter steltzer. <fol. 

85 r> 

Die wisn 

BS-KE-KL-P-01 Jtem j morgen wisn minder oder mer, gelegen An dem far by dem 

graben Am Hansen steltzer vnd An Hainrich fideler vnd zucht an die Entz, Hant 

yetlicher Halb. 

BS-KE-KL-P-03 Jtem ½ achtail wisn minder oder mer, gelegen jm pruoch Am 

Hansen steltzer vnd am Henslin Bußs vnd stost an Henßlin weber, vnd ist vertuschet 

worden gen Aim acker ze ödenwisn gen den von bysingen, Habet peter steltzer. 

BS-KE-KL-P-02 Jtem Ain gart, gelegen Am graben Hinder Hanßen folmars gerten 

gewesen ist, Hant peter steltzer. 
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Vnd von dem obgeschriben Lehen geben die vorgeschriben buwlut Järlichs vnd 

vnuerschaidenlich ij malter Rockes, ij malter dinckels, ij malter Habers kouffmans 

guot. Des git peter steltzer x simrin Rockes, x simrin dinkels, x simrin Habers vnd 

Hanß gyger yetlichs vj simrin.  

gnimt Kilion fürderer vnd bernhartt denger <fol. 85 v> 

BS-KE-KG Ain Huob, die peter steltzer buwt Jn sunder 

Jn der obern zelg 

BS-KE-KG-C-01 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen Am Remekamer 

weg zwischen dem widam acker. 

BS-KE-KG-C-02 Jtem ½ morgen ackers minder oder mer, gelegen Am alten 

langenlocher weg vnd zucht herab vff der von schutzingen pfründ acker vnd Lit am 

Hanßen steltzer. 

BS-KE-KG-C-03 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen oben An den 

Krutz äckern vnd zucht vff Sant Jacobs acker. 

BS-KE-KG-C-04 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen An dem großen 

Acker, der Jn der Rennerin guot Hört, vnd zucht vff den LangenLöcher pfad, vnd ist 

der Halb morg worden An aim tusch gen aim Halben morgen, gelegen Jn der mitLun 

zelg am tamer weg An der Rennerin Acker. 

BS-KE-KG-C-05 Jtem j morgen Ackers minder oder mer, gelegen An dem 

ötenwisamer weg vnd zucht vff den grüninger weg An Spitals aigen von eslingen, 

Das Hanß gyger Jn Hant. <fol. 86 r> 

BS-KE-KG-C-06 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen ze öden wisun 

vnd zucht vff der von Lorch aigen vnd an der almaind. 

<Der gesamte folgende Absatz ist gestrichen:  

Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen Am burgweg, stost vff den Folmar 

vnd Kann Jn nit finden, sol es bas Rechtfertigen.> 

Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnd stost vff die folmarin, vnd Lit 

an dem pfründ Acker von oßwil, kann Jn nit finden sol jn baß Recht fertigen. 

Jn der mitLun zelg 

BS-KE-KG-B-01 Jtem ij morgen Ackers minder oder mer, gelegen ob dem tamer 

weg vnd vallet Jn sant Kylions Acker vnd wendt vff Hansen steltzern. 

BS-KE-KG-B-02 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen Am Tamer weg 

vnd wendt vff den Ror acker vnd Lit An des von Sperwerseckels acker. 

BS-KE-KG-B-03 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnder dem 

tamer weg vnd zucht vff den Ror acker vnd Lit am schnider Hansen. <fol. 86 v> 

BS-KE-KG-B-04 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnder dem 

grüninger weg vnd zucht an den widam Acker vnd An Hansen steltzers acker. 
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BS-KE-KG-B-05 Jtem i ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen ob öckers Hert 

Hinuff An der von schutzingen  pfründ acker vnd zucht der von oßwil pfründ Acker 

vier morgen daruff. 

Jn der zelg gen Rudern hinuß 

BS-KE-KG-A-01 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen ob den Rech 

äckern vnd zucht an der pfründ Acker von oßwil acker vßhin. 

BS-KE-KG-A-02 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen vnd zucht uber 

die Bäsinkamer strauß vnd an der pfründ von oßwil acker. 

BS-KE-KG-A-03 Jtem j morgen ackers minder oder mer, gelegen vff Rudern vnd 

zucht vff der von Lorch xij morgen Ackers. <fol. 87 r> 

BS-KE-KG-A-04 Jtem i ½ morgen ackers minder oder mer, gelegen An aim stuck 

vnd zucht vff das fälchlin vnd zucht vff den brauchamer weg. 

Jtem i ½ morgen ackers minder oder mer, gelegen vff der Branthalden vnd zucht ob 

Hansen stainlins Halden Hin <in anderer Handschrift hinzugefügt: "x ist nit funden 

worden">. 

BS-KE-KG-A-06 Jtem iij fiertail Ackers minder oder mer, gelegen ob der 

BrantHalden Am Hansen steltzer vnd wendt An Hansen steltzern vnd an dem 

obgeschriben Acker. 

BS-KE-KG-A-07 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen by dem Spitz An 

spitals aigen von eslingen, das der gyger Hant, vnd stost An willerbacher weg. 

BS-KE-KG-A-08 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen ob 

Hohenprunen vnd zucht an die bäsinkamer strauß am Hansen steltzer vff vnd nider. 

<fol. 87 v> 

BS-KE-KG-A-09 Jtem ½ morgen Ackers minder oder mer, gelegen By dem Spitz 

vnd zucht vff den wiler bacher weg vnd vff des von Sperwerseckels acker. 

Die wisn 

BS-KE-KG-P-01 Jtem ½ morgen wisn minder oder mer, gelegen by der staininn 

brugen Am graben am Hainrich wegner vnd zucht An die entz. 

BS-KE-KG-P-02 Jtem ½ morgen wisn minder oder mer, gelegen vnder des 

tischingers Höltzlin vnd an der pfründ  von oßwil wisn vnd zucht da hinden an das 

Holtz. 

Vnd von der vorgeschriben Huob git der vorgeschriben buwman Järlichs iij malter 

dinckels kouffmanß guot/ gnirt Jntz 

 


