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IX 

Vorwort 

Der an die Bände III (1983), IV (1985) und V (1988) anschliessende Band VI  des 

«Chartularium Sangallense» enthält die Urkunden von 1327 bis 134 7 und ersetzt 

damit teilweise Teil III des «Urkundenbuches der Abtei Sanct Gallen» von Her

mann Wartmann, nämlich dessen Nummern 1313 bis 1449, sowie die chronologisch 

hierher gehörenden Anhänge der Teile III und IV. 

Diese ausserordentliche Leistung des Bearbeiters Otto P. Clavadetscher war nur 

möglich dank seines sachkundigen, engagierten Einsatzes und auch dank der uner

müdlichen ehrenamtlichen Mitarbeit von Frau Jeannette Clavadetscher -v.Tschar

ner. Ihnen beiden sei für die grosse und sehr sorgfältige Arbeit herzlich gedankt! 

Dem Regierungsrat des Kantons St.Gallen sind wir für die grosszügig gewährten fi

nanziellen Mittel sowohl für die Bearbeitung als auch für den Druck zu Dank ver

pflichtet. Weitere Beiträge verdanken wir dem Katholischen Konfessionsteil des 

Kantons St.Gallen, der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und dem Historischen Verein 

des Kantons St.Gallen. 

Herausgeber-

und Verlagsgemeinschaft 
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Einleitung 

Band VI des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie die 

Bände III -V. In Band V betrug der Anteil der deutschsprachigen Urkunden 54 %, in 

Band VI ist er auf 82 % gestiegen. Der lateinische Anteil rechtfertigt aber auch für 

diesen Band eine Aufteilung des Wort- und Sachregisters nach der Urkundenspra

che. Stark zugenommen hat die Zahl der bisher nirgends oder nur in Regestenform 

veröffentlichten Urkunden. Sie machen nun 24% aller in diesem Bande berücksich

tigten Dokumente aus. 

Der für alle Bände gültige Editionsplan wird anschliessend wiederum abgedruckt, 

damit er auch dem Benützer zur Verfügung steht, der nur Band VI zur Hand hat. 

Editionsplan 

1. Als Urkunde gilt jede schriftliche Fixierung eines Rechtsgeschäfts, auch wenn

sie in nichturkundlicher Form (etwa als Eintrag in einem Jahrzeitbuch, einem

Urkundenverzeichnis) überliefert ist.

2. Aufgenommen sind alle Urkunden, die in irgendeiner Weise das Gebiet des

heutigen Kantons St.Gallen (mit Ausnahme der Bezirke Werdenberg, Sargans

und Gaster) betreffen. Bei st.gallischem Aussteller, Empfänger oder Rechtsob

jekt wird die Urkunde vollständig abgedruckt, sonst in Regestenform (st.galli

sche Zeugen, Schiedsrichter, Bürgen, Ausstellorte u. a.).

3. Textgrundlage ist in erster Linie das Original, wenn ein solches fehlt, die beste

Abschrift. Diese ist aus allen vorhandenen Abschriften zu ermitteln und ihr Ver

hältnis zum verlorenen Original zu bestimmen (A = Original, B = Abschrift von

A, C = Abschrift von B usw.). Varianten in doppelten Ausfertigungen und

gleichzeitigen Abschriften werden in den Anmerkungen erwähnt, ebenso wichti

ge Abweichungen (besonders der Namenformen) in weiteren Abschriften gegen

über der als Vorlage dienenden Abschrift. Bei zweifelhaften (gefälschten, verun

echteten) Stücken wird der Urkundennummer ein* beigesetzt.

4. Auch die ins Regest eingefügten Textstellen beruhen auf dem Original oder der

besten Abschrift.
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5. Der Text der Vorlage (Original oder Abschrift) wird genau wiedergegeben, abge
sehen von folgenden Ausnahmen:
a) Grosse Anfangsbuchstaben beim Satzanfang und bei Eigennamen (auch bei

adjektivischem Gebrauch).
b) In lateinischen Texten wird j als i wiedergegeben, u und v ausgeglichen (als

Vokal immer u, als Konsonant immer v).
c) Die Worttrennung und -verbindung erfolgt nach den lateinischen Regeln, in

deutschen Texten genau nach der Vorlage.
d) Die Silbentrennung geschieht nach den heutigen respektive den lateinischen

Regeln.
e) Satzzeichen werden im allgemeinen nach heutigem Gebrauch gesetzt, dabei

aber kurze Nebensätze (wie ut dicitur, qua fungimur) nicht durch Komma
abgetrennt. Die Apposition wird nicht zwischen Kommas gesetzt, bei Auf
zählungen werden diese nur verwendet, wenn sie auch in der Vorlage stehen.

f )  Unproblematische Abkürzungen werden aufgelöst, sei es nach den allgemei
nen Regeln, sei es nach der Gewohnheit des Schreibers. Nicht aufgelöst wer
den gekürzte Eigennamen und Datierungselemente, ebenso Münz- und 
Massangaben, wenn der Casus nicht sicher feststeht. 

g) Die Eigennamen werden gesperrt.
6. Besonderheiten: Verlängerte Schrift wird zwischen drei senkrechte Kreuze ge

setzt. Die drei ersten Zeilenenden werden durch senkrechten Doppelstrich ge
kennzeichnet, diejenigen in Doppelausfertigungen durch einfachen senkrechten
Strich.

7. Korrekturen werden in den Anmerkungen erläutert. Im Text steht die korrigier
te Form.

8. Wenn fehlende Textteile nach dem Sinn oder nach einer Abschrift zweifelsfrei
ergänzt werden können, stehen sie in eckigen Klammern mit Anmerkung; nicht
wiederherzustellende sind durch Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet
unter Angabe der Länge der Lücke. In runden Klammern stehen wahrscheinli
che, aber nicht vollkommen sichere Auflösungen von Abkürzungen, so etwa
Constantiens(i), wenn auch Constantiensibus möglich wäre.

9. Schreib- und Wortfehler werden nicht verbessert, jedoch in den Anmerkungen
auf sie hingewiesen, wenn dies zur Vermeidung von Missverständnissen nötig ist.

10. Druckanordnung bei Vollabdruck:
a) Urkundennummer (mit* bei Fälschung oder Verunechtung).
b) Ausstellort und Datum. Erschlossene Daten oder Datierungselemente stehen

in runden Klammern. Bei Doppeldatierung ist für die Einordnung das zwei
te Datum massgebend. Urkunden ohne Tages- und Monatsbezeichnung sind
am Schluss des Jahres aufgeführt, ebenso am Schluss des letzten Jahres die
Urkunden mit einer Zeitangabe wie ( 1190-1199).

c) Kopfregest. Es nennt in möglichst kurzer Form den Aussteller (als Subjekt),
den Empfänger und das Rechtsgeschäft.

d) Urkundenbeschreibung. Der Überlieferung mit Standortangabe folgen die
Angabe des Stoffes, dann die Masse (Breite/Höhe), nachher die Angaben
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über die Siegel. Siegelbeschädigungen werden mit «besch. » oder «Fragm.» an

gegeben (wenn nichts vermerkt= gut erhalten). Alle St.Galler Siegel sind im 

Anhang abgebildet. Darauf wird verwiesen mit «Abb . . .  ». Die übrigen Siegel 

werden beschrieben nach Form (0, oval, schildf.), Mass, Befestigungsart 

(abh., an Schnüren, an Seidenfäden usw.; wenn nichts vermerkt= an Perga

mentstreifen); nach den Siegellegenden werden bisherige Abbildungen zitiert 

( «Abb. in . .. » ). Bei wiederholtem Vorkommen wird auf die erste Beschrei

bung verwiesen (wie 2. in Nr. .. ). Der Siegelbeschreibung folgen die recto (auf 

Plica, unter Plica usw.) und versa angebrachten mittelalterlichen Vermerke. 

Jüngere werden nur berücksichtigt, sofern sie zusätzliche Informationen lie

fern ( etwa genauere Ortsbestimmungen, Verdeutlichung des Rechtsgeschäfts 

usw.). Am Schluss stehen, sofern möglich, die Angaben über den Schreiber. 

e) Abschriften: Es werden nur Zeit der Abschrift und Standort vermerkt.

f) Zum Datum: Hier werden die Eingrenzungen undatierter Urkunden begrün

det, Widersprüche in den Datierungselementen erörtert und der Entscheid

für eines der möglichen Daten getroffen.

g) Diplomatische und sachliche Vorbemerkungen, wobei Sekundärliteratur nur

angeführt wird, wenn sie sich speziell auf diese Urkunde bezieht.

h) Angabe der bisherigen Drucke. Es wird keine Vollständigkeit angestrebt,

doch soll sichtbar sein, seit wann die Urkunde der Forschung bekannt ist.

i) Angabe der bisherigen Regesten (wie bei Drucken).

k) Urkundentext.

1) 

m) 

Unmittelbar auf den Text folgen die diplomatischen Anmerkungen (mit klei

nen Buchstaben bezeichnet). 

Die numerierten sachlichen Anmerkungen stehen unten auf jeder Seite zur 

betreffenden Urkundennummer. Die Orts- und Flurnamen sind soweit ir

gend möglich identifiziert, ebenso die Herkunftsnamen von Personen. Die 

beigegebenen Daten (es handelt sich mit Ausnahme bekannter Sterbedaten 

immer nur um Erwähnungen, nicht um eigentliche Lebensdaten) stammen 

aus den bekannten Handbüchern (Genealogisches Handbuch, Helvetia Sacra, 

in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellte Manuskripte für die Hel

vetia Sacra) oder aus zuverlässigen genealogischen Einzelforschungen. Wenn 

solche fehlen, wurde versucht, die Angaben aus Urkundenbüchern und wei

terer Literatur zusammenzustellen. Damit soll dem Benützer ein erster An

haltspunkt gegeben, der weitem Forschung aber nicht vorgegriffen werden. 

Die Lebensdaten werden mit * gekennzeichnet, wenn nicht alle verwendeten 

Belege mit einiger Sicherheit auf die gleiche Person zu beziehen sind, viel

leicht also in der angegebenen Zeit zwei Personen desselben Namens gelebt 

haben. 

11. Druckanordnung bei Regest:

a) Urkundennummer: Wie bei Vollabdruck.

b) Ausstellort und Datum: Wie bei Vollabdruck.

c) Der Urkundeninhalt wird in Regestenform wiedergegeben und die sich auf

St.Gallen beziehenden Textteile des Originals oder der Abschrift in Normal-
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schrift eingefügt. Die Auslassungen sind einheitlich durch drei Punkte ge
kennzeichnet. 

d) Urkundenbeschreibung: Nur Angabe des Originals oder der besten Überlie
ferung mit Standort.

e) Weitere ungefähr gleichzeitige Abschriften werden nur erwähnt, wenn sie
wesentliche Abweichungen in den Namenformen aufweisen.

f )  Zum Datum: Wie bei Vollabdruck. 
g) Keine diplomatischen Vorbemerkungen, sachliche nur ausnahmsweise, so

fern sie zum Verständnis des Regests notwendig sind.
h) Angabe der bisherigen Drucke: In der Regel wird nur der neueste Abdruck

zitiert.
i) Angabe der bisherigen Regesten: ebenso.
k) Kein Urkundentext. Die einschlägigen Teile der Urkunde werden ins Regest

( c) eingefügt.
1) Diplomatische Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.
m) Sachliche Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.

12. Schrift: Alle den Vorlagen (Original oder Abschrift) entnommenen Texte oder
Textteile stehen in Normalschrift, alles vom Bearbeiter Hinzugefügte kursiv.
Dasselbe gilt für die diplomatischen und sachlichen Anmerkungen, doch wird
dafür eine kleinere Schrift verwendet.

13. Beilagen:
a) Die Konkordanztabe l le  soll es ermöglichen, in der bisherigen Literatur

nach dem «Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen» zitierte Dokumente im
«Chartularium Sangallense» rasch aufzufinden.

b) Das Abkürzungsverze ichnis  enthält nicht nur die Auflösung der allge
meinen Abkürzungen, sondern auch die bibliographisch genaue Wiedergabe
der gekürzt zitierten Quellen- und Literaturwerke.

c) Ein Archiv  ver  z e ich n i s gibt Auskunft über den weitgespannten geogra
phischen Bereich, aus welchem die in irgendeiner Weise St.Gallen betreffen
den Urkunden zusammengetragen werden mussten.

d) Die Siege  l t  a f e 1 n mit Siegelbeschreibungen enthalten alle St. Gall er Siegel.
e) Drei Register erschliessen die Urkundentexte, nämlich ein Namen reg  i 

st  er, ein lateinisches und ein deutsches Wort- und  Sachreg is te r. Wäh
rend die Namen vollständig aufgenommen worden sind, musste bei den
Sachregistern begreiflicherweise eine Auswahl getroffen werden. Eine solche
wird immer mehr oder weniger zufällig und vom Bearbeiter abhängig blei
ben. Dem Begriff und Zweck der Urkunden entsprechend liegt das Schwer
gewicht bei den rechtlichen Begriffen, zu denen im weitem Sinn auch T itu
laturen, Verwandtschaftsverhältnisse, Abgaben und Massangaben jeder Art
gerechnet werden; berücksichtigt ist ferner die kirchliche Terminologie.
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Für mannigfache Hilfe danke ich den Direktoren und Mitarbeitern der benützten 

Archive und Bibliotheken und den Kollegen der Herausgeber- und Verlagsgemein

schaft für ihre sachkundige Unterstützung in wissenschaftlichen und administrati

ven Fragen. Ein besonderer Dank gilt meiner Frau. Sie hat auch für diesen Band alle 

Texte kontrolliert, bevor sie in den Druck gegangen sind, und die Korrekturen mit

gelesen. Darum widme ich ihr den Band zum 70. Geburtstag. Dem Dank der Her

ausgeber- und Verlagsgemeinschaft an die das Werk finanzierenden Institutionen 

schliesse ich mich gerne an. 

Trogen, am 3. September 1990, dem Tag des heiligen Remaclus 

Otto P. Clavadetscher 





A 

Abb. 

abg. 

abh. 

Abschr. 

AG 

AI 

App. UB 

AR 

Bd. 

BE 

besch. 

Bez. 

Bibl. 

BL 

BW 

Cod. 

dep. 

Eidg. Abschiede 

erg. 

Font. Rer. Bern. 

FR 

Gern. 

Geneal. Handbuch 

Geschichtsfreund 

Abkürzungsverzeichnis 

Archiv, Archivio, Archives 

Abbildung 

abgegangen 

ab hangend 

Abschrift 

Kanton Aargau 

Kanton Appenzell 1./Rh. 

XVII 

Appenzeller Urkundenbuch, 1. Bd., bearb. v. T. Schiess, Tro

gen 1913. 

Kanton Appenzell A./Rh. 

Band 

Kanton Bern 

beschädigt 

Bezirk 

Bibliothek 

Kanton Baselland 

Baden-Württemberg 

Codex 

departement 

Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschie

de, Bd. l ,  2. Auflage, Lucern 1874. 

ergänzt 

Fantes Rerum Bernensium, Bd. V, VI, VII, Bern 1890, 

1891, 1893. 

Kanton Freiburg 

Gemeinde 

Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte, Bd. II, 

1935-1945, Bd. IV, 1980. 

Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des histor. Vereins der 

fünf Orte Luzern, U ri, Schwyz, U nterwalden und Zug, 

1843 ff. 
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GL 

GR 

Hefte zur 

Paläographie 

Herrgott, Geneal. 

ht. 

irrt. 

KDM 

Kopp, Gesch.blätter 

korr. 

Kr. 

Kt. 

Largiader, 

Papsturk. Schweiz 

Liechtenstein. UB 

LU 

MGH 

Constitutiones 

Neer. 

Mitt. 

Mohr, Cod. dipl. 

Mollat, Jean XXII 

Mon. Boica 

Abkürzungsverzeichnis 

Kanton Glarus 

Kanton Graubünden 

Hefte zur Paläographie des 13. bis 20. Jahrhunderts aus dem 

Stadtarchiv (Vadiana) St.Gallen, Heft II, v. E. Ziegler u. 

J. Hochuli, Rorschach 1985.

M. Herrgott, Genealogia diplomatica augustae gentis Habs

purgicae, vol. III seu t. II pars altern, Wien 1737.

heute 

irrtümlich 

Die Kunstdenkmäler des Kantons St.Gallen, Bd. III, IV, 

Basel 1961, 1966. 

J. E. Kopp, Geschichtsblätter aus der Schweiz, 1. Bd., Lu

zern 1854. 

korrigiert 

Kreis 

Kanton 

A. Largiader, Die Papsturkunden der Schweiz von Inno

zenz III. bis Martin V. ohne Zürich, II. Teil, Zürich 1970.

Liechtensteinisches Urkundenbuch, Teil I, Bd. 1, bearb. v. 

F. Perret, 1948, Bd. 2, bearb. v. F. Perret, 1953, Bd. 3, be

arb. v. B. Bilgeri, 1975, Bd. 5, bearb. v. B. Bilgeri, 1976 ff.

Kanton Luzern 

Monumenta Germaniae Historica 

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, 

hg. v. J. Schwalm, Bd. 6/1, 1914-1927. 

N ecrologia Germaniae, Bd. 1 Dioeceses Augustensis, 

Constantiensis, Curiensis, hg. v. F. L. Baumann, 1887-

1888. 

Mitteilungen 

Codex diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur Ge

schichte Cur-Rätiens und der Republik Graubünden, 

Bd. II, hg. v. Th. v. Mohr, Cur 1852-1854, Bd. III, hg. v. 

C. v. Moor, Cur 1861.

G. Mollat, Jean XXII (1316-1334), Lettres communes

analysees d'apres les registres dits d' A vignon et du Vati

can, 16 Bde., Paris 1904-194 7.

Monumenta Boica, Bd. XXXIII/1, XXXIII/2, XL, Mün

chen 1841, 1842, 1870. 



MV G 

n. 

Neugart, 

Cod. dipl. Alem. 

Njbl. 

nö. 

nw. 

ö. 

Or. 

Peyer 

Pg. 

Posse 

Prov. 

QS G 

Chron. 

Quellenwerk 

Reg. ep. Const. 

Reg. lmp. 

rest. 

Abkürzungsverzeichnis XIX 

Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, St.Gallen 

1862 ff. 

nördlich 

Codex diplomaticus Alemanniae et Burgundiae Trans-lu

ranae intra fines dioecesis Constantiensis ... ed. T. Neu

gart, t. II, St.Blasien 1795. 

Neujahrsblatt 

nordöstlich 

nordwestlich 

östlich 

Original 

H. C. Peyer, Leinwandgewerbe u. Fernhandel der Stadt

St.Gallen von den Anfängen bis 1520, Bd. 1, St.Gallen

1959.

Pergament

0. Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von

751 bis 1806, Bd. I (751-1347), Dresden 1909.

Provinz 

Quellen zur Schweizer Geschichte, Basel 1877 ff. 

10. Bd.: Rätische Urkunden aus dem Centralarchiv des

fürstlichen Hauses Thurn und Taxis in Regensburg,

Basel 1891.

Neue Folge, 1. Abt. Chroniken 

Bd. VII/2a: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum, 

bearb. v. B. Stettler, Bern 1975. 

Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidge

nossenschaft 

Abt. I: Urkunden, Bd. 2, bearb. v. T. Schiess u. B. Meyer, 

Aarau 1937, Bd. 3/1, bearb. v. E. Schudel, B. Meyer, 

E. Usteri, Aarau 1964, Bd. 3/2, bearb. v. E. Usteri, Aarau

1964.

Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Ge

schichte der Bischöfe von Konstanz von Bubulcus bis 

T homas Berlower, 517-1496, 2. Bd. 1293-1383, bearb. v. 

A. Cartellieri, Innsbruck 1905.

J.F.Böhmer, Regesta lmperii 1314-1347, Frankfurt a.M., 

1839; J. F. Böhmer / A. Huber, Regesta lmperii VIII, Die 

Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-

1378, Innsbruck 1877. 

restauriert 



XX Abkürzungsverzeichnis 

Rieder, Röm.Quellen = Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur 

Zeit der Päpste in Avignon, 1305-1378, bearb. v. K.Rie

der, Innsbruck 1908. 

Riezler, 

Vatikan.Akten 

RSQ 

Ruser 

s. 

schildf. 

Schubring, U rslingen = 

SH 

so 

sö. 

sw. 

sz 

Tf. 

TG 

Thommen, 

Urk. aus österr.A 

Thurg. UB 

UB 

UB St. Gallen 

UB südl. St.Gallen 

UB Zürich 

S. Riezler, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte 

in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck 18 91. 

F. Geiges-Heindl, K. Mommsen, M. Salzmann, Repertori

um schweizergeschichtlicher Quellen im Generallandesar

chiv Karlsruhe, Abteilung I: Konstanz-Reichenau, Bd. 1:

Urkunden mit Selektenbestand, 1982, Bd. 2: Bücher,

1981.

K. Ruser, Die Urkunden und Akten der oberdeutschen

Städtebünde vom 13. Jh. bis 1549, Bd. l, Bd. 2, Göttingen

1979, 1988.

südlich (im Register auch= siehe) 

schildförmig 

K. Schubring, Die Herzoge von U rslingen, Stuttgart 197 4.

Kanton Schaffhausen 

Kanton Solothurn 

südöstlich 

südwestlich 

Kanton Schwyz 

Tafel 

Kanton Thurgau 

Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen 

Archiven, hg. v. R. Thommen, 1. Bd., Basel 1899. 

Thurgauisches Urkundenbuch, 4. Bd. red. v. F. Schaltegger 

u. E. Leisi, Frauenfeld 1931, 5.-8. Bd. bearb. v. E. Leisi,

Frauenfeld 1937, 1950, 1961, 1967.

Urkundenbuch 

Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Teil III, IV bearb. 

v. H. Wartmann, St.Gallen 1882, 1899, Teil VI  bearb. v.

T. Schiess u. P. Staerkle, St.Gallen 1955.

Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St.Gallen 

(Gaster, Sargans, Werdenberg), bearb. v. F. Perret, II. Bd., 

Rorschach 1982. 

Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, bearb. v. 

J. Escher u. P. Schweizer, Bd. XI, Zürich 1920, Bd. XII

(Nachträge u. Berichtigungen), bearb. v. P. Kläui, Zürich

1939, Bd. XIII (Nachträge u. Berichtigungen II), bearb. v.

W. Schnyder, Zürich 1957.



Siegelabb. 

UR 

Urk. 

U rkundenregesten 

Zürich 

VD 

Vidal, Benoit XII 

W. 

v. Weech,

Cod. dipl. Salem.

v. Weech, Siegel

Abkürzungsverzeichnis XXI 

Sigelabbildungen zum Urkundenbuch der Stadt und 

Landschaft Zürich, Liefg. 1-XI, Zürich 1891-1925. 

Kanton Uri 

Urkunde 

Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich 

1336-1369, bearb. v. D. Brupbacher u. E. Eugster, Zürich 

1987. 

Kanton Waadt 

J.-M. Vidal et G. Mollat, Benoit XII ( 1334-1342), Lettres 
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3301. Avignon, 20. Januar 1327 
Papst Johannes XXII. beauftragt den Bischof von Konstanz, dem Kloster Rüti die Pfarr

kirche Eschenbach zu inkorporieren. 

Or. (A), Kath. PfarrA Eschenbach. - Pg. 69140 cm. - Bleibulle an Hanfschnur. - Links unter Plica 

5 Taxvermerk: R.XXXX.Bue (breve?); rechts auf Plica: L.Gaitanus; versa oben Mitte: Petrus de Ar

gentina; links: Johes ... de Intramine (?); R(egistratum) MCCCCLXXXXVIIII, also Ausfertigung 

nach Reg. A ven. 

Abschr. (B), gleichzeitig, ebd. - Pg. 70146 cm. - Bleibulle an Hanfschnur. - Links unter Plica Tax

vermerk wie in A; rechts auf Plica: <lupp. pro Luca Juff.; B. Romanus. 

10 Abschr. (C), Insert in Nr. 3338 v. 9. Jan. 1328, nach B, ebd. 

Abschr. (D), 1441, StaatsA Zürich, B 1278 (Diplomatar Rüti), S. 105, nach C.

Registereintrag, Vatikan.A., Reg. Aven. 27, f 191, ep. 1499 u. Reg. Vat. 83, f 239v, ep. 1603. 

Druck: VB Zürich XI, 4065 (nach D). - Ried.er, Röm.Quellen, 764 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. 11, 4115. - Molla/, Jean XXII, 27618. - A. Largiader, DiePapsturk. desStaatsA 

15 Zürich (1963), 106. 

Johannes  episcopus servus servorum dei venerabili fratri . . episcopo Co n s t an 
ti  e n s i •) 1 salutem et apostolicam benedictionem. Apostolice sedis providentia•) cir
cunspecta bJ devotorum laudabilles II actiones•) intenta consideratione discutiens•) illos 
non immerito amplioris gratia favoris attollit, in quibus uberioris devotionis•l studia 

20 contemplatur. Sane I petitio •) dilecti II filii nobilis viri Fr i der  i c i comitis de T o g 
g e m b u r  g c)l tue diocesis<l) nobis nuper exhibita continebat, quod tarn ipse quam pro
genitores I sui ad monasterium in Ru y t i e) 

3 II Pr e m o n s t raten s i s O ordinis dicte dio
cesis ct) gesserunt hactenus ac ipse specialem gerit devotionis •) affectum dictique proge
nitores ipsius ob devotionem •) huiusmodi elegerunt etiam •) in dicto monasterio eccle-

25 siasticam sepulturam. Quare dictus comes nobis humiliter supplicavit, ut parrochia
lem ecclesiam in Eschibach 4 eiusdem diocesis<ll, in qua prefatus comes ius obtinet, 
ut asseritur, patronatus, ipsi monasterio incorporare annectere ac unire de benignitate 
apostolica dignaremur. Quia vero de premissis notitiam •) non habemus, gerentes quo
que de tue circunspectionis s) industria fiduciam in domino specialem, dicti comitis 

30 suplicationibus h) inclinati fraternitati tue per apostolica scripta i) committimus k) et 
mandamus, quatinus, si est ita, prefatam parrochialem ecclesiam eidem monasterio 
autoritate 1) nostra incorpores unias et annectas, ita quod post incorporationem •l anne
xionem et unionem huiusmodi cedente vel decedente eiusdem ecclesie rectore liceat 
dilectis filiis .. abbati et conventui eiusdem monasterii autoritate 1> propria, tua vel cu-

35 iusquam alterius assensu et licentia •l minime requisitis, eiusdem parrochialis ecclesie 
corporalem possessionem apprehendere et illam in usus proprios perpetuo retinere, 
aliasml iure diocesani ctJ in omnibus semper salvo, reservata prius de ipsius ecclesie 
fructibus redditibus et proventibus perpetuo vicario in ea virtutum domino servituro 
instituendo canonice in ipsa portione•l congrua, ex qua commode sustentari valeat et 

40 iura episcopalia solvere aliaque incumbentia •) sibi onera supportare, non obstantibus, 
si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi parrochialibus ecclesiis vel 
aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel lega-

3301. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. -

2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

3 Prämonstraten

serkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

4 Eschenbach, Bez. See. 

I_ 
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torum eius litteras impetrarint, etiam •l si per eas ad inhibitionem •l reservationem •l et 

decretum vel alias m) quomodolibet sit processum, quas litteras et processus earum 

autoritate 1l habitos, si rem inveneris, ut premittitur, ita esse et per te contingat autori

tate l) predicta huiusmodi fieri unionem, ad dictam parrochialem ecclesiam volumus 

non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem •l aliorum ecclesiarum et be- 5

neficiorum preiudicium generari seu quibuslibet litteris et indulgentiis •l apostolicis ge

neralibus vel specialibus, quorumcunque n) tenorum existant, per que effectus presen

tium •l impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus 

de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio•l specialis, contradictores 

per censuram ecclesiasticam appellatione•l postposita compescendo. Nos enim, si est 10 

ita, irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis autoritate 1l 

scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Dat. o) Au in  i o n e, XIII. kl. Pl februar. q) 

pontificatus nostri anno undecimo. 

a) c statt t C. - b) circumspecta B, C. - c) Toggenburg C. - d) dyoc- C. - e) Ruti C. - f) Premostratensis

B. - g) circum- C. - h) supplicat- B, supplicac- C. - i) scripta/eh/t in C. - k) con- C. - I) auctoritate B, C. - 15

m) alias C. - n) -cumque C. - o) datum C. - P) kalen. C. - q) februarii C.

3302. Avignon, 20. Januar 1327 
Papst Johannes XXII. beauftragt die Äbte von Wettingen und Rüti und den Leutprie
ster von Zürich, dem Konstanzer Scholar Jakob von Luterberg die Aufnahme ins Klo-
ster St. Johann zu verschaffen. 20 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 27, f 192, ep. 1500, Taxvermerk: XX. - Registereintrag (B), 
ebd., Reg. Vat. 83,f 198, ep. 1500. 

Regest: Rieder, Röm.Que//en, 765. - Mo//at, Jean XXII, 27615. - Thurg. UB VII, S. 855, Nachtrag 
64. 

Dilectis filiis .. in Wert ingen 1 et in •l Ru t i 2 monasteriorum abbatibus ac .. plebano 25 

plebis Thur icens i sbl 3 Constanciensis  diocesis salutem cl. Cupientibus vitam duce-

re regularem apostolicum <lebet adesse presidium, ut eorum pium propositum possint 

ad laudem divini nominis adimplere. Cum itaque dilectus filius Jacobus  natus dilec-

ti filii Amori s  de Luterberg 4 militis scolaris Constanciens i s  diocesis cupiat, sic-

ut accepimus, una cum dilectis filiis .. abbate et conventu monasterii sancti J ohan- 30 

nis  siti in valle vulgariter nuncupata J ohannerta l 5 ordinis sancti Benedict i  dicte 

diocesis in eodem monasterio sub regulari habitu virtutum domino famulari, nos vo

lentes ipsum in huiusmodi suo laudabili proposito confovere, discretioni vestre per 

apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum eundem J aco-

b um, postquam clericali fuerit caractere insignitus, si sit ydoneus et aliud sibi canoni- 35 

cum non obsistat, auctoritate nostra recipi faciatis per vos vel alium seu alios in eo

dem monasterio in monachum et in fratrem ac iuxta ipsius monasterii consuetudinem 

sibi regularem habitum exhiberi ac de communibus ct) ipsius monasterii proventibus 

3302. 1Jakob v. Schaffhausen, 1326-1335 Abt des Zisterzienserklosters Wettingen, Bez. Baden AG. -

2 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwi/ ZH. -
3 Leutpriester von Zürich. - 40 

4Jakob, Sohn Amors!. (1313-1353) v. Luterberg(abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwi/en TG). -

5 Benediktinerklos/er (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. 
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sicut uni ex aliis prefati monasterii monachis provideri ipsumque sincera ibidem in 

domino caritate tractari, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus 

monasterii et ordinis predictorum contrariis iuramento confirmatione sedis apostolice 

seu quacumque•l firmitate alia roboratis, seu si pro aliis scripta ibidem apostolica sint 

5 directa aut si eisdem abbati et conventui vel quibusvis aliis communiter dl vel divisim 

ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime 

teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non pos

sint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum 

de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel 

10 speciali, cuiuscumque•l tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel tota

liter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel diff erri, et de qua 

cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Contradictores per 

censuram ecclesiasticam etc. Dat. Au  in  i o n e, XIII. kl. februarii anno undecimo. 
)· 

aJ in über der Zeile nachgetragen B. - b) Turicensis B. - c) Erste Zeile in Reg. Aven. stark verblasst, nur

15 teilweise lesbar. - d) comun- B. - e) -cunque B.

3303. Avignon, 20. Januar 1327 

Papst Johannes XXII. überträgt Heinrich von Toggenburg nach dessen Verzicht auf 
die Kirche Oberhelfenschwil ein Kanonikat in Konstanz und reserviert ihm eine Dom

herrenpfründe. 

20 Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 27, f 186, ep. 1497, Taxvermerk: XV.XVII. - Registerein

trag (B), ebd., Reg. Vat. 83,f 194, ep. 1497. 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 796a. - Rieder, Röm.Que/len, 763. - Mo/lat, Jean XXII, 27613.

Dilecto filio Henrico nato quondam Fr ider ic i  comitis de Toggemburg 1 canonico 

Constanciensi aJ salutem. Ad illorum provisionem dexteram apostolice liberalitatis 

25 libenter extendimus, quibus nobilitas generis vite ac morum honestas et alia dona vir

tutum dicuntur laudabiliter suffragari. Sane petitio pro parte tua nobis exhibita conti

nebat, quod dudum super defectu natalium, quem pateris de soluto genitus et soluta, 

quod huiusmodi non obstante defectu bl posses ad omnes ordines promoveri et eccle

siasticum beneficium obtinere, etiam si curam haberet animarum, tecum extitit auc-

30 toritate apostolica dispensatum, quodque post dispensationem huiusmodi parrochia

lem ecclesiam in He 1 f e n s w i 1 e 2 Co n s t an  c i e n s i s •l diocesis tibi in minoribus ordini

bus constituto canonice collatam recepisti eamque per decem annos et amplius pacifi

ce tenuisti et adhuc tenes ad sacros ordines non promotus, fructus redditus et proven
tus medio tempore percipiens ex eadem. lgitur supplicato nobis pro parte tua, ut cum 

35 eandem ecclesiam esses libere resignare paratus, ne propter premissa vel aliquod pre

missorum dampno ledereris infamie vel inhabilitatis valeas labe notari, dignaremur 

tibi super hoc de oportuno remedio providere, nos huiusmodi supplicationibus incli

nati, ne propter predicta vel aliquod predictorum dampno ledereris infamie, omnem 

inhabilitatis maculam sive notam, quam pretextu premissorum contraxeras, auctorita-

40 3303. 1 Heinrich v. Toggenburg, Sohn Friedrichs IV (1285 - f 1315). - 2 Oberhe/fenschwi/, Bez. Neutoggen

burg. 
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te apostolica duximus abolendam, ita quod premissorum occasione nullum tibi in iu

dicio vel extra iudicium impedimentum sive preiudicium afferri valeat vel obstacu

lum interponi, tibi nichilominus omnes fructus redditus et proventus, quos ex dicta 

ecclesia minus debite perceperas, remisimus et donavimus de gratia speciali, volentes, 

ut dictam ecclesiam parrochialem realiter omnino dimitteres, prout in nostris litteris 5 

super hiis confectis plenius continetur 3
• Nos igitur volentes tibi meritorum tuorum in

tuitu, super quibus apud nos fidedignorum testimonio commendaris, gratiam facere 

ampliorem, canonicatum ecclesie Co n s t a n  c i e n s i s •J cum plenitudine iuris canonici 

apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam providemus, prebendam vero, si 

qua in dicta ecclesia vacat ad presens, vel proximo vacaturam, quam per te vel procu- 10

ratorem tuum ad hoc specialiter constitutum infra unius mensis spacium, postquam 

tibi vel eidem procuratori de illius vacatione constiterit, duxeris acceptandam, confe

rendam tibi post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis 

donationi apostolice reservamus, districtius inhibentes venerabili fratri nostro .. epi

scopo et dilectis filiis capitulo Constancien(s ibus)•l seu illi vel illis, ad quem vel ad 15

quos in eadem ecclesia prebendarum collatio provisio seu quevis alia dispositio com

muniter vel divisim pertinet, ne de illa interim etiam ante acceptationem huiusmodi 

nisi postquam eis constiterit, quod tu vel procurator predictus illam nolueritis accep

tare, disponere quoquomodo presumant, ac decernentes ex nunc irritum et inane, si 

secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at- 20 

temptari, non obstantibus de certo canonicorum numero et quibuslibet aliis eiusdem 

ecclesie statutis et consuetudinibus contrariis iuramento confirmatione sedis apostoli-

ce seu quacumque firmitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auc

toritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant, seu si 

super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in dicta ecclesia spe- 25 

ciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales nostras vel predecesso

rum nostrorum Romanorum pontificum aut legatorum eiusdem sedis litteras impe

trarint, etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel aliter quomo

dolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesia ipsa 

receptis vel prebendas expectantibus in eadem te in ipsius prebende assecutione volu- 30 

mus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem aliorum prebendarum et 

beneficiorum preiudicium generari, seu si eisdem episcopo et capitulo vel quibusvis 

aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel 

provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, quodque de ca

nonicatibus et prebendis ipsius ecclesie aliisque beneficiis ecclesiasticis ad eorum col- 35 

lationem provisionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim 

spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et ex

pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia 

dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam 

presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie 40 

impediri valeat quomodolibet vel diff erri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit 

in nostris litteris mentio specialis, aut si presens non fueris ad prestandum de obser

vandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in 

3303. 3 Nr. 3304. 
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absentia tua per procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesseris, cor

poraliter illud prestes, seu quod pateris defectum natalium, ut prefertur, de soluto ge

nitus et soluta, tecum insuper, ut dictos canonicatum et prebendam libere recipere et 

ipsos cl, postquam fueris assecutus, licite retinere valeas, predicto defectu et aliis pre-

5 missis et qualibet alia constitutione in contrarium edita nequaquam obstantibus auc

toritate apostolica de speciali dono gratie dispensamus. Nulli ergo etc. nostre collatio

nis provisionis reservationis inhibitionis constitutionis et dispensationis infringere etc. 

Dat. Auinione, XIII. kl. februarii, anno undecimo. 

§ In eundem modum dilectis filiis .. abbati monasterii in Ru t i 4 et .. thesaurario 5 ac

10 •. cantori ecclesie Thur icens i s 6 Constanciensis al diocesis salutem. Ad illorum 

provisionem dexteram etc. usque duximus dispensandum. Quocirca mandamus, qua

tinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Henricum 

vel procuratorem suum eius nomine exnunc in dicta ecclesia auctoritate nostra recipi 

facientes in canonicum et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in capitulo cum ple-

15 nitudine iuris canonici assignatis, huiusmodi prebendam per nos, ut premittitur, in 

eadem ecclesia reservatam, si tempore huiusmodi reservationis nostre in dicta ecclesia 

vacabat vel extunc vacavit, aut quamprimum illam inibi vacare contigerit, prefato 

Henrico vel procuratori predicto pro eo post acceptationem huiusmodi cum omni

bus iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assignare curetis, indu-

20 centes ipsum vel dictum procuratorem pro eo in corporalem possessionem huiusmodi 

prebende ac iurium et pertinenciarum dl eius et defendentes inductum sibique facientes

de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et ob

ventionibus universis integre responsuri, non obstantibus omnibus supradictis, seu si 

eisdem episcopo et capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit 

25 sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras 

apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto 

huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra etc. Dat. ut supra. 

a) Constant- B. - b) defectu non obstante B, dann durch Verweisungszeichen umgestellt. - c) Es folgt durch
gestrichen pos mit Kürzungsstrich. - d) pertinentiarum B.

30 3304. Avignon, 20. Januar 1327 

Papst Johannes XXII. erteilt Heinrich von Toggenburg Dispens und überlässt ihm die 

aus der nun resignierten Pfarrkirche Oberhelfenschwil unrechtmässig bezogenen Ein

künfte. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg.Aven. 27, f 191, ep. 1498, Taxvermerk: XXXX. - Registereintrag 
35 (B), ebd., Reg. Vat. 83,f 194v, ep. 1498. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3303. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 762 (unvollständig). 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 796b. - Mollat, Jean XXII, 27614. 

3303. 4 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklosters Rüli, Bez. Hinwil ZH. -
5 Ulrich Wolfleipsch 

40 jun., 1306-1332 Thesaurar des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. -
6 Johannes Thya, 1314 - f 1346 

Cantor des Grossmünsters. 
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Dilecto filio Henrico nato quondam Freder ic i  comitis de Toggemburg  acolito 
Co n s t ant i  e n s i s diocesis salutem. Personam tuam apud •) nos de probitatis meritis fi
dedignorum testimonio commendatam sincera prosequentes in domino caritate, illa 
tibi libenter concedimus, que tui saluti et statui fore credimus oportuna. Sane petitio 

pro parte tua nobis exhibita continebat, quod dudum super defectu natalium, quem b) 5 

pateris de soluto genitus et soluta, quod huiusmodi non obstante defectum c) posses ad 

omnes ordines promoveri et ecclesiasticum beneficium obtinere, etiam si curam ani
marum haberet ct), tecum extitit auctoritate apostolica dispensatum, quodque post dis
pensationem h ui usmodi parrochialem ecclesiam in He I fe n s w i I e Co n s t ant i  e n s i s 
diocesis tibi in minoribus ordinibus constituto canonice collatam recepisti eamque 10

per decem annos et amplius pacifice tenuisti et adhuc tenes ad sacros ordines non 
promotus, fructus redditus et proventus medio tempore percipiens ex eadem. Quare 
pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut cum eandem ecclesiam sis libere 
resignare paratus, ne propter premissa vel aliquod premissorum dampno ledaris infa
mie vel inhabilitatis valeas labe notari, providere tibi super hoc de oportuno remedio 15 

misericorditer dignaremur. Nos igitur valentes te predictorum meritorum tuorum ob
tentu specialis prosequi prerogativa favoris, tuis supplicationibus inclinati, ne propter 
predicta vel aliquod predictorum dampno ledaris infamie, omnem inhabilitatis macu
lam sive notam, quam e) premissorum pretextu vel occasione contraxisti, auctoritate 
apostolica abolemus, ita quod premissorum occasione nullum tibi in iudicio vel extra 20 
iudicium impedimentum seu preiudicium aferri O valeat vel obstaculum interponi, tibi 

nichilominus omnes fructus redditus et proventus, quos in eadem ecclesia minus debi-
te precepisti g), de speciali gratia remittimus et donamus. Volumus autem, ut dictam 
parrochialem ecclesiam realiter omnino dimittas. Nulli ergo etc.h), nostre dispensatio

nis abolitionis remissionis donationis et voluntatis infringere etc. Dat. Au in  i o n e, 25 

XIII. kl. febr. anno undecimo.

a) apud über durchgestrichenem quod. - b) que B. - c) In B richtig defectu. - d) haberet vor animarum
durchgestrichen, danach mit Verweisungszeichen über der Zeile. - e) quam am Ende der Zeile zugefügt,
que auf neuer Zeile durchgestrichen. - f) afferri B. - g) In B richtig percepisti. - h) et c. über der Zeile
nachgetragen. 30 

3305. Zürich, 20. Januar 1327 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kr afte s  von Toggenburg  
probstes 1 ••• ) beurkundet einen Vertrag über Entfernung von Bäumen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C 111, 238. 

Druck: UB Zürich XI, 4064. 

3306. Avignon, 23. Januar 1327 

Papst Johannes XXII. ermahnt den Kardinallegaten Bertrand, Friedrich von Toggen

burg mit seinen 50 Reitern gut aufzunehmen. 

3305. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

35 

40 
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Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Val. 114.f 56, ep. 299. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1056, Anhang 182. 

Regest: Abh. d. Hist. Cl. d. kg/. bayer. Ak. d. Wiss. 17 (1886), S. 206, Nr. 306.

7 

Dicto legato •l 1• Tarn gratuito suadente quam grato devotionis aff ectu, quem dilectus

5 filius nobilis vir Freder icus  comes de Toggenburg 2 ad sanctam Ro manam eccle

siam se habere pretendit signanter nostram presenciam adiens multipliciter commen

dandus in domino ipsi ecclesie serviturus, ordinatum est inter nos ex parte una et 

eum ex altera, quod si ipse cum quinquaginta equitibus infra octavam vel quindenam 

pasche primo futuri ad tardius ad partes Lombardie  in servicium ipsius ecclesie ve-

10 nerit, recipiantur predicti equites ad stipendia nostra et illa ipsis prout aliis stipendi

ariis nostris militantibus in eisdem partibus exsolvantur, prefato quoque nobili sicut 

aliis capitaneis stipendiariorum huiusmodi de stipendiis et aliis congrue debeat provi

deri computato tempore servicii seu solutionis eorum ab octo diebus inmediate prece

dentibus diem, quo ipsi equis et armis decenter muniti tibi se duxerint presentandos. 

15 lgitur discretionem tuam rogamus et hortamur attente tibi nichilominus iniungentes, 

quatinus cum geramus merito placidum, quod predictus nobilis tractetur iuxta sui de

cenciam honoranter et contrarium nobis quamplurimum displiceret, sie ipsum una 

cum comitiva eiusdem servata ordinatione huiusmodi recommendatum propensius 

habeas, quod ex sui tractatione decenti successive forcius animetur et gaudeat se sus-

20 ceptis instare serviciis tuque fili propterea dignis in domino laudibus commenderis. 

Dat. Auinione, X. kl. februarii, anno undecimo. 

a) Der Legat ist f 55v, ep. 292 genannt: Bertrando tituli sancti Marcelli presbytero cardinali apostolice sedis

legato.

3307. Zürich, 29. Januar 1327 
25 Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg ( ... vices gerens honorabilis do

mini Kraftonis  de Toggem burg prepositi 1 ••• ) und das Kapitel des Chorherren
stifts Grossmünster Zürich beurkunden eine Jahrzeitstiftung. 

Abschr. (B), um 1350, Zentralbibl. Zürich, Ms. C 10 (Jahrzeitbuch des Grossmünsters), f 2. 

Druck: UB Zürich XI, 4063 (irrt. zum 19. Jan., korr. UB Zürich XIII, S. 282). 

30 3308. Avignon, 4. März 1327 
Papst Johannes XXII. überträgt Gotbold, dem Sohn des Ritters Albert von Blumberg 1

, 

ein Kanonikat in Konstanz, reserviert ihm eine Pfründe und beauftragt die Xbte von 
St.Gallen und Schaffhausen und einen Korrektor der päpstlichen Kurie( ... dilectis fi

liis•l sancti Ga l l i 2 et•l in Sch afusa 3 Constant iensis  diocesis monasteriorum abba-

35 3306. 1 Bertrandus de Poyet, 1316-1327 Kardinalpriester von S. Marcello, 1320 Legat in der Lombardei,

1327-1352 Bischof v. Ostia. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. 

3307. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3308. 1 s. Donaueschingen BW - 2 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. - 3 Johann 1. im Thurn, 1324-1333 

Abt des Benediktinerklosters Allerheiligen in Schaffhausen, Stadt u. Kt. 



8 1327 Nr. 3308-3310 

tibus ac magistro Nicolao de Fract i s  canonico Patracensi4 litterarum nostrarum 
correctori ... ) mit dem Vollzug. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 27, f 463, ep. 2292. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 84, 
f 109v, ep. 2292. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 776. - Mollat, Jean XXII, 28086. 

a) In B folgen zwei Referenzpunkte.

3309. St.Gallen, 28. April 1327 

Johann von Luterberg verkauft dem Kloster Magdenau einen Hof zu Sitterdorf 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 18. 

5 

Erwähnt: UB St. Gallen IV, S. 105 7, zu Anhang 183. 1 o 

Allen den, die disen brieff an sehent lesen oder horent lesen, kund ich her Jo hanns  
von Lutter  b er  g I rytter vnd vergich off ennlich an disem brieue fur mich vnd für alle 
min erben, das ich den hofe ze Sy t terdorff 2, den man da spricht Mußings  hofe, 
den ich kofft vmb den Käser, han ze kouffen geben huß vnd hofe vnd holtz vnd veld 
vnd alles, dz dar zu häret, mit allen rechten der ersamen frowen schwöster Margare- 15 

then  der aptissinen vnd dem conuent gemainlich ze Maggenow 3 vmb XLVI lib. d. 
Costentzer  muntz, der ich von inen gar vnd ganntzlich gewert bin vnd in minen 
nutz komen sind, vnd han inen den selben hoffe ze kouffen geben da fur, dz ich in 
vertgen so! für recht aigen, vnd han ouch dz getan vnd so! ouch des vorgenanten hofes 
nach recht ir wer sin. Vnd dz diß alles war sig vnnd statt belibe, dar vmb gib ich der 20 

vorgenant her Johanns  der vorgeschribnen schwöster Margarethen vnd dem con
uent disen brieff besigelten mit minem aignen insigel ze ainem waren vrkund vnd ze 
ainer statten sicherhait aller der vorgeschribnen ding. Diß geschach vnd ward dirre 
brieff geben ze sant Gal len nach der gepurt Cristi M° CCC0 vnd im XXVII jar an 
dem nächsten zinßtag vor sant Phi 1 i p vnd sant Jacobs  tag. 25

3310. St.Gallen, 28. April 1327 
Abt Hiltbold und der Konvent von St.Gallen übertragen dem Kloster Magdenau das 

Eigentumsrecht an einem Hof zu Sitterdorf 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 1 r.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3309. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1056, Anhang 183 (unvollständig). 

3308. 4 Patras, Nordpeloponnes, Griechenland. 

30 

3309. 1 Johann III. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG). - 2Sitterdorf, Bez.
Bischofszell TG. - 3 Margareta, 1327 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degers
heim, Bez. Untertoggenburg; viel!. identisch mit der 1316-1321 bezeugten Äbtissin Margareta v. Ramsch- 35 

wag, der aber 1325-1326 Anna v. Richenstein folgte. 
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Wir Hi l tpol t  von gottes genaden apte des gotzhuß von sant Gal len  1 vnd aller der 
conuent gemainlich des selben gotzhus künden vnd verjehent allen den, die disen 
brieff lesent ansechent oder horent lesen, das wir angesehen haben dannckname ge
tri'iwe vnd veste diennst, die vnns vnd vnnserrn gotzhuß getan hett vnd noch getun 

5 mag der frome rytter her Jo hanns von Lutter  b er  g, darvmbe so tugen wir ime die 
gnade vnd haben getan frylich vnd ainmutteklich, dz wir alle die aigenschafft vnd die 
recht, die wir vnd vnnser gotzhuß hatten ald haben mochten an dem hoffe zu Sytter 
dorf f, da der Mi'ißung vff sytzet, der des selben herren Johanns von Lutterberg  
recht lehen was von vnnserm gotzhuß vnd er den selben hof koffte von dem Käser, 

10 geben vnd geben haben mit disem brieff den gaistlichen frowen vnd dem closter ze 
Maggenow, das die selben frowen vnd das closter ze Maggenow den selben hofe 
vnd was dar•l horet, sollint haben jemermer aigenlich Oll alle ansprach vnd one alle 
irrtagen, der von vnns bJ oder von vnnseren nachkomen mochte geschechen, also dz sy 
den selben vorgenanten hofe von vnnserm gotzhuse zu zinß aigen haben vnd vnns 

15 jarlich ze sant Gal len tult von dem hofe geben vff sant Gal len altar ainen vierding 
wachs, vnd verziehen vnns vnd alle vnnser nachkomen mit disem brieff aller ansprä
che vnd alles rechtens, die wir an dem vorgenanten hofe ze Syt terdorf f  hatten vnd 
haben mochten von kainen dingen oder von kainer schlachte sachen, won der vorge
schriben her Johanns  von Lu t terberg  den vorgenanten hofe ze Sytterdorf f  ge-

20 ben hett dem closter ze Maggenow vrlich 0l vnd lutterlich durch siner sele hail. Vnd 
dz dis alles war syge vnd statt belibe, dar vmb so geben wir apt Hi lt po l t  vnd der 
conuent von sant Gal len disen brieff besigelt mit vnnsern insigele. Das beschach vnd 
ward dirre brieff geben ze sant Gal len an dem nächsten zinßtag vor inganntem may
en nach der gepurt Cristi M°CCC0 vnd im XXVII jare. 

25 a) Hier fehlt zu. - b) v korr. aus o. - c) B, statt vrilich.

3311. Konstanz, 5. Mai 1327 
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass vor seinem Gericht .. di'i erber fro
we El i sabeth  Hainr ichs  saligen wirtinne dez Blarrers  von sant Gal len burgers 
ze Costentz  wittewe ... mit ir kinde Annen vnd El i sabeth  ir tohteran vnd Phy-

30 l i p p e n ir svns offenbaren willen ... dem Propst Werner Essich von Zurzach 1 einen 

Weingarten Am Hard 2
, Lehen vom Deutschordenshaus auf der Insel Mainau 3, um 95 

Pfund Pfennige verkauft habe. Unter den Zeugen: ... Johans  der Rinegger4 burger 
ze Costentz  ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 3 Nr. 3. 

35 3310. 1 Hiltboldv. Wehrstein, 1318-1329. 

3311. 1 Werner Essich, 1324-1329 Propst des Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. -

2 Stadt Konstanz. -

3 n. Konstanz; vgl. Nr. 2985 (Belehnung der Elisabeth). -

4 Johann v. Rheineck (Bez. 
Unterrheintal). 
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3312. 8. Mai 1327 
Der Prokurator des Propstes Kraft von Toggenburg ( ... Kra foni s•l de Toggen burg  
prepositi 1 ••• ) und des Kapitels des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich erhebt Ein

spruch gegen eine päpstliche Provision. 

Abschr. (B}, 14. Jh., Stiftsbibl. St.Gallen, Cod. 745, S. 47. 

Druck: VB Zürich XII, 4075a. 

a) r korr. aus a.

5 

3313. Konstanz, 9. Mai 1327 

Der Offizial von Konstanz beurkundet eine Schenkung des Kirchherrn von Magen

buch I ans Zisterzienserkloster Salem2
. Unter den Zeugen: ... J ohan ne de Vtz na 3 

10 

notario curie Con s t(antien si s) rectore ecclesie in Rain har tzowe4 
• . •

Or. (A), StaatsA Sigmaringen, Ho 158, V 62. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 10801. 

3314. Wil, 12. Mai 1327 

Rudolf der Schenk von Landegg verkauft dem Kloster St.Gallen Eigenleute und ein 15 

Gütlein zu Thurstuden und bittet den Abt, das Gütlein an Heinrich von Husen zu ver

leihen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.3, Nr. 1. - Pg. 18110,5 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 164. -

Rückvermerk (15. Jh.): Recognicio vber eyn gutelin zu Durstudelon, das was Rudolffs Schenk von 

Landegge. 20 

Druck: VB St.Gallen III, 1313. 

Al len den, die disen brief sehent, lesent oder horent lesin, kunde ich R ü d o l f der 
Schen k von Lan degge 1

, das II ich Hain richen den Löf fe l  von Dur s tüdelon 2 

vnd Mäht hi lden  sin elich wip vnd ällv irv kint, dv SV jetz II hant oder her nah ge
winnent, vnd das gvteli, das der Hai n rich  von mir ze lehen hatte, das gelegen ist II ze 25 

Dur s tüdelon, han ze koffenn geben reht vnd redelich Cvn r at dem Ca merer  von 
Wil 3, der es dem gotteshus ze sant Gal len  gekoffet hat, vmb sehs pfunt pfenning 
Co stenze r  munse, der er mich gänzelich gewert hat vnd ach gar vnd ganzelich in 
minen nutz kamen sint. Vnd won das vorgenant gtiteli vnd die vorgenanten lvte min 
lehen waren von dem gotzhus ze sant Gal len, dar vmb so bitte ich minen gnädigen 30 

her ren abt Hil tebo l ten  von sant Gal len  4, das er die manschaft von mir v f  neme 
vnd das vorgenante gvteli lihe Hain ricen von Husen 5 ainem burger ze Bi s chof
ce l l  e6 vnd er die vorgenanten lvte dem vorgenantem gotzhus behalte. Ich der vorge-

3312. 1 Kraft Ill. v. Toggenburg, 1309-1339.

3313. 1nö.PfullendorfBW -
2n.MeersburgBW -

3Vznach,Bez.See. -
4Reinerzau,sw.FreudenstadtBW 35 

3314. 1 Rudolf Schenk v. Landegg ( Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg), 1321-1329, nach dem Siegel 
identisch mit Rudolf v. Glattburg. -

2 Thurstuden, ht. Sonnental, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. - 3 Wil, Stadt u. 
Bez. -

4 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. -
5 Husen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil. -

6 Bischofszell, Stadt u. 
Bez. TG. 
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riante Rudo lf  der Schenke vergih och an disem brieue, das ich mich enzihe alles 
des gewaltes vnd alles des rehten, so ich hatte an den vorgenanten lvten vnd an dem 
vorgenanten gvtelin. V nd ze ainer merer sicherhait so gib ich der vorgenante Ru d o 1 f 
der Schenk disen brief besigelten mit minem aigenn insigel. Dis beschah vnd wart 

5 dirre brief geben ze W i 1 in dem jar, do man zalte von gottes geburte druzehenhundert 
jar, in dem siben vnd zwainzigostenjare, an sant Pancrac ien  tag. 

3315. 20. Mai 1327 
Die Städte Mainz, Worms, Speyer, Strassburg, Basel, Freiburg i. Br., Konstanz, Zü
rich, Lindau, Überlingen, Graf Eberhard von Kyburg und Bern schliessen ein Bündnis 

10 bis zum 23. April 1329, dem nachträglich auch St.Gallen beitritt. 

Or. (A1), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6911. - Pg. 60140 cm. - 12 Siegel, 1. 0 8,5 cm, stark 
besch., +XPE.MAGVNTINI.POPVLI.SECRETA.TVERE.HIC.MARTINI.TECTV.QVI.VESTE.FA
TERE, auf dem Halbbogen: M ARTIN.ADHVC.CATACVMINVS (UB Zürich Siegelabb. XI/175 u. 
Mainzer Z. 36 [1941}, Tf V/3); 2. 0 9,4 cm, stark besch., +TE.SIT.TVTA.BONO.WORM ACIA.PE-

15 TRE.PATRONO, auf dem Kleeblattbogen: SEP.ERIS.CLIPEO.GES.MEA.TVTA.MEO (T Diederich, 
Rheinische Städtesiegel [1984], Abb. 98); 3. 0 9,5 cm, Fragm., +SIGILLVM.CIVIVM.SPIRENSIVM 
(Die Zeit der Staufer, Katalog II [1977}, Abb. 69); 4. 0 9,5 cm, Fragm., SIGILLVM.BVRGENSIVM. 
ARGENTINENSIS.CIVITATIS (Abb. in G. Live/ I F. Rapp, Histoire de Strasbourg des origines a nos 

Jours, II [1981}, S. 614); 5. 0 8 cm, +SIGILLVM.CIVIVM.BASILIENSIVM (UB Zürich Siegelabb. 
20 X/81); 6. 0 7,8 cm, besch., +SIGILLVM.CIVITATIS.DE.VRIBVRCH.IN.BRISGAVDIA (Abb. auf 

Titelblatt Schau-ins-Land 1960); 7. leicht besch., wie 1. in Nr. 2822; 8. Fragm., wie 5. in Nr. 1619; 
9. wie 5. in Nr. 2914; 10. 0 4,6 cm, +S.VNIVERSITATIS.IN.VBERLINGEN (UB Zürich Siegel
abb. XI/168); 11. 0 4, 7 cm, +S.EBERHARDI.DE.KIBVRG.COMITIS (UB Zürich Siegelabb. XI/7);
12. 0 6 cm, +SIGILLVM.BVRIGENSIVM.DE.BERNE (UB Zürich Siegelabb. XI/152).- Geschrie-

25 ben von gleicher Hand wie A2.

Or. (A2), StadtA Freiburg i. Br., A 1 IIb.- Pg. 70/35,5 cm.- 12 Siegel, wie an A 1 , 1., 4., 5. u. 8. stark
besch.; 2., 3., 6., 7. u. 9. fehlen.- Geschrieben von gleicher Hand wie A1 .

Or. (A3), StaatsA Bern, Deutschland. - Pg. 67/34 cm. - 12 Siegel, wie an A 1 , 1., 4. u. 8. Fragm.;
2., 3. u. 5. stark besch.; 6., 10., 11. u. 12. besch. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Die alten bunden von Swa-

30 ben; (andere Hand): vnd dien Nidern stetten.

Or. (A4), StaatsA Basel, Stadturk. 175. - Pg. 59,5/38 cm. - Unbeglaubigt.

Or. (A5), StadtA St.Gallen, Tr. XIX.2. - Pg. 60145 cm. - 5 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 5. in 
Nr. 1619; 3. wie 6. in Nr. 2914; 4. wie 5. in Nr. 2914; 5. (St.Gallen) fehlt.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StadtA Frankfurt a. M., Rs U 7. - Pg. 33/7 3 cm.

35 St.Gallen trat dem Bündnis zwischen dem 5. Juni 1327 und dem 16. März 1329 bei, denn im Bünd
nis der drei Waldstätte mit den Städten vom 5. Juni 1327 fehlte St.Gallen noch (Ruser I, 519), am
16. März 1329 (Nr. 3383) jedoch war es Mitglied des durch einen Teil der Bündnispartner von 1327
erneuerten Bundes. Aus der Besiegelung von A 5 darf wohl geschlossen werden, dass es St.Gallen vor
allem um ein Bündnis mit Konstanz, Zürich, Überlingen und Lindau in der gefahrvollen Zeit der

40 Thronwirren ging. - Druckvorlage ist A 5. Orthographische Abweichungen der andern Ausfertigun
gen werden in den Anmerkungen nicht aufgeführt, jedoch Namenvarianten und sachliche Änderun
gen.

Druck: UB St.Gallen III, 1314. - UB der Stadt Strassburg II (1886), 478. - Font. Rer. Bern. V
(1890), 524. - UB der Stadt Basel IV (1899), 61. - UB Zürich XI, 4076.

45 Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 244, Nr. 94. - Quellenwerk I/2, 1379. - Ruser I, 518. - RSQ I/1,
922,
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In gottes namen amen. Wir die r ate vnd die burger gemainlichen der stette M e -
g in  t z •l, Wrmes bl, Spire c>, St ra spurgct>, Base l, Friburg 1

, Ko stentze e>, ZurichO, 
Lindowe g)2' Vber l ingenh) 3

, vnd graue Eberhar t  von Kiburg il 11 lantgraue ze 
Burgenden kl4 vnd der von Berne, vnd 1l die burger der stat ze sant Gal l en 1l tunt 
kunt allen den, die disen brief sehent, lesent oder horent lesen, das wir durch nutz 5 
vnd fride vnser vnser burger vnd lute gemainlichen vnd des landes vns zesamene hant 
gemachet vnd gebunden mJ mit II dem aide, den wir darvmb getan hant, anander getru
lich ze ratende vnd zehelfende hinnanfur vntz zu sant Ge o r i e n nJ tag, so nu nahst ko
met, vnd von dannan an vnderlas ain gantzis jar zu allen den kriegen, so vns angeual
lent oder gewinnent, wa oder in welichen weg vns die anvallent, ane das, was ieman, 10 

die II zu dirre verbuntnust gehörrent, es sint herren oder stette oder wer die sint, in 
den alten kriegen vntz her geschehen ist, dar zu sol man nut beholfen sin, man tuge es 
denne gerne, mit solicher beschaidenhait, als hie nah geschriben stät. Wäre das dekain 
herre oder stat oder wer der ist, die nu in dirre verbuntnest sint oder hernah dar in 
koment, mit der beschaidenhait, als hie nach geschriben stät, von iemanne geschadgot 15 

wrdint in den vorgenanten ziln, vnd das der rät 0> der stette oder der mere tail des rates 
vffen den aid erkandent, das su geschadget wärin wider dem rehten vnd das man in 
vnreht täti vnd das reht von in verspräche, den son die andern herren vnd stette oder 
wer su sint, die zu dirre verbuntnust h6rent, beholfen sin vffen den aid gelicher wise, 
als in das vnreht oder schade wideruarn wäre, doch sol der herre, stat oder wer er ist, 20

die zu dirre verbuntnust gehorent, die da geschadgat werdent, verbotschaftan den 
naihsten herren, stetten oder wer si sint, die zu dirre verbuntnust gehörent da der 
schade geschehen ist, vnd ouch den herren, stetten oder wer si sint, die zu dirre ver
buntnust gehorent, da die aller naihst gesessen sint, die den schaden hant getan, das su 
geschadget sint, vnd son denne die herren, stette vnd die andern, die in dirre verbunt- 25 

nust sint vnd den es verbotscheftet wirt, als da uor geschriben stät, förderlich vnd äne 
furzug vffen den aid, die ir diener P) vnd helfer angriffen, die den schaden hant getan, 
das es gerihtet werde, darnah als es in gelegenlich ist ane alle geuärde, vnd sont ouch 
die herren, stette oder wer si sint, die zu dirre verbuntnust horent, den es verbotschef
tet wirt, als dauor geschriben stät, dehainen der andren, die zu dirre verbuntnust 30 
gehorent, es sigen herren oder stette oder wer su sint, darzu manen, su erkennen den
ne uffen den aid, das su es alläne niht getwingen mugend, vnd wenne su das erken
nent, so sont su ie den naihsten herren vnd stetten vnd wer su sint, die zu dirre ver
buntnust geh6rent, darzu manon, vnd sont die ouch furderlich vnd ane furzug darzu 
vffen den aid beholfen sin, als dauor geschriben stät, än alle geuärde. Wär ouch, das 35

ieman der vorgenanten herren, stette oder wer su sint, die zu dirre verbuntnuste 
gehörent, dekänen schaden tatin, den sol man in den vorgenanten stetten noch in den 
vestinan der herren oder wer su sint, die zu dirre verbuntnust gehörent, dekänen välen 
kof geben. Kam ouch dehainer in gewalt herren, stette oder wer su wärin, die in dirre 
verbuntnuste sint, der dehänen der selben herren, stette oder wer su sint, die in dise 40 

verbuntnuste horent, geschadgat hette, die sine diener oder sine helfer sol der herre, 
du stat oder wer er ist, die in dirre verbuntnuste sint, in des gewalt su koment, angrif-

3315. 1 Freiburg i. Br. -

2 Lindau, Bayern. -

3 Überlingen BW -

4 Eberhard II. v. Habsburg-Laufenburg,
1301-1357, Graf v. Kyburg, Landgraf in Burgund. 
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fen in alle wise als inen der schade geschehen wäre, ane geuarde, damah so es inen 
vrkundet wirt von den, die da geschadgot sint. Geschah ouch, das ieman, er si herre, 
ritter oder kneht oder wer er ist, dekainen schaden tati dien, die in dirre verbuntnuste 
sint, es sigen herren, stette oder wer si sint, vnd inen verbotscheftat wrde, das su wi-

5 dertatin von den, die su geschadgot hant oder von den, den es verbotscheftet wirt, wi
dertatin su danne niht, vffen den vnd vffen die vnd vffen alle ir diener vnd helfer sol 
man beholfen sin, als da vor geschriben stät, vnd wer su enthaltet, huset oder houet 
oder in ratet oder hilfet mit worten oder mit werchen, vff en den vnd vff en die sol man 
beholfen sin vff en den aid gelicher wise als uffen den, der den schaden hat getan, vnd 

10 vff en alle die, so der rät erkennet, der es billichen erkennen sol, als dirre brief stät, zu 
den su reht hant. Was krieges ouch in den vorgenanten ziln vf erstünde vnd die wile 
disu verbuntnuste werat vnd von dehainem, der zu dirre verbuntnuste horet, er si her
re, stat oder wer er ist, derq) angegriffen oder geuangen wrdi, den sol man als lange be
holfen sin, vntz der krieg versunet wirt. Es ist ouch namlich beret, das dehain herre, 

15 stat oder wer er ist, die zu dirre verbuntnuste gehorent, dekanem kunge noch herren 
beholfen sollin sin von dirre verbuntnuste wegen, su tugen es denne gern. Ware aber, 
das dekain herre, stat oder wer su sint, die in dirre verbuntnuste sint, dekainem kunge 
oder herren dienan woltin, was den in dem dienste geschähe, darzu sol man nut be
holfen sin, wan') tuge es denne gerne. Es mugent ouch die von Megintz s), von Wr-

20 mes 1) vnd von Sp ire") zu in enpfahen in dise verbuntnuste herren vnd stette oder wer 
su sint"), die su erkennent vffen ir aid alle in iren raten oder das mere tail vnder in, 
das su zu dirre verbuntnuste nutze vnd gut sint, das selbe mugent vnd sont ouch tun 
in gelicher wise die von Straspurgd), von Base lw) vnd von Vriburg x), das selbe mu
gend ouch tun gelicher wise die von Ko stentz Y), von Zurich z), von Lindowe  vnd 

25 von Vber l ingen aa), das selbe mugend ouch tun gelicher wise von Kiburg  vnd von 
Bern ab) die vorgenanten vnd die von sant Gal len acJ_ Ouch ist beret, das anhainer, die 
zu dirre verbuntnuste gehorent, es sigen herren, stette oder swer su sint, vff e die an
dern, die in dirre verbuntnuste sint, spise sol geben, vnd wäre das ieman dehainem, 
der zu dirre verbuntnuste horent, es sigen herren, stette oder swer su sint, schadgeti 

30 oder spise wolti schikken den, die vff en su zogtin oder schaden tatin, das son die an
dern, die zu dirre verbuntnuste gehorent, werren vnd wenden vff en den aid, als verre 
su kunnent vnd mugend äne geuarde, vnd sont ouch die herren vnd stette oder swer 
su sint, hinderwert angriffen, die vff en su gezoget sint oder spise hant geschikket. Es 
ensol ouch den von Straspurg•d) niht schaden in dirre verbunnuste, ob su den ni-

35 dem lantfrid lengeront vnd in haltent oder ob si ietzunt iemanne dekane helfe schul
dig warint ze tunne oder hemah schuldig wrdin von des selben lantfrides wegen. In 
dirre verbuntnuste ist das riche us genomen, doch mit der beschaidenhait, wäre das 
dehäner, die zu dirre verbuntnuste gehorent, es sigen herren, stette oder swer su sint, 
geschadgot wrdin von herren, stetten oder von iemanne, wer die warint, vnd das der 

40 rät der stette oder das mere tail des rates, der es billich erkennen sol, vffen den aid er
kennent, das su geschadget sint wider dem rehten oder das man su trenge an ir rehten, 
den sol man vffen den aid beholfen sin in alle wise, als es inen geschehen wäre, vnd 
sol su dawider nut schirmen dekanes der vorgeschribenen oder der nahgeschribenen 
dinge. Den von St raspurgd), den von Basel"•) vnd den von Vriburgx) sol ouch in 
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dirre verbuntnuste niht schaden, ob su in den obern lantfride in Elsasse•O koment. 
So habent die von Megintz•gl, die von Wrmes•hl, die von Spi re"i), die von Stras 
purg <ll, die von Base l  aeJ, die von Kostentz•kl ir herren die bischoffe vnd die von 
Vriburg xl ir herren den grauen von Vriburg xl vnd die von sant Gal len  ir herren 

den abt •1J vs genomen, mit solicher beschaidenhait, das ie du stat wider iren herren 5 

nut beholfen wil sin, es wäre danne, das die selben herren alle oder etlicher vnder in 
helfer wolti sin wider die, die zu dirre verbuntnuste horent, vnd welicher der selben 
herren helfer wolti sin, als dauor geschriben stät, vff en den sol man beholfen sin, als 
da vor geschriben stät, än alle geuarde. Die von V r i b ur  g xJ hant ouch iren herren sun
derlich in disen dingen vs genomen, mit solicher beschaidenhait, wäre das der selbe 10 

herre sines aides gemant wrdi von des lantfrides wegen in Elsas se"ml, den er vor•nl 
gesworn het vffe dehainen, die in dirre verbuntnuste sint, es sigen herren, stette oder 

swer su sigen, das er vff en su zogen de wrde, so sol im dekain burger von V r i b u r  g xJ 
oder den su ze gebieten hant, darzu beholfen sin, vnd sont das die von Vriburgxl ver
warten vnd versehen vffen den aid, als verre su kunnent vnd mugent, ane geuarde, 1s 
vnd sont doch die von Vriburgxl den, die in dirre verbuntnuste sint, beholfen sin uf-
f en die, die vff en su zogent. Wenne aber der vorgenant herre von V r i b ur  g xJ von des 
lantfrides gezoge wider hain komet, darvmb son in die von V r i b ur  g x) niht angrifen, 
wolti aber der selbe herre sunderliche getate tun vffen der•0l dekanen, die zu dirre ver
buntnuste horent, so sont in die von V r i b ur  g x) vff en in beholfen sin anzegrifende, än 20

alle geuarde. Die von Berne"P) hant ouch ir aidgenössen vor behebt, als su inen mit 
aiden vor dirre verbuntnuste gebunden waren, ane geuarde. Was herren oder stette 
oder wer su sint hinnanfur in dise verbuntnuste enpfangen werdent, die son brieue 
vnd insigel geben vnd ouch swerren, dise verbuntnuste stät zehabenne in alle wise, als 
hie vor geschriben stät, vnd sol man in ouch beholfen sin, als du selbe verbuntnuste 25 

stät, ane geuarde. Geschah ouch, das den vorgenanten grauen von Kiburg•q) dekan 
schade oder krieg anuiele in dirre verbuntnuste, als da vor geschriben stät, das sol er 
dem räte von Berne  verbotscheftan, vnd erkennet sich denne der selbe rät oder der 
mere tail des rates •r>, das im vnreht si geschehen vnd wider dem rehten geschadgot, so 
sol man im beholfen sin in alle wise, als dauor geschriben stät. Was herren ouch hin- 30 

nanfur in dise verbuntnuste genomen werdent, da sol der rät oder der mere tail des 
rates der stette, die in dirre verbuntnuste sint, du im danne asJ aller nahste gelegen ist, 
erkennen in alle wise, als der rät von Berne  vmb den grauen von Kiburg•1) erkennet
vnd erkennen sol, als da vorgeschriben stät. Das ouch wir die vorgenanten herren 
vnd stette deste fridlicher vnd fruntlicher geleben mugen, so haben wir mit gemainem 35

mute gemachet vnd sint vberain komen, das dekan burger der vorgenanten stette den 
andern bekumberren sol danne den waren schuldner, wolti aber dehain burger der 
vorgenanten stette den andern ze rede setzen in der stat, da der schuldner inne geses
sen ist, vmb dekainer hande schulde, die er im schuldig ist, dem sol man rihten vn
uerzogenlich, logent aber der schuldner der schulde vnd wil in der kleger erzugan, das 40 

sol er tuon mit biderben luten, die da bi sint gewesen, da du schulde gemachet wart, 
oder mit brieuen, die billich helfen sont vnd mugent, vnd sol man ouch die darvmbe 
hören vnd dem cleger•u) darnach rihten an alle geuarde. Vnd durch das, das dis alles 
stäte gantz vnd vnzerbrochen belibe, haben wir die rate vnd burger der vorgenemten 
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stette ze Kostentz, Zur ich, ze Lindowe, ze Uberl ingen vnd ze sant Gal len•vl 
vnsru insigel fur vns gehenket an disen brief. Vnd geschah dis vnd ward ouch dirre 
brief geben an vnsers herren gottes vffart abent, do man zalt von siner geburtte druze
henhundert jär vnd siben vnd zwainzig järe. 

5 a) Meintze A1 , A2, A3, A4, Mentze B. - b) Wormesz A 1 , A2, Wurmesze A3, Wurmesz A4, Wormze B. -
c) Spyr B. - d) Strazburg A 1 , A2, B, Strasburg A3, A4. - e) Costuntze A 1 , A2, Costenze A 3, Costentz A4, B. -
0 Zuriche A 1 , A2, Zvrich A3, Zurich A4, Zürich B. - g) Lindowe A1 , A3. - h) '\'bedingen B. - i) Kyburg A 1 ,
Kyburg A 3, A4

. - k) Burgunden A1
, Burgunden A2, Bvrgenden A4, Bürgunden B. - 1l vnd - Gallen nur in

A 5. - m) gebunden vnd gemaht A 1. - n) sante Gerien A 1 , A2. - o) In A 5 folgt radierter Buchstabe. - P) Er-

10 stes e über der Zeile nachgetragen A5. - q) der nur in A5. - r) man A 1 , A2, A3, A4, B. - s) Meintze A1 , A2, 
A3, Mentze A4, B. - t) Wormesz A 1 , A2, Wurmesze A3, Wurmesz A4, Wormz B. - u) Spyre B. - v) In A1, 
A2, A 3, A 4 und B folgt die in gesessen sint. - w) Basile A 3. - x) Friburg A 1 , A2, A 3, A 4, B. - Y) Costuntze A1

, 

A2, Costenze A3, Costentze A4, B; in A 1 folgt die. - z) Zuriche A 1 , A2, Züriche B; in A 1 folgt die. - aa) Vber
lingen vnd die von Lindowe A 1

, Lindawe vnd von '\'bedingen B. - ab) die von Zuriche (Zuriche, Zurich, 
15 Züriche) vnd die von Beme A 1 , A2, A3, A4, B. - ac) vnd die von sant Gallen nur in A5. - ad) Strazburg A1, 

A2, Strasburg A3, A4, Sträzburg B. - ae) Basil A3. - af) Elsasze A 1 , A2, A4, Elsaze A 3, Elsaz B. - ag) Meintze 
A1 , A2, A3, Mentze A4, Mentz B. - ah) Wormesz A 1 , A2, Wurmesze A3, Wurmesz A4, Wormz B. - ai) Spyr 
B. - ak) Costuntze A1 , Costuntz A2, Costenze A3, Costentze A4, B. - all 'vnd die von sant Gallen ir herren
den abt nur in A 5. - am) Elsasze A 1 , A2, A 3, A4, Elsaz B. - an) vor nur in A 5. - ao) der nur in A 5. - ap) Bern

20 B. - aq) Kyburg A 1 , A3, A4. - ar) In A1 , A2, A 3, A4 und B folgt vffe den eit. - as) a korr. aus e A5. - at) Ky
burg A 1 , A2, A3 und B. - aulcleger A1 , A2, A3, A4 und B, fehlt in A5. - avlze Kostentz, Zurich, ze 
Lindowe, ze Ubedingen vnd ze sant Gallen nur in A 5,· in A 1, A2, A 3, A 4 und B steht dafa.r vnd der graue 
von Kyburg (Kiburg, Kiburch) vorgeseiten. 

3316. St.Gallen, 22. Mai 1327 

25 Abt Hiltbold von St.Gallen verpfändet Konrad dem Meier von Altstätten Zinsen aus 

dem Hof Altstätten. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.20. - Pg. 19,516 cm. - Siegel abh., Abb.183. - Rückvermerk (14.Jh.,

völlig verblasst, nur noch lesbar): ... Altstetten ... 
Obschon der Abt Aussteller ist, handelt es sich um den Revers des Pfandinhabers, wie sich aus der 

30 Siegelankündigung und dem Siegel ergibt. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 578 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1315.

Wir Hi l t  polt  von gotes genaden abt ze sant Gal len  I tvgen kunt allen dienal disen
brief lesent oder horent lesen, II das wir angesehen hant die vesten dienst, die C. der 
Maier  von Alts te ten2 vns vnd vnserm gotzhus getan hat vnd II noh getvn mag, dar 

35 vmb haben wir im gelobt ze geben aht mark silbers Costenzer  gewiht. Wan wir in 
nu nut mit II barem silber gewären mugen, so haben wir im geszzet b) vsser dem hof ze 
Alts t e tt e n zwai pfunt pfenning gelt es von käss pfenningen iärlich ze niessen vnd ze 
nämen ze ainem stäten gewärt pfänd. Wir veriehen och, das wir das pfänd losen 
sullen vor sant J oh  ans  tag des tofers, geschah des nut, so sol er sin pfant niessen ze 

40 sant Ga l len  tult, als sit vnd gewonlich ist. Vnd das dis war si vnd stät belib, dasbl 

vmb henk ich C. der Maier  min insigel an disen brief. Dat. apud sanctum Gal l  um 
anno domini M°CCC0XXVII, feria sexta proxima ante Vrbani. 
a) Hier fehlt die. - b) A.

3316. 1 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. - 2 Konrad Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1327.
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3317. Konstanz, 24. Juni 1327 

Amor von Horben, Schultheiss zu Wil, verkauft dem Konstanzer Bürger Bartholome 

Goldast Nusszinsen aus Güttingen. 

Abschr. (C), um 1500, nach verlorenem Vidimus des Offizials von Konstanz v. 15. Dez. 1395 (B), Ge-

nera/landesA Karlsruhe, 67/491 (Copialbuch),f 215. 5 

Regest: RSQ 1/2, 1641 (1. Insert). 

Allen den, die disen gegenwurtigen brieff sehent alder hörent lesen, kunde ich Amor 
von Horwe[n]•> 1 schulthais dze Wil e 2 vnnd vergihe des offennlich [an]•l disem 
brieff, das ich willeclich vnd mit gutter v[orbe]trachtunge•l in kouffs wiß empfangen 
hab von [dem]•l beschaiden manne Bartholomen Goldast [bur]g[er ze]•l Co- 10 

stenntz zwelff pfunt pfennig Costenntzer muntz, der ich von im gar gewert bin 
vnd in minen redlichen nutz kommen vnnd bekert sind, vnd das ich im vnd sinen er
ben vmb die selben pfennige red bJ vnd redlich ze kouffend hab geben ainen mutt nuß 
gelts vß dem gute, das Burckarts Vnderschopfe ist aines burgers ze Costentz,  
das Cunrat  der Stoltz da buwet, vnnd zwen mut nusse gelts vß Hainr ichs  des 15 

Laitzers vnd vß Vl richs des La itzers  guttern 3
, die vom bistumb ze Costenntz 

lehen 4 sind, vnd han im ouch das selb gelt vffgeben vnd geuertiget, als ich von recht 
soll, nach gewonhait vnnd nach recht des lands, vnd verzihe mich darüber fur mich 
vnnd min erben aller ansprach aller vordrung vnnd alles des rechtens, so ich daran 
hatte ald von dhainen dingen gehaben mochte. Ich sol ouch des vorgenanten Bartho- 20

1 o m e n s vnd siner erben recht wern sin nacht cJ recht on alle geuerde vor gericht vnd 
one gericht gaistlichem vnnd weltlichem vnnd an allen stetten, da es in nottdurftig ist .  
Vnnd ze ainem vrkunde der warhait vnnd ze ainer stetten sicherhait aller der dinge 
gib ich der vorbenempt Amor  von Horwen min insigel an disen brieff. Der ist zu 
Cost enn tz geben, do man von Cristus geburt zalt drüzehen hundert jar, dar nach in 25 

dem sibenundzwaintzigisten jar, an sannt Johanns  tag des töffers. 

a) Am rechten Rand besch. - bl C, statt reht. - c) C, statt nach.

3318. St.Blasien, 12. Juli 1327 

Ulrich von Gassau verzichtet auf alle Ansprüche gegenüber dem Kloster St. Blasien 

und gibt diesem ein ihm verliehenes Haus in Baden auf 30 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Klingnau 39. - Pg. 26115,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 184.

Rückvermerk ( 14. Jh.): Von dem hus ze Baden. - Empfängerausfertigung. 

Abschr. (B), 18. Jh., StifisA St. Paul im Lavanttal, 10212,f 193. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A /, 333 (nach B).

Regest: UB Zürich XIII, 4086b. 35 

3317. 1 Amorll. v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1333. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Nach einer Urk.

v. 2. Dez. 1393 (RSQ /12, 1641, 2. Insert) liegen die Güter in Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG; die dort ge

nannten Flurnamen by dem Grawen stain und in (an der) Zwiler wyß sind nicht mehr nachweisbar. - 4 Bi

schöfliche Lehen waren die Nusszinsen, nicht die Güter (vgl. die Urk. v. 2. Dez. 1393: die selben dry mut 

nuß von vns vnnd vnserm gotzhuß recht lehen sind). 40 
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Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horrent lesen, kunde ich V l r i ch  von 
Go ssowe 1

, dem man sprichet II zünamen Strubvlrich, vnd vergich offenlich fur 
mich vnd fur min erben, wie su danne sien oder werden genant, II es sien knaben oder 
tohteren, daz ich mit bedahtem müt frilich vnd vnbetwungenlich mich gar vnd gantz-

5 lieh enzillgen han vnd mich enzihe luterlich aller der ansprach vnd aller der klag, die 
ich oder min erben vntz an disen hutigen tag haben oder haben mugen, gegen dem er
samen gaistlichen herren hern Vl r i eh  von gotes willen abte des gotzhuses ze sant 
Blas ien in dem S war  z w a l t  2, gegen sinen nachkomenne, gegen dem vorgenanten 
gotzhus vnd gegen C ü n r. saligen von Rosse  w an g ( e n) •l 3, der wilunt vnser probst 4 

10 was ze Cl ingenowe 5 , kinden, es sie von koufes wegen, von gäb wegen, von lihenne, 
von vssenemenne, von zerung, von bruch oder von kain anderen schulden. Ich vergich 
och offenlich an disem brief, das ich minen bl herren dem vorgenanten abt Vlr ichen  
luterlich vnd ledeklich mit guter betrahtung hab vff gegeben das hus, das gelegen ist 
ze Baden  6 obenen in der stat, das des vorgeschribenen gotzhus von sant Bla sien  

15 reht aigen ist vnd mir vnd minen erben zehen jar gelihen was vmb ainen gewussen 
järlichen zins zehen schilling phennige Baseler  muntze. Das selbe hus sol das vorge
nant gotzhus ze sant Blas ien  nach allem sinem willen besetzzen vnd entsetzzen, li
hen vnd niessen ane alle widerred min oder miner erben. Vnd das dis alles wär sie 
vnd stäte belibe, so gib ich dem vorgenanten gotzhus ze sant Blas ien  disen brief besi-

20 gelt mit minen bl ingesigel. Dirre brief wart geben ze sant Blas ien  in dem closter des 
jares, do cl man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem sibenden 
vnd zwainzigesten jar, an dem sunnentag vor mittem höumanet, da ze gegen waren 
dis ersamen lut, die hie nach geschriben stant, maister Vlr. von sant Gal len  7, brüder 
Joh. probst ze Cling(enowe), Cünr. der kamerer von sant Blas ien, H. der probst 

25 von Base l 8 vnd ander erber lut genug. 

a) -wang mit doppeltem Kürzungsstrich (=). - b) A. - c) Nach do Ansatz zu einem weiteren Buchstaben.

3319. Rapperswil, 14. Juli 1327 
Graf Johann von Habsburg, Herr zu Rapperswil, überlässt dem Kloster Fahr einen 

Weingarten in seiner Vogtei Wollerau unter Festsetzung von Vogtsteuer und Wacht-

30 dienst der Rebleute. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, B.CC 3. - Pg. 25,5/12 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 3119. -
Rückvermerk {15./16. Jh.): Dist von der reben dz man nemp dz Reit ze Wolrow. - Geschrieben von 
Einsiedler Hand, wie Nr. 3570, 3582. 

3318. 1 Gossau, Gern. u. Bez.; vgl. Nr. 3413, wo er als des ammans sun von Gossowe bezeichnet ist, also des
35 st.gallischen Klosterammanns in Gossau, während far Gossau, Bez. Hinwil ZH, kein Ammann nachzuwei

sen ist; zudem stiftet am 20. Mai 1345 (Nr. 3923) Ulrich von Gossau eine Jahrzeit in der Kirche Wil, das an
gekündigte Siegel fehlt heute, könnte aber mit Abb. 184 identisch sein. - 2 Ulrich, 1314-1334 Abt des Bene
diktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald, nw. Waldshut-Tiengen BW - 3 Rosswangen, sw. Balingen 
BW - 4 Propst des Klosters St. Blasien, die Urkunde ist also Empfängerausfertigung. Die Siegelumschrift Ul-

40 richs v. Gossau (S.VLRICI.DCI.PPOSITI) lässt vermuten, dass er ebenfalls St. Blasianer Propst war, und 
zwar als Nachfolger oder Vorgänger Konrads v. Rosswangen in Klingnau. - 5 Klingnau, Bez. Zurzach AG. -
6 Baden, Stadt u. Bez. AG. - 7 Magister Ulrich v. St. Gallen, 1313-1340. - 8 St. Blasianer Propst in Basel. 
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Druck: Herrgott, Geneal. III, 754. 

Regest: J. F. Böhrner, Additarnenturn II ad Reg. Imp. 1246-1313 (185 7), S. 4 75. - UB Zürich XI, 
4088. - Quellenwerk I/2, 1391. 

Wir graf J oh ans  von Habsburg 1 herre ze Raprechtzswi le2 kunden vnd viriehen•l 

allen, die disen brief sehent oder horent II lesen, daz der erber vnd geislich herre .. der 5 
probst vnd daz gotzhus ze Vä r e 3 ein wingarten hant, der gelegen ist ze Wo 1 ro v 4 II in 
vnser vogteie vnd man nemmet an dem Rie te  5, den er kofte von Ch u n ratz  kinden 
dez Suters  von Wolro vir bl ein recht II eigen. Wir durch liebi des probstes vnd des 
gotzhuses ze Vare  der vorgenanden geben hein vnd geben an disen gegenwrtigen brie
fen mit gutem willen vnd betrachtunge vnd binden Öch vnser erben harzu, dien reb- 10 

luten, die den wingarten buwent, daz recht, daz sii mit zehen schillingen gemeiner 
muntze, der sii fünf schilling ze meiien cJ vnd funf schillinge ze herbsten geben suln 
vns vnd vnsern erben vnd nakomen, die denne vber den hof ze Wo 1 r Ö vögte sint, die
nen sullen, noch vns noch vnsern nakomen enheis andern dienstes gebunden sint ze 
tunne, ez wer denne, daz die selben reblute in dem vorgeschriben hofe ander guter 15 

hetten, von dien si denne dienen suln als vil, als zit vnd zimlich ist. Wer Öch daz, daz 
den hof erbeit von vrlig än gienge, so sullen si dien hofluten behulfen sin mit wa
chenne, noch sint aber nicht gebunden dehein reise oder heruart zeuarne oder zetun
ne. Vnd har vmbe so entzihen wir vns aller ansprache vnd vorderunge, so wir hie wi
der han könden oder möchten an deheim gerichte geislichem oder weltlichem, vnd 20 

binden Öch vnser erben vnd nakomen har zu. Vnd harumbe ze einem offennen vrkun-
de so geben wir dien vorgenanden .. probste, gotzhus vnd Öch dien rebluten disen 
brief besigelt offenlich mit vnserm ingesigel. Dis beschach ze Raprechtzswi le <ll vnd 
ward dir brief geben in dem jare, do man zalte von gottes geburte druzehen hundert 
jar vnd darnach in dem sibenden zwenzzigosten jare, an dem vierzehendem tage höv- 25

manodes, do du indictio waz du zehende. 
a) Erstes i über der Zeile nachgetragen. - b) i über der Zeile nachgetragen. - c) m korr. aus e. - d) s hinein
gejlickt.

3320. Frauenfeld, 24. Juli 1327 

Vogt, Rat und Bürger von Frauenfeld 1 beurkunden die Verpfa.ndung eines Gutes zu 30

Buch 2, das einen jährlichen Zins von sechs Viertel Kernen ... W i 1 er  messes 3 
• • •  ab

wirft. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'20. 

Druck: Thurg. UB IV, 1394. 

3319. 1 Johann I. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 - f 1337, Sohn der Elisabeth v. Rapperswil. -
2 Rappers- 35 

wil, Bez. See. -
3 Benediktinerinnenkloster Fahr, aargauische Enklave in Gern. Unterengstringen, Bez. Zü

rich. -
4 Wollerau, Bez. Höfe SZ. - 5 Ried, Gern. Wollerau.

3320. 1 Stadt u. Bez. TG. -
2 Gern. Krillberg, Bez. Münchwilen TG. -

3 Kornrnass von Wil, Stadt u. Bez. 
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3321. St.Gallen, 7. August 1327 
Heinrich der Om beurkundet, dass er die ihm von Abt Hiltbold von St.Gallen verpfän
deten Einkünfte aus dem Amt Wittenbach nur zu Leibding innehabe. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF. 4. G.21. - Pg. 2315,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 

5 Quitacio; (andere Hand): Ain quitacio. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3281, 3285, 

3290. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 61, S. 5 79 (Klosterdruck). - VB St. Gallen III, 1316. 

Allen dien, die disen brief ansehent lesent oder h6rent lesen, kund ich Hai n  r i h der 
0 m e 1 vnd vergih, das ich noh II kain min erbe enkain reht reht •l haben noh haben 

10 sullen an dien zwain pfunden pfenng•l geltes, die mir min erwirlldiger herre abt Hi l t 
polt von sant Ga l len 2 versezzet hat vsser dem ampt ze Wi t tabach 3 fur zehen mark 
silbers, die er II mir von sinen genaden gab vmb min dienst rosse bl, wan allain das es 
min libgeding ist. Vnd nah minen cJ tode sol es enkain min erbe ansprehen noh vorde
ren. Vnd ze ainem waren vrkund gib ich ime disen brief besigelt mit minem insigel. 

15 Der wart geben ze sant Gal l en, anno domini M°CCC0XXVIl0
, an sant Afren  tag. 

•l A. - b) Zuerst ze stur an ainem rosse, dann ze stur an ainem durchgestrichen, darüber vmb min dienst;
rosse wohl irrt. nicht getilgt. - c) in korr. aus andern Buchstaben.

3322. Zürich, 11. August 1327 
Johann von Opjikon 1 verleiht Ulrich dem Bader von Konstanz die Badstube im Nieder-

20 dorfin Zürich. Unter den Zeugen: ... meister Berchto l t  der Smit  von Rinegge 2 ••• 

Or. (A}, StaatsA Zürich, C III 1, 3. 

Druck: VB Zürich XI, 4093. 

3323. Zürich, 25. August 1327 
Das Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich gewährt seinem Propst Kraft 

25 von Toggenburg ( ... considerata utilitate ... domini Kraftonis  de Toggemburg 
nostri prepositi 1 ••• ) die Nutzung eines Weinbergs in Albisrieden2 auf Lebenszeit.

Der Propst( ... Kraft o de Toggem burg prepositus ... ) bestätigt diese Abmachung. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 240. - 2. Siegel Abb. 134. 

Druck: VB Zürich XI, 4094. 

30 3324. Zürich, 25. August 1327 
Propst Kraft von Toggenburg ( ... Krafto de Toggembu rg prepositus 1 ••• ) und das

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich bestätigen eine Tischstiftung. 

Or. (A}, StaatsA Zürich, C II 1, 239. - 1. Siegel besch., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

Druck: VB Zürich XI, 4095. 

35 3321. 1 Heinrich Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil). - 2 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. -

3 Wittenbach, Bez. St. Gallen.

3322. 1 Bez. Bülach ZH. - 2 Rheineck, Bez. Unterrheintal.

3323. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2Stadt Zürich.

3324. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.
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3325. St.Gallen, 13. September 1327 

Rudolf von Rorschach, Kirchherr zu Rorschach, verleiht Ita, der Gemahlin Weltis des 

Riemen, Rudolfs Azzen Gut zu Erblehen. 

Abschr. (B}, 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 1260,f 91v_ 

Druck: UB St.Gallen III, 1317. 

Ich herr Ruodolff von Roschach kilcherr ze Ro schach 1 vergich offenntlich mit 
disem brieff allen denen, die disen brieff anscheuwt oder lesen hörent, das ich das 
gutt, dem mann sprichet Rudolffs Azzen  gutt, verlihen han frauw It ten  Wel t t i s  
des Ri emen ehelicheß wirttin ze einem rechten erblechen mit hoffstetten, mit garten, 
mit weygern, mit akern vnd mit allem, das darzu hört, vnd han das gethan mit Eg- 10

lo lffen des eltern vnd Eglo lffen deßjüngern von Rosenberg 2 rath, guotten willen
vnd günste, mit der besorgen, alz hienach geschriben stat. Wir die vorgenempten
Egglolff vnd Eg lo lff von Rosenberg  veriechen offennlichen, das das vorgespro
chen guott der vorgennembten frauw I t t e n mit vnser baider gunst vnd willen verli
hen ist, davon das wir vogt syen vber die kilchen ze Roschach, vnd wie das vogt- 15
rechte giltet ain pfundt pfenning Costentzer  müntz, vnd das daß vorgenempt gutt
giltet vnd richtet sechzechen a) schilling pfenning an dem pfanndt vnd ain ander guott
vier schilling. Vnd das diß war seye vnd stäte belibe, darumb geben wir die vorge
dachten herr Ruodolff von Ro schach kilcherre ze Roschach, Eglolff vnd Eg
lo lff von Ro senberg  der vorgeschribnen frauw Itten  disen brieff besiglet mit 20 

vnsren insiglen.
Wir Hi l tpold von St.Gal len abbt 3 vnd der conuent gemainlich deß gotzhuß ze
St.Ga 11 e n vrkhunden in disem brieff, was beschriben ist vnd mit warten verfangen
ist an disem gegenwertigen brieff, das das beschechen ist mit vnserm rath, willen vnd
gunst, wan die kilche ze Roschach von vns vnd von vnserm gotzhuß lehen ist, da 25
von so bestätten wir der vorgenempten frauw I t t e n das vorgeschriben erblehen, das
sie das niessen vnd haben soll in allem dem rechte, als ain gotzhuß waip ald ain
gottßhusmann sin rechte erblehen niesset vnd hat. Die vorgedacht frauw I t t e n ist
ouch gebonden ze geben, ald ir erben, ainem kilcherren ze Roschach jerlich ain
huon zuo weglösi vnzwischen St. Michahel s  tag vnd St.Gal len tag, swenn sie will. 30
Vnd das diß alles war seye vnd vnerzerbrochen b) belibe, darumb so geben wir disen
brieff besiglet mit vnsern insiglen. Wir die vorbenembten herr Ru o d o 1 ff von R o-
s c h ach kilcherre ze Ro schach, Eglo lff vnd Eg lolff von Rosenberg, wir abt
Hil tpold  vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze St.Gal len habenn der vorge
schribnen frauw lt t e n dise genad gethann, wann wir angesehen haben, das sie das sel- 35

be guot gebesseret hat mit ainem husse, das sie daruff gebuwen hat vnd sie kostet vf 
zehen pfundt Costentzer  müntze. Das beschach vnd wart diser brieff geben worden
ze St.Ga 11 e n an dem hailigen crützes abent ze herbst, da man zalt von gottes geburt
dreyzehen hundert jar, darnach in dem sibendten vnd zwaintzigistem jare.

a) sechzechenden, dann den gestrichen. - b) B.

3325. 1 Rudolfv. Rorschach, Kirchherr v. Rorschach, Stadt u. Bez. - 2 Eglolf sen. u. Eglolfjun. v. Rosenberg 
(Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 3 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. 

40 
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3326. 20. September 1327 
Stephan der Blarer, Bürger zu St.Gallen, schenkt dem Heiliggeistspital St.Gallen den 

Zehnten zu Auenhofen. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, D. 25. 4. - Pg. 26,518 cm. - Siegel Abb. 185. - Rückvermerk(] 4. Jh.): 
Littera Stephani Blarrarii pro decima in Owenhoven. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 137. 

Druck: Thurg. UB TV, S. 884, Nachtrag 99 (nach B). 

Allen dien, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Stefan der 
Blarrer  burger ze sant Ga l len  vnd vergib offenlich II an disem brieue fur mich vnd 

10 fur alle min erben, das ich E g 1 o 1 f dem B 1 a rr  er  pfleger des spitals ze sant Ga 11 e n 1 

minen zehenden II ze Owenhouen 2 luterlich dur got geben han an des vorgenemten 
spitals stat, vnd sol im ouch den selben zehenden vertgan, als sitte II vnd gewonlich •l 
vnd reht ist vnd als von alter gewonhait notdurftig ist. Ich sol in ouch an dem selben 
zehenden vngemuget lassen vnd sol in niemer daran ierren mit dehainen dingen, vnd 

15 sol ouch bl niemer den selben zehenden angesprechen c) an gaistlichem noch an weltli
chem geriht, vnd sol in an dem zehenden furderren, swä ich kan oder mag. Vnd ze 
ainem waren vrkund vnd ze ainer staitun sicherhait der selben dinge, das d) su vest vnd 
vnwandelbar beliben, darvmb henk ich min insigel an disen brief. Dis geschah vnd 
wart dirre brief geben, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd zwain-

20 zigjar, darnah in dem sibendenjar, an sant Matheus  abent. 

a) gew korr. aus reht. - b) u über der Zeile nachgetragen. - c) pr korr. aus eh. - d) d aus anderem Buchsta
ben korr.

3327. 25. September 1327 
Albrecht von Heidelberg verspricht seinem Vetter Herdegen von Blidegg, ihm gegen 

25 Bezahlung von 6 Pfund das St. Galler Lehen in Espen zurückzugeben. 

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'77 (Kopialbuch Bischofszell), f 141. 

Druck: Thurg. UB. TV, 1401. 

Allen den, die disen brieff an sehent lesint oder horent lesin, kvnde ich Albrecht  
von Haide lberg 1 , das ich Herdiegen den marschalk von Blidegge 2 minen vetren 

30 nutz ierren noch sumen sol an der lehenschaft, du da haisset in dem Aspah•l 3, die er 
mir gevertegot hat von dem gotteshus ze sant Gal len, von dem ez leben ist, swenn er 
mich oder min erben ermanot mit sehs pfunden guter Costenzer, die ich im dar 
vmb gegeben han. Vnd zainer stäten warhait so henck ich min insigel an disen brief. 
Der wart geben, do man zalte von gottes geburte druzehen hundert jar in dem siben 

35 vnd zwainzigostenjar, an dem fritag vor sant Miche l s  tag. 

a) h aus anderem Buchstaben korr.

3326. 1 Eglolf Blarer, 1327-1336 Pfleger des Heiliggeistspitals St. Gallen. - 2 Auenhofen, Gern. Hefenhofen,
Bez. Arbon TG. 

3327. 1 Albrecht III. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1348. - 2 Herdegen III.
40 v. Blidegg (Gern. Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG), 1327-1338. - 3 Espen, Gern. u. Bez. Bischofszell TG. 
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3328. 

1327 Nr. 3328-3329 

Zürich, 16. Oktober 1327 

Graf Kraft von Toggenburg, Propst des Grossmünsters Zürich, tritt mit seinen Leuten 

und Burgen ins Burgrecht der Stadt Zürich ein, bleibt aber von der Steuer und der 

Schuldgerichtsbarkeit der Stadt befreit. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C /, 710. - Pg. 2 7, 5 / 12 cm. - Siegel an weisslbraunem gewobenem Band, 5 

Abb. 146. - Rückvermerk (14. Jh.): Vmb daz burgrecht grauen Kraftes von Toggemburg. 

Druck: UB Zürich Xi, 4101. 

Wir grafe Kraft von Toggenbvrg probst der kilchen ze Zvric h 1 kvnden allen, die 
disen brief sehent oder horent II lesen, daz wir globt han mit guten truwen vnd offen
lieh dar nach zen heiligen gesworn .. dem rate vnd .. den burgern II ze Z v ri eh  ge- 10

meinlich zir stette wegen, daz wir ir bvrger sin svln vntz vf vnsern tot, vnd svln in ach 
mit libe vnd II mit vnsern l uten vnd vestinen vngevarlich behulfen sin, swa sis bedvr
fen, vnd svln in och mit allen dingen gebvnden sin als ander iro burgere ane allein 
vmb stvre, daz wir die nit mit in geben svln vnd daz och wir vmbe gelt vor ir gerich
ten nieman ze rechte svln stan, wan si vns mit der friheit ze burger habent enpfangen. 15
Vnd hier vber ze einem waren vnd vesten vrkvnde so han wir disen brief mit vnserem 
insigel besigelt offenlich. Diz geschach ze Z v r ich an sant Ga 11 e n tage, do man zalte 
von gottes geburt drucehen hundert jar vnd dar nach in dem sibenden vnd zwenzigo
sten jare. 

3329. St.Gallen, 20. Oktober 1327 20 

Abt Hiltbold und der Konvent von St.Gallen beurkunden, dass die seinerzeit an Hein

rich von Griesenberg verpfändeten Güter nach dem Tod von dessen Gemahlin Adel

heid den Grafen von Montfort als Pfand verbleiben sollen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, W.4.E.l. - Pg. 26,5/19 cm. - 2 Siegel fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Von dem pfandschatz Bematzell etc., so der von Hewen 1 hat. - Geschrieben von gleicher Hand wie 25 

Nr. 3330, 3336. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94,f 158v . 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4 (II), S. 127 (Klosterdruck). - UB St.Gallen 111, 1318. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4145. - Thurg. UB IV, 1403. - UB Zürich XIII, 4101a. 

Wir Hil tpo l t  von gottes genaden abt2
, Vlrich von Enne probst 3, Swigger  von 30 

Griffenstain custer4 vnd der .. conuent II gemainlich des gotzhus ze sant Gal l en  in 
Costenzer  bistum vergehen offenlich an disem gegenwrtigen brief, geschähe II das dv 
edel frowe fro Adelhai t  wilunt hern Hainriches  saligen von Griessenberc h 5 

elichv wirtenn sturbe vnd von dirre weit II schiede, e wir oder vnser .. nahkomen 

3328. 1Kraftl/J. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst; dieses Burgrecht schliesst er aber als Senior des Gra- 35 

fenhauses Toggenburg, wie aus dem Text und dem Rückvermerk hervorgeht. 

3329. 1 Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), f 1393; an ihn gelangte die Pfandschaft über 

Adelheid v. Montfort (Anm. 5), ihren Neffen Rudolf IV (Anm. 19), dessen Tochter Anna, deren Gemahl Jo

hann/. v. Hewen, Bruder Heinrichs. - 2 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. - 3 Ulrich v. Enne (Burg Enn, 

Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst. - 4Swigger v. Greifenstein (sö. Reutlingen BW), 40 

1303-1357 Custos. - 5 Tochter Rudolfs II. v. Montfort-Feldkirch, Gemahlin Heinrichs IV v. Griesenberg 

(Bez. Weinfelden TG). 
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erlosit hettin von ir den pfantschatz der gvter ze Bernhartzelle 6, ze Morsh  vbe 7, 

Helfe tswille 8, Rikenbach 9, Batzenhaide 10, Adorf11, Algg6 12, des zehenden 
ze Moggenwille 13, des zehenden ze Bra mshouen14, ze dem Wille 15 vnd des ze
henden ze Zuzwi l le 16 mit anderen lvten vnd gvtern, die du selb frow von vns vnd 

5 vnserm gotzhus in pfandes wise inne hat vnd an si geuallen sint von ir wirt saligen 
von dem vorgenanten .. von Griessenberch mit allen den rehten, als er den selben 
pfantschatz brahte vntz an sinen tod, vnd das och dann der selb pfantschatz nah der 
vorbenemten fro Ade 1 h a i t tode geuallet, als billich ist, an den erwirdigen herren bi
schof Rudolf von Costentz 17 vnd grauen Vl rich von Montforte 18 der ietzbenem-

10 ten fro Adelha i t  bruder gemainlich oder besunder, oder geschähe, das der ietzbe
nemte pfantschatz nah tode des vorgenanten herren bischof Ru d o 1 f s von Co s t e n t z 
vnd grafVlr ichs  sines bruder geuiel an die edeln graf Hugen  vnd grafRudolf von 
Mon tfort  19 gebruder gemainlich oder besunder, so solen wir vnd vnser .. nahkomen 
den vorgenanten herren bischof Rudolf von Costentz  vnd den vorgesprochenen 

15 grauen von Montforte  den pfantschatz der selben gvter innelan als lang, vntz wir 
oder vnser .. nahkomende den pfantschatz von inen erlösen vnd erledigen mugint, 
den si haben vnd niessen sont mit allen rehten vnd gewonhaiten, als in her Hainr ich  
salig von .. Griessenberch noss vnd braht an sinen tod. Wir binden vns och vnd 
vnser .. nahkomende dar zv, das wir mit dem selben pfantschatz niht tvn solin mit 

20 lihende, mit gebende, mit versetzende, mit verkoffende ald mit dehainer ander slaht 
sache, da mit der dikbenemte pfantschatz in ander wise vnd wege, dann er ietz ist, 
veruärwet vnd geändert muge werden. Wir Vlr ich  probst, Swigger  custer vnd der .. 
conuent die vorbenemten bindent vns an disem brieue ze ainer merer sicherhait der 
vorgeschribenn dinge, gieng vnser herr der vorgenant abt Hi lt p o 1 t abe oder sturbe, 

25 das wir dann enhainem kunftigen abt gehorsami tugent, er versicherre dann mit sinem 
brief vnd insigel statte ze habende alles, das hie vor geschriben stat. Vnd ze ainem wa
ren vrkund aller ding vnd gedinge, die hie vor geschriben sint, haben wir abt Hi 1 t 
p o l t  vnd der .. conuent die vorbenemten vnserv insigel gehenket an disen brief. Der 
wart geben ze sant Gal le n, do man zalte von gottes geburt druzehen hundert jar, si-

30 ben vnd zwainzigjare, an dem cinstag nah sant Gall en tag. 

3330. Arbon, 22. Oktober 1327 
Bischof Rudolf von Konstanz und Ulrich von Montfort versprechen dem Kloster 
St.Gallen, ihm bei der Pfandlösung 100 Mark nachzulassen und auch die Lösung des 

halben Pfandes zu gestatten. 

35 Or. (A), StiftsA St.Gallen, W.4.E.2. - Pg. 31,5111,5 cm. - 2 Siegel, 1. abgefallen, wieder angenäht, 

leicht besch., wie 1. in Nr. 3292. - 2. 0 4, 7 cm, stark besch., +(S.VLRICI.COMI)TIS.MON(TISFO)R-

3329. 6 Bernhardzell, Gern. Waldkirch, Bez. Gassau. - 1 Mooshueb, ebd. - 8 Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -
9 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 10 Bazenheid, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 11 Aadorf, Bez.

Frauenfeld TG. - 12 Elgg, Bez. Winterthur ZH. - 13 Maugwil, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. - 14 Bronsch-

40 hofen. - 15 Wilen bei Wil, Gern. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 16 Zuzwil, Bez. Wil. - 17 Rudolf v.

Montfort, 1322-1334. - 18 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - t 1350. - 19 Ihre Neffen Hugo VII. zu Ta

sters(] 313-1357) u. Rudolf IV zu Feldkirch (1318 - t 1375). 

1 

/ 
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TIS (Abb. in Die Montforter, Ausstellungskatalog des Vorarlberger Landesmuseums Nr. 103 [1982}, 

Kat. Nr. 141, 395). - Rückvermerk (14. Jh.): Griessenberg; (15. Jh.): Verstat man, dz die gi'.lt dar inn 

begriffen pfänd sind. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3329, 3336. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94,f 160v. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3329, 3336. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4 (II), S. 128 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1319. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4146. - Thurg. UB IV, 1404. - UB Zürich XIII, 4102a. 

Wir Rudol f  von gottes genaden bischof ze Costentz  vnd graf Vlrich von Mont
fort  gebruder tugen kunt allen den, die disen brief ansehent, lesint oder hörent lesin, II 
das wir vns baide gemanlich vnd ietweder besunder gebunden habent vnd binden an di- 10

sem gegenwrtigen brief, geschähe das der pfantschatz der guter ze Bernhar tzcelle, II 
ze Morshvbe, Helfetswille, Ri kenbach, Batzenhaid, Ador f, ze Alggo, des 
zehenden ze Moggewille, ze Bramshouen, ze dem Wille vnd des zehenden ze 
Zvtzwille mit 11 anderen lvten vnd gutem an vns oder an vnser wederen geuiele nah 
tode oder bi lebende der edelen vnseren lieben swester fro Ade 1 h a i t von Gries  s e n - 15

berch, den pfantschatz dv selbe vnser swester sid ir wirtes säligen tode hern Hain
richs von Griessenberch nusset vnd inne hat von dem gotzhus ze sant Gallen, 
das wir denne des gutes, dar vmb dv selben gvter vnd der pfantschatz hievor dem vor
benemten hern Hainr ich von Gr iessenberch  versetzet wrdent, lassent vnd lan 
sölent hundert march silbers Co s t e n z er  gewihtes, wenn ain herre oder der .. con- 20 

uent von sant Gallen von vns den pfantschatz lösen vnd ledegon wil, vnd sölen och 
ainem .. herren oder dem .. conuent von sant Ga llen  den pfantschatz halben geben 
ze losende, wenn wir des gutes ze dem halbentail gewert werden, den si danne nah der 
losung ze dem halbentail niessen sont, ane alle vnser vnd vnser .. erben widerrede. 
Vnd ze ainem waren vnd stäten vrkunde aller der ding vnd gedinge, so hie vor gescri- 25

ben sint, han wir vnserv insigel gehenket an disen brief. Der wart geben ze Arb o n 1 in 
dem jare, do man zalte von gottes geburte druzehenhundert jar, siben vnd zwainzig 
jar, an dem nahsten donstag nah sant Gallen tag. 

3331. undatiert (vor 10. November 1327) 

Priorin und Konvent des Klosters Oetenbach verpflichten sich zu einem Leibding an 30 

Schwester Judenta aus dem durch deren Bruder Werner Eimer geschenkten Gut zu 

Eschenbach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 1626. - Pg. 22,518 cm. - 2 Siegel rest., 1. besch., wie 1. in Nr. 2024; 

2. oval 4,813 cm, +S.PRIORISSE & 9VET.SCE.MARIE.D.OTEBACH (UB Zürich Siegelabb. IV/43).

Zum Datum: Das hier verwendete gemeinsame Siegel von Priorin und Konvent Oetenbach ist zu- 35

letzt am 15. Sept. 1327 (UB Zürich XI, 4098) bezeugt, das neue zuerst am 10.Nov.1327 (ebd., 4107). 

Nach der Schrift gehört die Urkunde ins erste Viertel des 13. Jhs. 

Regest: UB Zürich XI, 4122. 

3330. 1 Arbon, Stadt u. Bez. TG. 
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Wir dv priorin vnd alle der convent von 6te nbach 1 veriehen an disem briefe, swer 
in liset oder II horit lesin, daz vns Wernher  der Elmer2 hat geben XII. mark silbers 
dvr got vnd dvr siner sele II willen, vnd da von svn wir ierlich geben VI. mvt kernen 
geltis swester J v den  t e n siner swester von II dem gvte ze Esch i b ach 3, die wil vnz daz 

5 nvt wider gilost ist, vnd swenne daz beschihet, de ez wider gilost wirt, so verbvtet der 
prior4 vnd der convent 5, de dihein priorin giwalt habe vber de selbe silber iene hin ze 
tvnne, wan wider an ein eigen ze legenne, dem convent vnd der selbin s(wester) J v
d e n t e n ze nvtze, die wil si lebitt. Wer aber, de dv priorin dar an svmig were, de ez 
nit an gileit wrde, dez sol si enhein schaden han, wan de man ir ellv iar VI. stvke ge-

10 bin sol, vnd so ez an gileit wirt, so sol man ir aber VI. stvke gebin von dem gvte an ir 
schaden. Vnd swenne si tot ist, so sol man ir vater vnd ir mvter vnd ir brvders iarzit 
bigan mit den selbin VI. m(vt) ker(nen) ze der zit, so ez givallet, den swestern vber 
tisch, alz sv ez aller gernest hant. Vnd daz diz war vnd stete si, dar vmbe git der prior4 

vnd der convent 5 ir ingesigel an disen brief. 

15 3332. undatiert (vor 10. November 1327) 

Priorin und Konvent des Klosters Oetenbach verpflichten sich zu einem Leihding an 
Schwester Mya von St. Johann aus der Mühle Itschnach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II II, 1635. - Pg. 1317, 5 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., wie 1. in Nr. 1705; 
2. rest., wie 2. in Nr. 3331. - Rückvermerk (14./15. Jh.): D.Myen.

20 Zum Datum: Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3331.

Regest: VB Zürich XI, 4122.

Allen den aJ disen brief lesent ald horent lesen, kvnden II wir dv priorin vnd alle der 
convent von 6te nbach 1, daz II vns swester Mya von sant Johanne 2 hat gebin zwo II 
mark, daz kam an die mvli ze I tschina 3

, vnd da von sol man ir gebin ein mvt ker-
25 nen, vnz si lebiti, vnd swenne si stirbet, so bitet si, daz man ez gebe der siechmeistrin 

vnd dv ez teile fvnf den ermisten swestern, die denne in dem kloster sint. Daz 
diz stette si, dar vmbe git dv priorin vnd der convent ir ingesigel an disen brief. 

a) Hier fehlt die.

3333. undatiert (vor 10. November 1327) 

30 Priorin und Konvent des Klosters Oetenbach verpflichten sich zu einem Leihding an 
Schwester Clara Truchsess aus einem Gut zu Weiach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 1644. - Pg. 19,514,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie J. in Nr. 1705; 
2. besch., rest., wie 2. in Nr. 3331. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Trvchsezin jargezit.

Zum Datum: Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3331.

35 Regest: VB Zürich XI, 4122.

3331. 1 Dominikanerinnenkloster Oetenbach Zürich. -
2 Wohl der G/arner Landammann Werner Eimer. -

3 Wohl Eschenbach, Bez. See. -
4 Prior des Predigerklosters Zürich. -

5 Von Oetenbach. 

3332. 1 Dominikanerinnenkloster Oetenbach Zürich. -
2 Wohl Alt St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 3 Itsch

nach, Gern. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. 
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Wir dv priorin vnd der covent von Öten b ach 1 vergehin an disem briefe, swer in liset 
oder horet lesen, das vns dv Trvchse tllz i  n von Rapreh t s  wi le 2 koft hat vf dem gvte 
ze W i ach  3, das des Klo t er  s was, X. viertel kernen gvlte vnd m vtet des der priorin, II 
das si das von ir genaden gebe swester Claren ir tochter, die wil si lebe, vnd swen si 
en ist, so sol mans gebin den II swestern vber tisch, swar vmbe sv es aller gernest hant, 5 
so ir jargezit vallet. Das dis stete belibe, dar vmbe git dv priorin vnd der covent sin 
ingesigel an disen brief. 

3334. Zürich, 19. November 1327 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grafe 
Kraft  von Toggenburg  probst der kilchen Zurich 1 ••• ) räumt dem Johanniterhaus 10 

Bubikon2 ein Wegrecht ein. 

3335. 

Abschr. (B), um 1782, StaatsA Zürich, B I  279 (Copialbuch Bubikon), 66. 

Druck: VB Zürich XI, 4111. 

St.Gallen, 20. Dezember 1327 

Abt Hiltbold von St.Gallen verpfändet Konrad dem Kuchimeister, Ammann zu Ap- 15 
penzell, Einkünfte aus dem Amt Appenzell. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.4. - Pg. 2419 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 186. - Rückver

merk (15. Jh.): Ain quittbr(ief) etc. Cunrats Kuchimaisters des ammans ze Appenzell. - Geschrie

ben von St.Galler Hand, wie Nr. 3341, 3348, 3359, 3362. 

Obschon Abt Hiltbold formell Urkundenaussteller ist, handelt es sich um den Revers Kuchimeisters, 20 
wie sich aus dem Siegel ergibt. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 6 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. IIJ, 70. - VB St.Gallen 

III, 1320. - App. VB I, 61. 

Wir Hil tpol t von gottes genaden abt des gotzhus von sant Gal len  1 tugen kunt allen 
dien, die disen II brief ansehent lesent oder horent lesen, das wir raiten an sant Tho- 25 
mas  abent mit Cunratem II dem Kuchimais ter  amman ze Appacel le 2 alles, das 
er vnz an den tag von vnsern wegen ingenomen vnd II vsgeben hette. Vnd nah der rai
tung beliben wir ime schuldig zwainzig pfunt vnd aht schillinge pfenning. Dar zu leh 
er vns zwelf pfunt pfenning an der gult, die wir dem Stokke r  solten. Vnd vmb die 
vorgenemten pfenning haben wir ime versetzet vsser dem ampt ze Appacel le  sturan, 30 
cinse, välle, geiest, gerihte vnd alle nutz, die wir haben in dem land ze Appacel le, 
an das burgesse•l, iärlich ze niessen vnd ze nämen, vnz er oder sin erben der zwai vnd 
drisseg pfunt vnd aht schilling pfenning gar vnd gänzlich gewert werdent. Vnd das dis 
alles war sie vnd stät belibe, dar vmb geben wir ime disen brief besigelt mit vnserm 

3333. 1 Dominikanerinnenkloster Oetenbach Zürich. -

2 Anna, Gemahlin des Zürcher Bürgers u. Ritters 35 

Rudolf Truchsess v. Rapperswil, Bez. See. -

3 Weiach, Bez. Dielsdorf ZH.

3334. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

2 Bez. Hinwil ZH. 

3335. 1 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. -

2Konrad Kuchimeister, 1293-1335; 1304-1327 Ammann von

Appenzell Al. 
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insigel. Du raitung beschah vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len, do man zalt 
von gottes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem sibenden vnd zwainzigesten 
jare, an sant Thomas  abent. 

a) A, statt burgsesse.

s 3336. Arbon, (21.) Dezember 1327 

Die Grafen Hugo und Rudolf von Montfort versprechen dem Kloster St.Gallen, ihm 
bei der Pfandlösung 100 Mark nachzulassen und auch die Lösung des halben Pfan

des zu gestatten, sofern sie in den Pfandbesitz gelangen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.4, Nr. 3. - Pg. 21,5116 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 3. in Nr. 2967;

10 2. 0 4 cm, stark besch., +S.RVDO ... S.DE.MOTEFORTI. - Rückvermerk (14. Jh.): Griessenberg. -

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3329, 3330.

Zum Datum: Der Thomastag 1327 war ein Montag, Montag darnach also der 28. Dez. Da das Jahr
1327 am 24. Dez. endete (Weihnachtsstil), wäre es der 28. Dez. 1326, was aber sachlich nicht mög
lich ist (vgl. Nr. 3329, 3330). Falls der Wochentag (Montag) stimmt, handelt es sich um den 21. Dez.,

15 also den Thomastag selbst.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3329, 3330.

Druck: UB St.Gallen III, S 848, Anhang 13.

Wir graf Hug vnd graf Rudolf  von Mon t for te  gebruder tugen kund allen den, II die 
disen brief ansehent, lesint oder horent lesin, das wir vns baide gemainlich vnd ietwe-

20 der II besunder gebunden habint vnd bindent an disem brief, geschah das der pfant
schatz 11 der guter, dv die edel vnser mume fro Adelhait  von Griessenberch  hat 

von dem gotzhus ze sant Gal len  vnd geerbet hat von ir wirte säligen wilunt hern 
Hainr ich  von Griessenberg, geuiel an den erwirdigen herren bischof Ru dol f  von 
Costentz  vnd den edeln vnsern lieben vettern grafV!r ich von Montfor te  des vor-

25 genanten bischof Rudolf  es  bruder, so sölen wir alles das tvn vnd statte haben, das 
die vorgenanten bischof Rudol fvnd grafVlr ich  von Monfor t  gebruder vnser lie
ben vettern gelobt vnd verschriben hant an irem brief, den sv dem vorgenanten gotz
hus ze sant Gallen geben hant, vnd geschah och dar nah, das der vorbenemt pfant
schatz, es wär von der vorgenanten vnser .. mumen oder den vorbenemten vnserm 

30 herren dem .. bischof vnd vnserm vettern graf Vlr ich  an vns von erbeschaft geuiele, 
wenn danne ain herre oder der .. conuent ze sant Gal len den pfantschatz von vns 
lösen wil, so sölen wir inen hundert march silbers !an an dem gute, dar vmb der 
pfantschatz haft ist. Wenn si och vns des gutes halbes gewert hant, wär das es ze 
schulden kumet, so sölin wir inen den pfantschatz halben ledig lan. Vnd ze ainem wa-

35 ren vrkunde han wir vnserv insigel gehenket an disen brief. Der wart geben ze Ar
b on, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, siben vnd zwainzig jar, an 
dem mäntag nah sant Thomas tag des zwelfbotten. 

3337. 5. Januar 1328 
Ammann und Rat von St. Gallen beurkunden, dass Eglolf Blarer den Ertrag aus sei-

40 nem Weingarten Wildrich zu Berneck im Schossenriet je zur Hälfte dem Priester und 

den Siechen am Linsenbühl geschenkt habe. 
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Abschr. (B), 2. Insert in Urk. v. 30.Nov.1390, StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII B. 6. 

Allen den, die disen brief ansehend lesend oder hörend lesen, kunden wir der amman 
vnd der rat ze sant Gal l en, das der ersam man Eglo l f  der Bl arrer 1 fur vns kam 
vnd •l vor vns veriah fur sich vnd fur alle sin erben, das er alle die nutze, die von si
nem wingarten halbem iemer werdend, den er het ze Bernang 2 in dem Ri nta l  im 5 
Zäsenr ie t 3

, dem man sprichet der Wildr ich  vnd och Wildr ichs 4 was, geben het 
an das Li n s i b u l 5 bi der vorgenemptun stat dem priester, der da singet, mit solicher 
gedinge, swenne ain priester da ist, der den siechen vnd och iren pflegern wol fuget 
vnd och wol gevallet, das der die selben nutze von dem wingarten halbem iemer me 
innemen sol, die wile er da ist, wär aber, das ain priester da wär, der den selben sie- 10 

chen oder ir pflegern niht wo! kämi noch wol fugti vnd gevieli, so son die vorgeschrib
nen nutze des vorgenempten Eglo l f s  erben gar vnd gantzlich ledig sin, vntz aber ain 
priester da singet, der den siechen vnd och iren pfleger wol fuget vnd wo! gevallet, der 
sol aber denne die nutze innemen, als vorgeschriben ist. Er enzeh sich och vor vns al
ler der reht, da mit er sich da wider schirmen moht an gaistlichem oder an weltlichem 15

geriht, ob er iemer vt getät wider du vorgeschribnen ding. Der vorgenempt Eglo l f  
Blarrer  veriah och vor vns, das der nutz des andern halbtails des vorgenempten win
garten die siechen am Li n s i b u 1 anhöret vnd das er su furdron so! zu allen den din
gen, die in darzu nutzber sind, vnd das er su niemer daran ierren sol mit dehainen 
dingen. Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stäten sicherhaid der vorgeschriben 20

dinge henken wir der vorgenemptun statt insigel an disen brief. Ich der vorgenempt 
Eglolf  der Blarer  vergih offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min erben, 
das alles das war ist, das hie vorgeschriben ist an disem brief. Vnd ze ainem waren 
vrkund vnd ze ainer stätun sicherhaid der selben dinge henk ich och min insigel an 
disen brief. Dirre brief ward geben, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 2s 
jar, zwaintzig jar vnd darnach in dem ahtenden jare, an dem zwelften abend. 

a) vnd irrt. wiederholt.

3338. Konstanz, 9. Januar 1328 

Bischof Rudolf von Konstanz inkorporiert dem Kloster Rüti die Kirche Eschenbach. 

Or. (A), Kath. PfarrA Eschenbach. - Pg. 59127 cm. - Siegel an Schnur, Fragm., eingenäht. - Verso 30 

rechts oben Spuren des roten Ringsiegels. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Eschibach.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 2 78 (Diplomatar Rüti), S. 105. 

Druck: UB Zürich XI, 4123 (nach B). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 415 2. 

Ru d o 1 fu s dei gracia Co n s t an c i e n s i s episcopus 1 dilectis in Christo viris religiosis 35

.. abbati et conventui monasterii in Ruti 2 Premonstratens i s  ordinis Constan
ciensis  dyocesis subscriptorum noticiam et sinceram in domino caritatem. Litteras 
sanctissimi in Christo patris II ac domini domini Johannis  divina providencia sacro-

3337. 1 Pfleger des Siechenhauses, vgl. Nr. 3282. - 2 Berneck, Bez. Unterrheintal. - 3 Schossenriet, Gern. 
Berneck. - 4 St. Gall er Bürgergeschlecht. - 5 Siechenhaus Linsenbühl St. Gallen. 40 

3338. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. - 2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. 
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sancte Romane ac universalis ecclesie summi pontificis sanas et integras bulla ipsius 
plumbea in cordula canapis pendenti bullatas omnique suspicione carentes ex parte 
vestra nobis presenlltatas reverenter recepimus, sicut decet, tenorem, qui sequitur, 
continentes: 

5 Es folgt der Text von Nr. 3301. 

Volentes igitur mandatum apostolicum supradictum exequi reverenter, de premissis 
inquirere cepimus diligenter, et quia invenimus iuspatronatus ecclesie in Eschibach 3 

predicte ad predictum .. comitem pertinuisse ac cetera supradicta in apostolicis litte
ris contenta veritatem omnimodam in se continere, eandem ecclesiam in Eschibach 

10 parrochialem cum omnibus iuribus et pertinenciis suis mense predictorum .. abbatis 
et conventus auctoritate apostolica supradicta unimus, incorporamus, annectimus et 
in perpetuum applicamus ipsorum monasterio supradicto, ita videlicet, quod rectore 
ipsius ecclesie, qui nunc est, cedente vel eciam decedente .. abbas et conventus pre
dicti possessionem eiusdem ecclesie in Eschibach, iurium et pertinenciarum ipsius 

15 ingredi et per se auctoritate propria apprehendere valeant et eciam perpetuo retinere, 
cuiusquam assensu minime requisito, salva tarnen nobis et successoribus nostris insti
tucione perpetui vicarii in eadem ecclesia Eschibach, postquam vacaverit, ad pre
sentationem .. abbatis et conventus predictorum et suorum successorum canonice in
stituendi ac aliis iuribus episcopalibus et eciam archidyacono loci pertinentibus. Re-

20 servamus quoque huiusmodi perpetuo vicario de proventibus et obvencionibus ipsius 
ecclesie congruam porcionem, de qua commode sustentari valeat, iura episcopalia 
solvere et alia imcumbencia •l sibi onera supportare. In quorum omnium evidenciam 
et testimonium premissorum sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. 
Datum Constancie  anno domini M0.CCC0.XX octavo, V. idus ianuarii, ind. XI". 

25 a) A. 

3339. St.Gallen, 5. Februar 1328 

Konrad der Messerschmid und Konrad der Sattler, Bürger zu St.Gallen, einigen sich 

über das Bauen auf der gemeinsamen Mauer. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 7.65. - Pg. 18113 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 187. 

30 Allen dien, die disen brief ansehent lesent oder h6rent lesen, kunden vnd veriehent 
wir Cunllr at  der Messersmit 1 vnd Cunrat  der Sate ler 1

, 
burger ze sant Gal len, 

das du mure, du vnllser baider huser schaidet, vnser baider gemainlich a) ist vnd vnser 
gemaine wesen vnd bellliben sol, vnd das gezimber, das iezo vf der mure stat, das sol 
also stan vnd beliben an geuärde, vnz es ain gemainu brunst dannan tribet, vnd nah 

35 der brunst so sol vnser ietwedre buwen vffen sinen halbtail der mure an geuärde. War 
och das, das vnser aintwädre buwen wölte vor der brunst, der sol buwen in sinen tail 
der mure swas er wil an geuarde. Ich der vorgedaht Cunrat  der Sa te le r  vergih och 
offenlich, das der vorgeschriben Cu n rat  der Messers  mit  buwen sol swas er wil an 
geuarde an mine hinderen wand gen des hofes garten. Vnd das dis alles war sie vnd 

40 3338. 3 Eschenbach, Bez. See. 

3339. 1 Unsicher, ob Name oder Berufsbezeichnung.
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stät belibe, dar vmb so haben wir gebetten den beschaiden man Jo hansen den Spi
ser  statamman ze sant Gal len2

, das er sin insigel hankte an disen brief, wan wir ai
genu bl insigel nut haben. Ich der vorgenente J oh ans der S pi s e r  henk min aigen insi
gel an disen brief durh bette der vorgeschriben Cu n rate  s des Messers  mi t  z vnd 
Cvnrates  des Sa te lers. Der wart geben vnd beschah ze sant Gal len, do man zalt 5 

von gottes geburt druzehenhundert jar, darnah in dem ahtenden vnd zwainzigesten 
jar, an sant Agthen tag. 

a) 1 hineingeflickt. - b) u korr. aus s. 

3340. Zürich, 17. März 1328 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün- 10 

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraftes  von Toggenburg  
probstes 1 ••• ) verleiht einen Weinberg zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 354. 

Druck: UB Zürich XI, 4133. 

3341. St.Gallen, 31. März 1328 15

Abt Hiltbold von St. Gallen überträgt dem Kapitel und dem Kloster alle von Jakob von 

Luterberg heimgefallenen Leute und Güter. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.22. - Pg. 24/9,5 cm. - Siegel abh.,fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Von leben die ledig wurden. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3335, 3348, 3359, 3362. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 579 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1321. 20 

Regest: Thurg. UB IV, 1414. 

Wir Hi 1 t p o 1 t von gottes genaden abt des gotzhus von sant Ga 11 e n 1 tugen kunt allen 
dien, die disen II brief ansehent lesent oder horent lesen, das wir vnserm capittel vnd 
vnserm gotzhus von sant Ga llen II gaben haben alles, das vns ledig worden ist von 
Jacoben saligen von Luterberg 2, es sie lut oder gut, II genemt oder vngenemt, 25 

gesucht oder vngesucht, also das wir das vnserm gotzhus behalten haint vnd dem 
gotzhus beliben sol. Wir haben inen och gelobt, nut vsser dem gut ze tunne, wan das 
es dem gotzhus beliben sol. Vnd veriehent och, geschah, das wir ut vsser dem gut 
taten anders denne wir inen gelobt haben, das das enkain kraft hat noh haben sol. 
V nd dar vmb ze ainer meren sicherhait aller diser dinge geben wir inen disen brief be- 30

sigelten mit vnserm insigel. Der wart geben ze sant Ga l len, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem ahtenden vnd zwainzigesten jare, ze 
vsgantem merzen. 

3339. 2 Als Stadtarnrnann nur hier bezeugt. 

3340. 1 Kraft Ill. v. Toggenburg, 1309-1339.

3341. 1 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. -
2 Jakob v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münch

wilen TG). 

35 
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3342. Avignon, 10. April 1328 
Papst Johannes XXII. providiert Rudolf de Curia für die Vicaria der Kirche in Sur
see 1, unbeschadet der Provisio für ein Benefizium, dessen Besetzung dem Kloster 
St.Gallen zusteht( ... quod alias tibi de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura 

s spectante ad collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositio
nem dilectorum filiorum .. abbatis et conventus monasterii sancti Gall i  ordinis sanc
ti Benedic t i  dicte diocesis per nostras certi tenoris litteras 2 mandavimus provide
ri ... ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 31, f 245, ep. 3055. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 88,
10 f 22v, ep. 3055. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 811. - Mollat, Jean XXII, 40853. - Quellenwerk l/2, 1419.

3343. St.Gallen, 14. April 1328 
Ulrich von Ramschwag verpflichtet sich dem Chorherrn Berchtold von Falkenstein ge
genüber zum Dienst mit seinem Leib und der Burg Ramschwag und dass er die Pfä,n-

1s der lösen lasse, bis dieser als Abt von St. Gallen bestätigt werde. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.26. - Pg. 22,5111,5 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 149. - Rück
vermerk (15./ 16. Jh.): Von Ramschwag. 

Druck: VB St.Gallen III, 1322 (irrt. zum 7. April). 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kvnd ich Vl r ich von Ra-
20 m enllswag 1 ritter vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich dem edeln herren 

herrn Berhllto l t  von Fal kensta in  fryen vnd korherren ze sant Gal len2 ainen aide 
ze den hailgon II gesworn hän, daz ich ime dienon sol mit dem libe, als ferr ich mag 
än gefarde, vnd mit der burg ze Ramenswag  ze wartenn, also daz er si mit siner kost 
besorge, ob er drin vnd druss kriegon welte, vntz daz er ze apt ze sant Gal len  be-

25 stätet wurde 2
. Ich vergich och an disem brief, swenne mich der vorgenant herr .. 

Be r h t o 1 t von Fa 1 k e n s t a i n  gewert der hvndert mark silbers oder mir zehen mark 
gult in layen wis •l ald zwaintzeg mark gult an ainer gotz gäbe gelichet, där vmb ich 
sinen off enn brief hän, so so! ich ime du pfänt, du och an sinem brief bl benemmet 
sint, ledig an allen furzug lässen bi dem selben aide. Vnd daz dis allez wär sige vnd 

30 stät belibe, so henk ich min insigel an disen brief. Der wart geben ze sant Ga 11 e n, an 
dem dvnstag nach vsgander österwuchen in dem iär, do cl man von gotz geburt zalt 
drutzehenhvndert iär, där näch in dem aht vnd zwaintzegostem iär. 

a) wis über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) brief über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) Durch
Rasur korr. aus dom.

35 3342. 1Stadt u. Amt LU -

2Nr. 3229.

3343. 1 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1341. -

2 Berchtold v. Falkenstein 
(sw. Schramberg BW), der sich auf einen Kampf um die Nachfolge des nicht mehr urteilsfa.higen Abts Hilt
bold vorbereitet und dann auch mit dem Klosterpropst Ulrich v. Enne um die Abtswürde stritt; beide setzten 
sich jedoch nicht durch, vgl. Kuchimeister, cap. 82 (MVG 18 [1881], S. 342ff

.
). 
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3344. 18. April 1328 

Dietrich von Rüti schenkt dem Kloster St. Urban ein Eigengut zu Hermandingen und 

st.gallische Erblehen und Zehnten zu Rohrbach und Umgebung. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12715. - Pg. 46126 cm. - 5 Siegel, 1. 0 2,9 cm, +S.DIETRICI.DE.RV
TI; 2. 0 3,1 cm, besch., abgeschliffen; 3. 0 3,6 cm, besch., . .  .IOH . .. SVMENSWALT; 4. 0 3,2 cm, 5 
abgeschliffen, +S.CVNRADI.DE .SVMES ... ; 5. 0 3,4 cm, besch., +S.HE INRI CI.DE.SIGENO ... -
Geschrieben von Hand des Klosters St. Urban, wie Nr. 3346, 3347. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU 4a (Weissbuch), f 148. 

Druck: Font. Rer. Bern. V, 586. - UB St.Gallen IV, S. 1057, Anhang 184 (unvollständig). 

Regest: Quellenwerk J/2, 1420. 10 

Ich •l Die t r ich  von Ru t h i 1 ein edel man vnd friio tun kvnt allen den, die disen brief 
ansehend older horent lesen, das ich gesvnt libes vnde mutes vnd mit guter II be
trahtvnge vnde räte ein gut ze He dm er  i n  gen  2, das min lidig eigen waz, das da bu
wet Ch v n z i G r e b er  vnd gilt et ze zinse ierglichs zwei phvnt phenningen vnd zwen 
mutte habern, II vnd du gvter, die hie näch geschriben stänt, die ich ze erbe hatte von 15 
dem gotzhus von sant G al 1 e n, von dien ich ierglichs dem selben gotzhus gab ze zinse 
vier bl vnd nunzehen schilll linge phenningen. Das sint ze R6rbach 3 funf schupassen, 
der buwet einen Vl rich Colmer, giltet ierglichs drie mvtte dinkeln, sechs schillinge 
phenningen, hvnr vnd eiger, vnd Vlr. Grvner  buwet ir zwö, vnd geltent ierglichs 
sehs mutte dinklen, zwölf cJ schillinge phenningen, hvnr vnd eiger, vnd He inr. Wisse  20 
och zwö, geltent ierglichs sehs mvtte dinkeln, zwolfcl schilling phenningen, hvnr vnd 
eiger, vnd ze Ste inriet 4 bi Rörbach ein schup(assen), die buwet Pete r  Ganzen
berg  vnd giltet ierglichs zwen mvtte dinkeln, sehs schillinge phenningen, hvnr vnd ei
ger, vnd ze Brugken 5 ein gut, daz ich Dietr ich  von Ruthi  selber hatte vnd ierg
lichs giltet drie mvtte dinkeln, zwen mvtte haber, sehzehen schillinge phenningen, 25 
hvnr vnd eiger, vnd ze Liebenberg 6 ein gut, das buwet Vlr ich Hetzei vnd giltet 
ierglichs ein phvnt phennigen vnd zwei swin, ietweders zehen schillinge wert, im 
Glasebach 7 ein gut heisset an der Matten 8, vnd buwent es Wernher  vnd Chvnzi  
vnd N i  k l i  an der Matten vnd gilt et ierglichs sehs m vtte dinkeln, ein malt er habern, 
ahtzehen schillinge phenningen vnd ein swin sehs schillinge wert, hvnr vnd eiger, vnd 30 
den zehenden ze Betz l i sberg 9, der geschetzet ist fur ein malter rogken, nun mvtte 
habern vnd einen mvtte dinkeln, vnd den zehenden ze Ganzenberg10

, der aber ge
schetzet ist fur ein malter rogken, sehs mutte habern vnd einen mutte dinkeln, han 
ich gegeben lvterlich, gotte ze lobe vnd dur miner vnd aller minre vorderen vnd den 
ich gutz schuldig bin seien heile vnd gib es och an disem gegenwertigen briefe den 35 
geistlichen luten .. dem appete vnd .. dem conuent des gotzhus von sant Vrban 11 

des ordens von Cytels  Costenzer  bistums mit allem dem rehte, nvtze vnd ehafti, so 
ich du vorgenanten gvter besessen han vntz an disen hvttigen tag. Vnd han das getän 
an offenem gerihte vnd mit aller der gewarsami, so nach geistlichem oder weltlichem 
rehte nötdurftig ist, vnd an den stetten vnd zv den ziten, da ichs dvr reht tun solte 40 

3344. 1 Dietrich v. Rüti (Amtsbez. Burgdorf BE). -
2 Hermandingen, Gern. Auswil, Amtsbez. Aarwangen 

BE. -
3 Rohrbach, Amts bez. Aarwangen BE. -

4 Steinriet, Gern. Rohrbach. -
5 Brüggen, Gern. Auswil. -

6 Liemberg, Gern. Rohrbachgraben, Amtsbez. Aarwangen BE. -
7 Glasbach, ebd. -

8 Matten, ebd. -
9 Betz

lisberg, Gern. Rohrbach. -
10 Gansenberg, Gern. Rohrbachgraben. -

11 Zisterzienserkloster St. Urban, Gern. 

Pfaffnau, Amt Willisau LU. 45 
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vnde mohte. Vnd ze einer merer sicherheit dis dinges so han ich die vorgenanten guter, 
die ich ze erbe hatte von dem vorgenanten gotzhus von sant Ga l len, vfgegeben lidig 
vnde lere offenlich an gerihte Vlr iche  dem keller, der an des selben gotzhus von sant 
Ga l len stat ist vnd gewalt het vfzenemende vnd ze lihende, vnd han den selben Vlr. 

5 gebetten, das er die vorgeschribenen guter het verluhen brüder Vlr iche  von Sopen
s e 12, der grösse keller ist ze sant V r b an, imme an sinr vnd an sins gotzhus stat von sant 
V r b an des vorgenanten mit allem rehte, nutze vnd ehafti, so ichs von dem vorgenan
ten gotzhus von sant Ga 11 e n hatte, vnd binde mich vnd alle mine erben den vorgenan
ten geistlichen luten von sant V rb an vnd allen iren nächkomen der vorgenanten guter, 

10 daz ist des gütz von Hedmeringen fur lidig eigen vnd die nächgeschribenen guter fur 
fries erbe, ze gewonlicher werschaft, als des hofes reht ist, an allen stetten vnd gerihten, 
da es inen nötdurftig ist. Vnd ze einer merer steti dis selben dinges so erzihe ctl ich mich 
fur mich vnde fur alle mine erben alles des rehtes, es si geistlich, weltlich oder gewon
lich, es si gesprochen oder sulle noch gesprochen werden, oder swie es geheissen si, da 

15 mitte dis ding mohte widertriben werden nv oder hie nach, gentzlich oder an deheime 
teile. Gezuge, die dis ding sahen vnde hörten vnd darzü geruffet wrden, sint her Hei n  -
r ich kilchherre ze Rörbach, her Johans  von Grunenberg 13

, Marquar t  von 
Grunenberg, dem man sprichet ab Bisekge 14, Vlr ich  der keller, He inr. der Svte r, 
He inr. Ganzenberg, Ch vnra  t von Fl vk i  ngen 15, Cris tan  Ban war t, Vlr. Rams-

20 perg, Vlr. Colmer  vnd ander erber lute gnüge, dien ze gelobende ist. Aber ze einer 
merer steti vnd ze einem wären vrkunde dis dinges so han ich gebetten hern Vlr iche  
von Sygenowe'6 ein edeln man vnd friien, her Johansen vnd her Chvnraten von 
Sumeswalt  17 rittere vnd Heinr ichen von Sygnowe ein edeln man vnd frijen, 
mine oheim, daz si iru ingesigel mit minem an disen brief heint gehenket. Aber wir 

25 die vorgenanten Vl r. von Sygnowe, Johans  vnd Chvnrat  von Sümeswalt  rittere 
vnd Heinr. von Sygnowe ein jungher vmb die bette vnsers lieben oheims Diet
r ichs  von Ruthi  eins edeln mannes vnde frijen hein wir vnseru ingesigel ze eim wä
ren vrkunde der vorgeschribenen dinge gehenket an disen brief. Der gegeben wart, do 
man von gottes geburte zalte thvsent, dru hvndert jar, dar nach in dem ehtewe vnd 

30 zwentzigostenjäre, an dem nechstin mendage vor sant Georgien  tage. 

a) Initiale J 11 cm lang, Cu. Hals verzierte Majuskeln. - b) Hier fehlt phenninge, vgl. Nr. 3403. - c) f nach
träglich hineingeflickt. - d) A, statt entzihe.

3345. Zürich, 1. Mai 1328 

Johann Stühlinger verkauft dem Propst Kraft von Toggenburg ( ... hern Kraf te  von 
35 Toggenburg  bropste 1 ••• ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zü

rich ein Gut und eine Gült. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 244. 

Druck: UB Zürich XI, 4138. 

3344. 12Soppensee, Gern. Buttisholz, Amt Sursee LU. -
13Grünenberg (Gern. Melchnau, Amtsbez. Aar-

40 wangen BE). -
14Eher Briseck, Gern. Zell, Amt Willisau LU, als Eisig, Gern. Madiswil, Bez. Aarwangen

BE. - 15 Flückigen, Gern. Rohrbachgraben. - 16Signau, Gern. u. Amtsbez. BE. - 17 Sumiswald, Amtsbez.
Trachselwald BE. 

3345. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.
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3346. St. Urban, 2. Mai 1328 

Abt und Konvent von St. Urban verpflichten sich zu Leistungen aus den Gütern und Zin

sen, die Dietrich von Rüti als See/gerät dem Kloster geschenkt hat. 

Or.(A), StaatsA Luzern, 639/12716. - Pg. 38124 cm. - Siegel abh., oval 4,2/2,8 cm, besch., (+)SI

GILLVM.A(BBIS.DE).SCO.VRBANO. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera ordinationis domini de Ru- 5
thi. - Geschrieben von Hand des Klosters St. Urban, wie Nr. 3344, 3347.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3344. - Nr. 3346 und 3347 unterscheiden sich nur im Passus 

über die Folgen der Nichterfüllung. Die beiden Urkunden blieben in St. Urban, sie tragen den gleichen 

Rückvermerk von gleicher Hand aus dem 14. Jh. Es handelt sich also nicht um Exemplare für die bei

den bei Nichterfüllung Begünstigten (Stift Zofingen und Johanniterhaus Thunstetten), sondern um 10

Ausfertigungen mit verschiedenen Poenbestimmungen, wobei ojfenbleibt, warum zwei verschiedene 

Fassungen mit dem Siegel des Abts beurkundet wurden und welche letztlich rechtskräftig wurde. 

Druck: Font. Rer. Bern. V, 593. 

Regest: Quellenwerk l/2, 1424. 

Erwähnt: VB St.Gallen IV, S. 1058, zu Anhang 184. 15 

Wir•l bruder J ohans  der appet vnd .. der conuent des gotzhus von sant Vrban 1 des 
ordens von Cyte l s  Costenzer  bistums tun kunt allen den, die II disen brief ansehent 
older horent lesen, das vns Diet r ich  von Ruthi  ein edel man vnd frijo vnser gut 
frunt lvterlich gotte ze lobe vnd durch II sinr vnd aller sinr vorderen vnd den er gutz 
schuldig ist seien heil het gegeben ein gut ze Hedmeringen, daz sin lidig eigen waz, 20 

daz da buwet II Chvntzi  Greber, vnd giltet ze zinse ierglichs zwei phvnt phenningen 
vnd zwen mutte habern, vnd du guter, die hie näch geschriben stänt, die er ze erbe 
hatte von dem gotzhus von sant Gal l en, von dien er ierglichs dem selben gotzhus 
gab ze zinse vifa b) vnd nunzehen schillinge. Das sint ze Rörb ach funf schupassen, 
dero buwet einen Vlr ich Kol m  er, giltet ierglichs drie mutte dinklen, sehs schillinge 25

phenningen, vnd Vlr ich Grvner buwet ir zwö, die geltent ierglichs sehs mutte din
keln, zwölf schillinge phenningen, vnd Heinr ich  Wisse  och zwö, geltent ierglichs 
sechs mutte dinkeln, zwolf schillinge phenningen, vnd ze Steinriet  bi Rörbach  ein 
schupassen, die buwet Peter  Ganzen b er  g vnd gilt et ierglichs zwen m vtte dinkeln, 
ein mvtte habern, sechs schillinge phenningen, vnd ze Brugkon ein gut, daz der vor- 30 

genante Die tri  eh selber hatte vnd ierglichs giltet drie mutte dinkeln, zwen mutte ha
bern, sechszehen schillinge phenningen, vnd ze Liebenberg  ein gut buwet Vlr ich  
Hetze l  vnd giltet ierglichs ein phvnt phenningen vnd zwei swin, ietweders zehen 
schillinge wert, im G 1 a s e b ach ein gut heisset an der Mat ten  vnd buwet es W e rn-
h e r  vnd Chvnzi  vnd Nikli  an der Matten vnd giltet ierglichs sechs mvtte dinkeln, 35

ein malter haber, ahtzehen schillinge phenningen vnd ein swin sechs schillinge wert, 
vnd dar zv geltent die vorgenanten schupassen vnd guter zwenzig vnd vier hvndert ei
ier vnd einen schilling vnd ein phvnt fur hvnre, vnd den zehenden ze Betz l i sberg, 
der geschetzet ist fur ein malter rogken, nvn mutte haber, ein mvtte dinkeln, vnd den 
zehenden ze Ganzenberg, der aber geschetzet ist fur ein malter rogken, sechs mvtte 40 
haber, ein mvtte dinkeln, vnd vf dem gute ze Stanpach2 vier vnd siben schillinge 
phenningen, mit den gedingen, daz wir ie an dem dritten iäre näch sime töde mit dem 
zinse, so du vorgenanten guter vergulten heint, uber das, so wir dem vorgenanten 

3346. 1 Johann Räpplin, 1325-1337 Abt. - 2 Stampach, Gern. Oeschenbach, Amts bez. Aarwangen BE. 
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gotzhus von sant Gal len  geben mussen, sullen ieglichem herren, der denne ze sant 
V r b an  phn'inde het vnd vnder des appetes gehörsami ist, geben ein kvgel vnd ein rok 
vnd svn du berihtet sin vor sant Gal len  mess vierzehen naht oder darnä vierzehen 
naht än allen furzug. Vnd das dise ordenunge <lest bas muge stete sin vnd beliben, so 

5 sol .. der samenvng einen vs erweln, vnd sol der, der denne appet ist, demme dise 
guter enphelhen, das er den nvtz in neme vnd die vorgenanten kugeln vnde roke vs 
rihte ze den ziten, als da vor geschriben stät, vnd er denne des vor dem samenvnge 
vnd .. dem appete rechenvnge vnd entwrte gebe, waz er enphangen heige vnd was die 
vorgenanten kvgeln vnde roke kosten, vnd wer, daz ime iht uber wrde, daz sol er näch 

10 des samenvnges rate än legen, als es inen alrbest kvnt, vnd swele daz nuwe nint, der 
sol vf der stat daz alte geben zem tor, daz da mitte durftigen gefrowet werden vnd ge
kleidet, vnd er werde hörend von vnserm herren: Ich was naket vnd kleidotest mich 3• 

Wer aber daz, da vor got si, daz wir des nut teten, so het er ze pene dn'.lf gesetzet, 
wand etwenne schade witziget den man, daz wir svn den nvtz der vorgenanten gutren, 

15 so vil so wir sin hein enphangen in dien drin jären, sullen geben halben demme, der 
denne techan ze Zouingen4 ist, vnd sol der denne du zwei teil des nutzes, so wir ime 
geben, teilen mit dien priesteren, die denne gotz dienst furbringent in dem gotzhus ze 
Zouingen, vnd sol den dritten teil geben armen luten an spenden, vnd het dis 
darvmb gesetzet, das .. der vorgenante techan wartende si, daz du vorgenante or-

20 denvnge von vns nut werde gesvmet, aber daz er <lest furor drvf lvge, so het er ach 
geordenet, were daz, das er in dem nechstin järe, so dv svmenischi geschehe, nut en
vorderte noch hiesche den nvtz drier jären, so sin wir ime nutz gebunden ze gebende 
oder ze entwrtende vmb den selben nvtz, swen das nechste jär näch der svmenischi vs 
kvnt, so sol er aber denne warten vffen kvnftige svmenischi, wand du pene sol allewe-

25 ge stete bliben ze kvnftigen jären. Vnd dis stete ze hande mit guten truwen än gever
de, darzu binden wir vns vnd alle vnser nächkomen mit disem gegenwertigen briefe, 
aber ze einer merer steti dis dinges vnd och ze einem waren vrkunde so hein wir vnser 
ingesigel gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze sant V r b an, dö man von gottes 
geburte zalte thvsent dru hvndert jär, darnach in dem ehtewe vnd zwentzigosten järe, 

30 morgendes nach sant Phi l ipps  vnd sant Jacobs  tage, der da kvmet in dem meiien. 

•J Initiale W, 2,2 cm breit, 1,3 cm hoch. - bJ Hier fehlt phenninge, vgl. Nr. 3403.

3347. St. Urban, 2. Mai 1328 

Abt und Konvent von St. Urban verpflichten sich zu Leistungen aus den Gütern und Zin

sen, die Dietrich von Rüti als See/gerät dem Kloster geschenkt hat. 

35 Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12717. - Pg. 40123,5 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 3346. -
Rückvermerk (14. Jh.): Littera ordinationis domini de Ruthi. - Geschrieben von Hand des Klosters 

St. Urban, wie Nr. 3344, 3346. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3344, 3346 (mit Vorbemerkungen). 

Druck: Font. Rer. Bern. V, 593. 

40 3346. 3 Vgl. Matthäus, Kap. 25, Vers 36. - 4 Chorherrenstift Zojingen, Stadt u. Bez. AG. 
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Regest: Quellenwerk l/2, 1424. 

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 1058, zu Anhang 184. 

Wir•l bruder J oh ans  der appet vnd .. der conuent des gotzhus von sant V r b an des 
ordens von Cyte ls  Costenzer  bistums, tun kunt allen den, die disen brief II anse
hent older horent lesen, das vns Dietr ich  von Ruthi ein edel man vnd frijo vnser 5 
gut frunt luterlich gotte ze lobe vnd durch sinr vnd aller sinre II vordren vnd den er 
gutz schuldig ist selen heile het gegeben ein gut ze Hedmeringen, das sin lidig eigen 
was, daz da buwet Chvntzi  Greber, vnd giltet ze zinse ierglichs zwei II phvnt phen
ningen vnd zwen mutte habern, vnd du guter, die hie näch geschriben stänt, die er ze 
erbe hatte von dem gotzhus von sant Gal len, von dien er ierglichs dem selben gotz- 10 
hus gab ze zinse vier bl vnd nunzehen schillinge. Das sint ze Rö b ach fvnf schupassen, 
dero buwet einen Vlr. Colmer, giltet ierglichs drie mvtte dinklen, sehs schillinge 
phenningen, vnd V 1 r i eh G ru  n e r  buwet ir zwö vnd geltent ierglichs sehs mvtte dink
len, zwelf schillinge phenningen, vnd Heinr ich  Wisse och zwö, geltent ierglichs 
sehs m vtte dinklen, zwolf schillinge phenningen, vnd ze Ste in  r ie t  bi R ö r b ach  ein 15

schupasse, die buwet Peter  Ganzenberg  vnd giltet ierglichs zwen mvtte dinklen, 
ein mvtte habern, sehs schillinge phenningen, vnd ze Brugken ein gut, daz der vor
genante Dietr ich selber hatte vnd ierglichs giltet drie mvtte dinklen, zwen mvtte ha
bern, sehszehen schillinge phenningen, vnd ze Liebenberg  ein gut buwet Vlr ich  
Hetze l  vnd giltet ierglichs ein phvnt phenningen vnd zwei swin ietweders zehen 20

schillinge wert, im Gl asebach ein gut heisset an der Matten vnd buwet es W em
her  vnd Chvnzi vnd Nik l i  an der Mat ten  vnd giltet ierglichs sehs mutte dinklen, 
ein malter hab_ern, ahtzehen schillinge phenningen vnd ein swin sehs schillinge wert, 
vnd darzu geltent die vorgenanten schupassen vnd guter zwenzig vnd fierhvndert eiier 
vnd ein schilling vnd ein phvnt phenningen für hvnre, vnd den zehenden ze Betz l i s- 25

berg, der geschetzet ist fur ein malter rogken, nun mvtte habern, ein mvtte dinkeln, 
vnd den zehenden ze Ganzen b er  g, der aber geschetzet ist für ein malt er rogken, sehs 
mvtte habern, ein mutte dinklen, vnd vf dem gute ze St anpach vier vnd siben schil
linge, mit den gedingen, daz wir ie an dem dritten iäre, swen er enist, mit dem zinse, so 
du vorgenanten guter vergolten heint, uber das, so wir dem gotzhus von sant Gal len 30 

m vssen geben, sullen ieglichem herren, der denne ze sant V r b a n  phrvnde het vnd 
vnder des appetes gehörsami ist, geben ein kvgel vnd ein rog, vnd sun du berihtet sin 
vor sant Gallen mess vierzehen naht oder dernä vierzehen naht än allen furzug. Vnd 
das dise ordenvnge <lest bas muge stete sin vnde bliben, so sol der samenung einen vs 
erweln, vnd sol der, der denne appet ist, demme dise guter enphelhen, daz er den nutz 35

in neme vnd die vorgenanten kvgeln vnde roke vs rihte ze den ziten, als da vor ge
schriben stät, vnd er denne des vor dem .. samenunge vnd .. dem appete rechenvnge 
vnd entwrte gebe, was er enphangen heige vnd was die vorgenanten kvgeln vnd rokke 
kosten, vnd wer, das ime h uber wrde, das sol er näch des samenunges räte än legen, 
als es irren alrbest kunt, vnd swele daz nuwe nimt, der sol vf der stat das alte geben 40

zem tor, das da mitte durftigen gefrowet werden vnd gekleidet, vnd er werde hörende 
von vnserm herren: Ich waz naket vnde kleidotest mich. Wer aber das, da vor got si, 
das wir es nut endeten, so het er ze pene druf gesetzet, wand ettewenne schade wit
ziget den man, daz wir sun den nvtz der vorgenanter guter, so vil so wir sin hein 
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enphangen in den drin jaren, sullen geben halben .. dem geistlichen man, der denne 
prior ze Tungste t ten  1 ist, vnd sol der denne du zwei teil des nvtzes, so wir ime 
entwrten, mit sinen bruderen teilen, die denne da gotte dienent, den dritten teil sol er 
geben armen luten an spenden, den andren halben teil, den svn wir aber geben dem 

5 •. , der denne techan ist ze Zouingen, vnd sol och denne der du zwei teil des nvtzes, 
so wir ime geben, teilen mit den priesteren, die denne gotz dienst furbringent in dem 
gotzhus ze Zouingen, vnd sol den dritten teil geben armen luten an spenden, vnd 
het dis darvmb gesetzet, daz die vorgenanten .. der prior vnd .. der techan wartende 
sin, daz du vorgenante ordenunge von vns nut werde gesumet, aber das si <lest furor 

10 drvf lugen, so het er och geordenet, were das, daz si in dem nehstin iare, so du svme
nischi geschehe, nut envorderten noch hieschen den nvtz drier iaren, so sin wir inen 
nutz gebunden ze gende oder ze antwrtende vmb den selben nvtz, swen daz nehste iar 
nach der svmenischi vs kvnt, so svnt si aber denne warten vffen kvnftige svmenischi, 
wand du pene sol allewege stete bliben ze kunftigen jaren. Vnd dis stete ze hande mit 

15 guten truwen an geverde, darzu binden wir vns vnd alle vnser nachkomen mit disem 
gegenwertigen briefe. Aber ze einer merer steti dis dinges vnd och ze einem waren 
vrkunde so hein wir vnser cl ingesigel gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze d l 
sant Vrban, do man von gottes geburte zalte thvsent dru hvndertjar, darnach in dem 
ehtewe vnd zwenzigosten jare, morgendes nach sant Phi l ips  vnd sant Jacobs  tage, 

20 der da kont in dem meiien. 
a) Initiale wie in Nr. 3346. - b) Hier fehlt phenninge, vgl. Nr. 3403. - c) vnser irrt. wiederholt. - d) d, dann in 
ze korr.

3348. St.Gallen, 16. Mai 1328 

Johann von Lindenberg und Albrecht von Heidelberg verkaufen dem Kloster St.Gallen 

25 eine bisher zu Lehen besessene Eigenfrau. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.23. - Pg. 15/12 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 188; 2. 0 4,2 cm, +S.ALB'

TI.DE.HAIDELB'CH.IVNIORIS (Abb. Geneal. Handbuch II, S. 99, Tf X/6). - Rückvermerk (15. Jh.):
Mancipium. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3335, 3341, 3359, 3362. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 61, S. 5 79 (Klosterdruck). - VB St. Gallen III, 1323. 

30 Regest: Thurg. VB IV, 1418. 

Allen dien, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden vnd verlliehent 
wir J oh  ans  von Lindenberg  1 vnd Al  breht  von Haide! berg 2 der junger, II das wir 
vnserm erwirdigen herren abt Hil tpo l t 3 vnd dem gotzhus von II sant Gal len  vrilich, 
mit gutem willen vnd mit bedahtem mute ze kofen vnd•l vf geben haben fro Elizabe-

35 then, Hainr ichs  tohter von Bule4, Lauer l i s  elichen wirten, also das su des vorge
schriben vnsers herren abt Hi 1 t po l te  s vnd des gotzhus von sant Ga 11 e n aigen wesen 
sol, du vormales vnser baider gemaind vnd vnser reht lehen was von dem vorgenem-

3347. 1 Johanniterhaus Thunstetten, Amtsbez. Aarwangen BE.

3348. 1Johann v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1299-1328. -

2Albrecht IV v. Heidelberg
40 (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG). -

3 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. -

4 Nicht sicher be
stimmbar, viel!. Büel, Gern. Niederbüren. 
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ten gotzhus. Vnd ist das beschahen mit allen dien worten gebärden vnd ehafti, so dar 
zu von reht vnd von gewonhait notdurftig was. Vnd das dis alles war sie vnd stät beli
be von vns vnd b) von allen vnsern erben, dar vmb geben wir disen brief mit vnsern 
aigen insigeln besigelt. Das beschah vnd wart dirre brief geben ze sant Gal l en, do 
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnah in dem ahtenden vnd zwain- 5 
zigesten jar, ze mittem maien. 

•l ze kofen vnd über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) vnd korr. aus von.

3349. Zürich, 16. Mai 1328 
Die Testamentsvollstrecker eines Chorherrn des Grossmünsters Zürich beurkunden 
dessen Altarstiftung, welche Propst Kraft von Toggenburg ( ... Kraf to  de Toggen- 10 
burg  prepositus 1 ••• ) und das Kapitel bestätigen. 

3350. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 242. - 1. Siegel leicht besch., Abb. 134.

Druck: VB Zürich XI, 4143. 

Zürich, 16. Mai 1328 
Abtissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich I beurkundet eine Jahrzeitstiftung im 15
Chorherrenstift Grossmünster Zürich, welche Propst Kraft von Toggenburg ( ... Kraf-
to de Toggenburg prepositus 2 ••• ) und das Kapitel bestätigen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 111, 246. - 2. Siegel Abb. 134.

Druck: VB Zürich XI, 4144. 

3351. Konstanz, 4. Juni 1328 20 

Abt und Konvent von Kreuzlingen verkaufen dem Wiler Bürger Heinrich Ris und 
dem Frauenfelder Bürger Heinrich Kupferschmid Güter zu Dingenhart. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch,f 18. 

Das verlorene Or. (A) gelangte beim Kauf der Güter (Nr. 3486, 3487) ins KlosterA Magdenau, wo der 
Text Aufnahme ins Copialbuch fand. 25 

Wir Hainr ich  von gottes verhengde apt aller conuente des gotzhuses ze Crutz l in-
g e n I sant August in  u s ordens gelegen by der statt ze Co s t e n t z kunden mit rechter 
vergicht offennlich allen den, die disen gegenwurtigen brieff an sehent lesen alder 
hörent lesen, dz wir mit ainbarem gemainem vnd zyttigem raut, den wir nit ainest 
won nun vnd dick gesucht habint, wye wir vnnser vnd vnnsers gotzhuses grossen gulte 30 
vnd wachsend schaden, der von burgschafft wegen von cristan vnd von juden vnd von 
andren redlichen sachen vff vnns gieng, verkäment vnd verstiessen, vnd dz wir dar 

3349. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3350. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340. -

2 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3351. 1 Heinrich v. Montfort, 1328-1348 Abt des Augustinerchorherrenstifts Kreuzlingen, Gern. u. Bez. TG. 35
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vber funden vnd ouch funden haben, dz wir lieplich vberainkomen sindt, dz wir ain
wyllenklich vnd mit bedauchtem mutte durch der vorgenamten vnnser vnd vnnsers 
gotzhußes redlichen nott den erberen mannen Hainrich dem Risen burger ze 
Wyle 2 vnd Hainrich dem Kupfferschmid burger ze Frowenueld 3 vnd ir erben 

5 habint ze kouffent geben recht vnd redlich vnnsern hofe ze Dingenhart 4, dem man 
da spricht Crutz l ingers  hof, vnd was dar zu höret, die schuppise ze Dingenhart, 
der man da sprichet Crutz l ingers  schuppisse, vnd wz dar zu horet, die an dem win
garten litt, vnd den wingarten, der ze Dingenhart  gelegen ist, dem man ouch spri
chet Crutz l ingers  wingart, vnd was zu disen selben guttern horet, es sye mit ackern 

10 mit wysen mit holtz mit veld mit was mit zwy mit steg mit wegen mit abwege mit 
zwingen mit pännen mit ehaffti mit gewaltsami mit allen nutzen vnd gewonhaiten 
vnd mit allen rechten gesuchts vnd vngesuchts wyssendes ald vnwyssendes, als es 
vnnser vordren an vnns bracht hannd vnnd als ouch wir die selben gutter besessen 
vnnd genossen habint her vntz an disen huttigen tag, diser vorgenanten gutter vnd was 

15 rechtes wir dar zu hannd, als vor ist beschaiden, haben wir den selben Hainr ich  dem 
Risen  vnd Hainrich dem Kupferschmid vnd ir erben ze koffent geben vmbe XL 
lib. dn. Costentzer  muntz, dero wir gar vnd ganntzlich von inen gewert sygin vnd in 
vnnser vnd in vnnsers gotzhuß notturfften vnd schinberen nutz komen vnd bekeret 
sind, vnd haben vnns dar vber verzigen fur vnns vnnd für alle vnnser nachkomen vnd 

20 verzichent vnns an disem brieffe gen dem vorgenanten Hainr ich  dem Risen  vnd 
gen Hainr ich  dem Kupffe rschmid vnd gen ir erben ze vrtätte aller der ansprach 
vnd alles des rechtens, so wir an den selben guttern hatten ald von dehainen dingen 
gehaben mochten, wir verzichent vnns ouch alles schirms alles furzugs vnd aller hilff 
gaistliches vnd weltliches rechtes, da mit wir ald vnnser nachkomen ald jeman andrer 

25 von vnnser wegen dis vorbenempten redlichen kouffs möchten widerkomen ald da 
mit dirre redlich vnd vngeuerlich koff kunnde ald mochte gewennt gebrochen ald be
krencket werden, vnd vollefurten dz entziehen mit allen den worten wercken vnd 
getätten, so dar zu horte ald gehören mochte nach recht ald nach gewonhait des lann
des. Wir söllin ouch gemainlich vnd vnuerschaidlich vnd vnnser nachkomen der vor-

30 genanten Hainrichs  des Risen vnd Hainr iches  des Kupffe rschmidtz  vnd ir er
ben der vorbenempten guter recht wer sin nach recht one geuärd an gaistlichem vnd 
an weltlichem gerichte vnd an allen stetten, da es inen notturfftig ist. Vnd ist dis alles 
beschechen vnd vollfurt mit gunst wyllen vnd verhenngde des hochwirdigen fursten 
vnd heren bischoff Ru d o 1 ff s von Co s t e n n t z 5 vnd ist ouch alles von vnns vollefurt 

35 vnd getan. Wir Ru d o 1 ff von gottes gnaden bischoff ze Co s t e n t z veriehen dar nach 
vnd kunnden offennlich, dz dirre kouff vnd alles, dz vorgeschriben ist, mit vnnserm 
gutten wyllen vnd gunst vnd mit vnnser verhenngde vollfurt vnnd verenndet ist, vnd 
dar vber dz ze stätter warhait vnd ze ewiger sicherhait vnd ze waren vnd offenne 
vrkunde aller dirre dinge, die hie an disem brieff geschriben stannd, geben wir vorbe-

40 nemter apt Hainrich vnd aller conuente des gotzhuß ze Crutz l ingen Hainrich 
dem Risen  vnd Hainr ich  dem Kup ferschmid vnd ir erben disen brieff mit vnnse
ren insigelen besigelten vnd haben ouch wir bischoff Ru d o 1 ff vnnser insigel ge-

3351. 2 Wil, Stadt u. Bez. -
3 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. -

4Dingenhart, Gern. Matzingen, Bez. Frauen

feld TG. -
5 Rudolfv. Montfort, 1322-1334. 
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henngckt an disen brieff ze ainer vrkund der warhait aller dirre selben dinge. Dis be
schach vnd ist dirre brieff ze Co s t e n n t z geben nach der gepurt Cristi M°CCC0 vnd 
im XXVIII jare, an dem nächsten sampstag nach ingännten brachet. 

3352. Zürich, 5. Juni 1328 

Propst Kraft von Toggenburg ( ... her Kraft von To ggenburg  bropst 1 .•• ) und das 5 

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleihen eine Wiese zu Erblehen. 

3353. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 247. - 1. Siegel Abb. 134.

Druck: UB Zürich XI, 4146. 

6. Juni 1328 
Johann der Schnider, Bürger zu Uznach, verleiht zwei Eigenleuten des Klosters Rüti 10 

den Zehnten auf Orn. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CIJ 12, 98. - Pg. 25112,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 189. - Geschrie

ben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3358. 

Druck: UB Zürich XI, 414 7.

Allen dien, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich J ohans  der Schni- 15 

der 1 wirt vnd burger ze Vtzna  2, daz Hai  nri  eh II der Biber  von Gol de l in gen 3 

den gaistlichen luten dem .. abt vnd dem conuent dez gotzhusez ze R vti4 gegeben 
hät dur siner sele II hail willen vnd siner vorder mit minem gunst vnd willen den ze
henden, der da lit vf Ö rn  5 vnd giltet zwai stuk kornez, der von II mir lehen ist. Vnd 
von der gunst vnd liebi, so ich ze den selben gaistlichen luten vnd ze ir gotzhuse han 20 

gehebt vnd noch hän, so hän ich den selben zehenden verluhen H. Sig l ins  seligen 
svn vnd Rv. dem Lehman von Verr ich 6 ir gotzhusez aigenen mannen, die su vur 
mich brachten in ze enpfahenne, vnd binde och mich dar zu vnd alle min nachka
men, ane alle geverde den vörgeschribenn zehenden ane alle widerrede vnd vurzug ze 
lihenne dien, die su vur mich bringent vnd antwurtent alder vur min nachkamen, den 25 

selben zehenden ze enpfahende näch der töt, die in e gehebt hant, also sö ir ainer stir
bet, die den zehenden gehebt hant, daz ich in aime andern an dez stät lihe, vnd ob su 
baide sterbent, daz ich in zwain andren an der stat lihe, die si vur vns bringent. Swen-
ne aber ainer alder beide den vorgenanden zehenden von mir alder von minen nach
kamen enpfahent, so suln su mir alder minen nachkamen geben ain halbez pfunt 30 

pfefferz vnd ensol ich noch enhain min nachkome enhain ansprach noch vorderung 
off enlich noch hainlich an gaistlichem noch an weidlichem gerichte vurbaz an su hän. 

3352. 1Kraftlll. v. Toggenburg, 1309-1339.

3353. 1 Vogt zu Fägswil, vgl. das Siegel u. Nr. 3363. -

2 Uznach, Bez. See. -

3 Go/dingen, Bez. See. -

4 Prä-

monstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

5 Orn, Gern. u. Bez. Hinwil ZH. -

6 Ferrach, Gern. Rüti. 35 



Nr. 3353-3354 1328 41 

Vnd daz diz wär vnd stet belibe vnd ane krank, so gib ich den vorgeschribenen gaistli
chen luten dem . .  abt vnd dem conuent disen gegenwirtigen brief besigelt mit minem 
insigel. Diz beschach vnd dirre brief wärt gegeben, do man zalt von gotez gehurt 
druzehen hundert jär, dar nach in dem acht vnd zwaintzigosten jär, an dem nehstem 

5 mentag nach dem ersten sunnetag brachkotz. 

3354. Zürich, (zu 6. Juni) 1328 
Graf Kraft von Toggenburg beurkundet die Verleihung des Zehnten auf Orn an zwei 

Eigenleute des Klosters Rüti durch Johann Schnider von Uznach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 103. - Pg. 27111 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 146, mit (bildlo-

10 sem) Rücksiegel. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti. 

Zum Datum: Gehärt zu Nr. 3353, gleichzeitig oder kurz vor- oder nachher. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3353. 

Druck: UB Zürich XI, 4148. 

Wir graue Kra ft von Toggenburg 1 tugen kunt allen dien, die disen brief sehent al-
15 der horent lesen, daz J oh  ans  der Schnider  wirt vnd II vnser burger ze Vtzna vur 

vns•J kam vnd veriach, daz Hainr ich  der Biber  von Goldel ingen gegeben hät mit 
sinem gunst vnd willen den gaistlillchen luten dem .. abt vnd dem conuent dez gotz
huses bJ ze Ru t i den zehenden, der da fü uf O rn  vnd zwai stuk kornez giltet, der von 
im lehen II ist, dur siner sele hail willen vnd siner vorder, vnd daz der selbe J ohans  

20 den selben zehenden gelihen hät H. Sige l inz  seligen sun vnd R v. dem Leman von 
Verr ich  der vorgenanten gaistlicher luten aigenen mannen, vnd daz cl er sich dar zu 
gebunden hät vnd alle sin nachkamen ane alle geverde, den vorgeschribenen zehen
den ane alle widerrede vnd vurzuk zelihenne dien, die su vur in bringent in ze empfa
henne, also, so ir ainer stirbet, die den zehenden vor gehebt hant, so sol er alder sin 

25 nachkamen, ob er nit enist, in aim andern lihen an dez stat, were aber, daz su baide 
sturben, so suln su in lihen zwain andren an der stat, die su vur su bringent den sel
ben zehenden ze empfahenne. Swenne aber ainr alder baide den zehenden von im al
der von sinen nachkamen empfahent, so suln su in geben ain halbez pfunt pfeff erz, 
vnd ensol er noch enhain sin nachkome enkain vordrunge noch ansprach offenlich 

30 noch hainlich an gaistlichem noch an weltlichem gerichte vurbaz an su han. Vnd daz 
diz stet belibe vnd ane krank, so geben wir den vorgeschribenen gaistlichen luten dem 
.. abt vnd dem conuent nach dez vorgenanten J oh  ans  e z bette disen brief besigelt of
fenlich mit vnserm insigel. Diz beschach vnd dirre brief wart gegeben dJ ze Zur i ch  in 
der stat, do von gotez geburte waren druzehen hundert jär, dar nach in dem acht vnd 

35 zwainzigostem järe. 

aJ vns über der Zeile nachgetragen. - b) gotzhuses über der Zeile nachgetragen. - cJ daz über der Zeile nach

getragen. - d) gegeben über der Zeile nachgetragen.

3354. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich;

hier handelt er als Senior des Grafenhauses. 
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3355. Birmensdorf 1 , 11. Juni 1328 
Ritter Johann Mülner beurkundet die vor seinem Gericht getroffene Vereinbarung 

zwischen dem Abt des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald1 und dem

Meier von Birmensdorf über die Entrichtung des Erblehenszinses. Erster Zeuge: . . .

meis ter Vlr i ch•l von sant Gallen3 kilcherre ze Ro twilb l4... 5 

2 Or. (A1, A1}, StaatsA Zürich, C II 6, 1034, 1035. 

Druck: UB Zürich XI, 4150. 

•l Vlr. A1. - b) Rötwile A1.

3356. Fischingen, 21. Juni 1328 

Abt und Konvent des Benediktinerklosters Fischingen I gestatten den Kauf von einem 10

Mütt Kernenzins ... Wiler messe 1 
. . •  aus einem Gut, das die Erben Heinrichs von 

Greutensberg3 zu Erblehen besitzen. 

Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'7. 

Druck: Thurg. UB IV, 1422. 

3357. Zürich, 25. Juni 1328 15 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich( ... furweser des erberren herren hern Krafte s  von Toggenburg prob
s tes 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 356. 

Druck: UB Zürich XI, 4156. 

3358. Rüti, 27. Juni 1328 

Der Prämonstratenservisitator und der Abt des Mutterklosters Weissenau 1 bestätigen 

die Errichtung eines Kleideramts im Kloster Rüti1, dem dessen Abt und Konvent die 

Einkünfte der Kirche Dreibrunnen( ... proventus ecclesie in Tunb runnen3 ••• ) und 

20 

Weinberge bei Zürich zugewiesen haben. 25 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 99. 

Druck: UB Zürich XI, 415 7. 

3355. 1Bez. Zürich. -

1 nw. Waldshut-Tiengen BW -

3Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340. -

4Rott
weil BW 

3356. 1 Bez. Münchwilen TG. -

2 Kornrnass von Wil, Stadt u. Bez. -

3 Gern. Wuppenau, Bez. Münchwilen TG. 30 

3357. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3358. 1 sw. Ravensburg BW -

1 Bez. Hinwil ZH. -

3 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. 
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3359. St.Gallen, 28. Juni 1328 
Abt Hiltbold von St. Gallen verspricht dem Kapitel, über das von der verstorbenen Frau 

von Landenberg heimgefallene Gut nicht ohne dessen Zustimmung zu verfügen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.24. - Pg. 21,5110 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 151. - Rückver-
5 merk (] 5. Jh.): Als her die frow von Landenberg, die her ◊!richs von Guttingen husfrowen muter 

was, ettlich gut an das gotzhuß gab, da uergicht ain her, daz das do by beliben so!. - Geschrieben 
von St.Galler Hand, wie Nr. 3335, 3341, 3348, 3362. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 580 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1324. - UB Zürich 
XII, 4157a. 

10 Regest: Thurg. UB IV, 1423. 

Wir Hi 1 t p o 1 t von gottes genaden abt des gotzhus von sant Ga 11 e n 1 kunden vnd ver
iehen II allen dien, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, das wir vnserm 
gotzhus vnd II vnserm capittel behalten haint alles das gut, das vns vnd vnserm gotz
hus angestorben II vnd ledig worden ist von der ersamen frowen saligen von Landen-

15 berg 2, du her Beringers  von Landenberg  vnd Rudgers  von Landenberg 3 ane 
was vnd her Vl richs  von Guttingen wirten4 muter was, es sie genemt oder vnge
nemt"), gesucht oder vngesucht, mit dem gedinge, das wir dar vs nut tun sullent noh 
mugent, wan das es vnserm gotzhus beliben sol, an vnsers capittels vnd vnser rat
gaben rat. Wir veriehen och, war das, das wir kain ding täten vsser dem selben gut an-

20 ders danne hie vorgeschriben stat, das das kaine kraft hat noh haben sol. Vnd ze ai
nem warbl vrkunde diser dinge darvmb so henken wir vnser insigel an disen brief. Da
tum et actum apud sanctum Ga 11 um anno domini M°CCC0XXVIIl0 in vigilia sanc
torum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum. 

•J g korr. aus d. - b) A, statt waren.

25 3360. Zürich, 29. Juni 1328 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraf tes  von Toggenburg  
probstes 1 ••• ) beurkundet den Verkauf von Lehen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 35 7.

30 Druck: UB Zürich XI, 4158. 

3361. 11. Juli 1328 
Eglolf der Blarer, Bürger zu St. Gallen, gibt ein Versprechen ab betreffend die Verfü
gung über das Gut Freiwi!en, Lehen des Hochstifts Konstanz. 

3359. 1 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329 . .:_ 2 Katharina v. Werdegg (Gern. Hittnau, Bez. Pjäffikon ZHJ,
35 Gemahlin Beringers II. v. Breitenlandenberg. - 3 Beringer IV. u. Rüdger v. Breitenlandenberg (Gern. Tur

benthal, Bez. Winterthur ZH). - 4Margareta v. Breitenlandenberg, Gemahlin Ulrichs (1300-1329) v. Güt
tingen (Bez. Kreuzlingen TG). 

3360. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.
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Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, C.22.1. - Pg. 23,519 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 17 3. -

Rückvermerk (14. Jh.): Littera H. dicti Kofman pro curia dicta Vriwile. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 22. 

Allen dien, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eglolf  der 
Blar re r  burger ze sant Ga l len 1 II vnd vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd 5 
fur alle min erben, das gut, das min reht lehen ist von dem gotzhus II ze Kosten t z 
vnd haisset Vr iwille 2

, das Hainrices  Kofmans  was, swes er mich ald min erben 
darvmb bittet ald haisset, das sol II ich tun an furzug, wär aber, das er mich nut da
mitte hiessi tun, so sol es siner muter reht lipding sin, die wil si lebt•), vnd dannan hin 
iemerme des spitals ze sant Ga llen 3 vnd der armen an dem veld ze sant Gal len4 ge- 10 
mainlich. Vnd ze ainem b) waren vrkund vnd ze ainer stätun sicherhait der selben din-
ge henk ich min insigel an disen brief. Dirre brief wart geben, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jär vnd zwainzig jär, darnah in dem ahtoden jär, an dem 
naihsten maindag vor sant Margretun tag. 

•> Es folgt radiertes an. - b) i über der Zeile nachgetragen.

3362. St.Gallen, 29. Juli 1328 

Abt Hiltbold und der Konvent von St.Gallen verleihen Friedrich dem Werchmeister 

von Wangen zwei Hofstätten zu Wangen. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 54. - Pg. 24115,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb.151; 2. leicht 

15 

besch., Abb. 94. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3335, 3341, 3348, 3359. 20 

Wir Hil tpolt  von gottes genaden abt I vnd der conuent gemainlich des gotzhus von 
sant Gal len II tugen kunt vnd veriehent allen dien, die disen brief ansehent, lesent oder 
horent lesen, das wir mit II gemainem rate vnd mit bedahten mute, wan es der kilchen 
ze Wangen 2, dv von vnserm gotzhus II lehen ist, besser was getan danne vermitten, dar 
vmb so lihen wir Fridr ichen dem W erchmais ter  von Wangen vnd sinen erben ze 25 

rehtem lehen die hofstat, dv gelegen ist näbent Cu nen des W erchm ai  s ters  hus, vnd 
die zu hofstette dar vnder bi dem kilchhof vnz an die mure bi des pfaffen tor, in der stat 
ze Wangen mit allen dien rehten, so dar zu hörent, die vormales iärlich gulten sehs 
schillinge pfenning Costenzer  munse an die kilchen vnd an die wideme ze Wangen, 
vnd hat er vffen die selben hofstette vnserm gotzhus ze sant Gal len  gesetzzet iärlich 30 
ainen schilling gelt es. Der vorgedaht Fr i d r i ch  der Wer c h m a is t  er  hat och der kil
chen ze Wangen ze besserung vnd ze ainem wechsel fur die vorgeschriben hofstet vnd 
für die sehs schilling geltes geben mit vnser hant, gutem willen vnd gunst vier schilling 
geltes Costenzer  munse vsser dem akker vf Az zenberger  Sta ige 3, der Ha inzen 
Enzt l i s  ist, vnd den zehenden vsser dem hof ze Krot tenta l4 vnd swas darzu höret 35

vnd sin lehen was von vns vnd von vnserm gotzhus. Vnd ist das alles beschähen vnd 
diser wechsel vollefürret mit allen dien gebärden warten vnd ehafti, so darzu von reht 

3361. 1 1326 Siechenpfieger, 1327-1336 Spitalpfieger. - 2 Freiwilen, Gern. Wittenbach, Bez. St. Gallen. -

3 H eiliggeistspital St. Gallen. -
4 Siechenhaus Linsenbühl St. Gallen. 

3362. 1 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. - 2 Wangen i. Allgäu. -
3 Atzenberg, Gern. Wangen. -

4 Krot- 40 

tental, nw. Wangen. 
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vnd von gewonhait notdurftig was. Vnd das dis alles war sie vnd vnzerbrochen belibe 
von vns vnd von allen vnsern nahkomen, dar vmb geben wir ime disen brief besigelt 
mit vnseren insigelen. Das beschah vnd wart dir brief geben ze sant Gal l en, do man 
zalt von gottes geburte druzehen hundert jar, dar nah in dem ahtenden vnd zwainzige-

5 stenjar, an dem nähsten fritag nah sant J acobes  tag. 

3363. 25. August 1328 
Johann der Wirt zu Uznach, Vogt von Fägswil, beurkundet, dass das Kloster Rüti dem 

geistlichen Bruder Heinrich in H onegg das Gut auf Woljbrechtsgubel geschenkt habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI/ 13,205. - Pg. 21/9,5 cm. - Siegel besch., Abb. 189. - Rück.vermerk 
10 (15. Jh.): Bn'ider hus in Honegg. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti. 

Druck: UB Zürich. XI, 4164. 

Allen •l dien, die disen brief sehent alder h6rent lesen, kunde ich J oh  ans  der wirt I ze 
Vtzna 2 vnd II vogt ze Vegschwi le 3, daz die erbern gaistlichen lute der .. abt vnd 
der conuent dez gotzhusez ze II Ru t i 4 dez ordens von Pr e m o n s t r e y daz gutli vnd 

15 die hofstat dar vf, daz da haisset ufWol fprechtz  II Gube l 5 vnd in miner vogtaie ze 
V e g s c h w i 1 e gelegen ist vnd ainen pfenning vnd ach aine b) hun ze vogtsture giltet in 
die selben vogtaie, dem gaistlichen manne bruder Hainr ich  in Honegge 6 vnd allen 
sinen nachomen, die vf dem selben gutlin got in gaistlichem schin dienont sint vnd er
ber leben furent, gegeben hant dur got ze rechtem aigen mit minem willen vnd gunst, 

20 den ich dur got dar zu gegeben han, ez ze buwenne vnd ze niessenne, alse ez in kome
lich ist. Were aber daz, daz die gaistlichen lute, die vf dem vorgenanden gutlin sitzent, 
vngotlich oder vnerber leben furtin oder daz da nieman gaistlicher dar vf sitzent were, 
alse da vor geschriben ist, so sol daz selbe gutli vnd dv hofstat dar vf den vorgenanden 
gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent dez gotzhusez ze Ru t i alleklich vnd ai-

25 genlich ledig sin. Diz beschach vnd dirre brief wärt gegeben, do man zalt von gotez 
geburt druzehenhundert jär, dar nach in dem acht vnd zwaintzigostem jär, an dem er
sten dunstag nach sant Bartholomeus  täg. Vnd daz diz stete belibe vnd ane kranch, 
so gibe ich dem vorgenanden gaistlichencl manne bruder H. in Honegge  disen ge
gewrtigen brief besigelt offenlich mit minen bJ ingesigel. 

30 •l Initiale A, 3,5 cm lang. - b) A. - c) g korr. aus begonnenem b. 

3364. Zürich, 12. September 1328 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraf tes  von Toggenburg  
bropstes 1 ••• ) verleiht Reben zu  Erblehen.

35 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 261. 

Druck: UB Zürich XI, 4166. 

3363. 1 Johann Schnider, vgl. Nr. 3353, 3354. -
2 Uznach, Bez. See. -

3 Fägswil, Gern. Rüti, Bez. Hinwil 
ZH. -

4 Prämonstratenserkloster Rüti. -
5 Name abg. -

6 Honegg, Gern. Eschenbach, Bez. See.

3364. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 
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3365. Zürich, 11. Oktober 1328 
Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün
ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren grauen Kraf t  e s  von Toggemburg  
probstes 1 ••• ) verleiht einen Acker zu Erblehen.

3366. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 208. 

Druck: UB Zürich XI, 4169. 

Zürich, 13. Oktober 1328 

Konrad Wyningart, Spitalpfleger zu Rapperswil, verzichtet nach einem Streit mit dem 

Kloster Wettingen auf alle Ansprüche an Häuser in Zürich. 

Abschr. (B), 15 7 3, StaatsA Zürich, F IIa 456 (Wettinger Urbar),! 34. 

Druck: UB Zürich XI, 4170. 

10 

Allen, die disen brief sechent oder hörent läsen, künnde ich Ch u n rat W y n in gart  
pfleger deß spittals vnnd der dürfftigen ze Rapreschwyle 1 vnnd vergich offenlich an 
disem brieue ze deß spittals vnnd der dürfftigen wegen, als der erwürdig herre der apt 
deß gotshuß von Wet t ingen 2 ze syn selbes vnd synes conuentes wegen einhalb vnnd 15 

ich ze deß vorgenanten spittals wegen anderthalb einen stotz vnnd ein missehelli sa
ment hatten vmbe die hüser, die Zür ich  gelegen sind vnnder N idern Zünen 3 vor 
den Barfußen 4, die fron Guten Schererren lyptinge sinnd vnd deß Sat te lho
wers  seligen waren, desselben stosses wir ze beiden syten kamen vff erbar lüthe hern 
Johanns  von Schönenwerd 5, hern Johanns  Müller, hern Burckhart  von Hot- 20

t ingen6 den schultheißen Zürich rittere vnnd Hug Kriegen schidelüthe vnnd vff 
Johannsen  Bi lger in  den Grimmen ze obman inn der sache, vnnd nach allen teg
dingen ansprache vnnd widerrede, so inn der sache vfgeloffen ist, so han ich mich er
ckennet ze deß spittals wegen, das derselbe vorgenante spittal endhein recht zu den 
vorgeschribnen hüsern hat, vnnd darumb so han ich mich vertzigen vnnd vertzyche 25

mich an disem briefe ze deß vorgenanten spittals vnnd der dürfftigen wegen an die 
hannd deß vorgenanten aptes ze synen vnnd synes conuentes wegen aller der rechtun-
ge vorderunge vnnd ansprache, so der spittal von Rapreschwile  oder jeman ander 
ze synen wegen nach den vorgeschriben hüsern allen drin, beide der vorderen zweyer 
vnnd deß hinndern huses, mit hoffstetten vnnd mit allem dem, so dartzu gehördt, je- 30

mer dekein wyß möchte gwünnen an geistlichen vnnd an weltlichen grichten. Vnnd 
hierüber das diß waar, veste vnnd stete belibe, so han ich disen brief mit deß vorge
schriben spittals insigel besigelt offenlich. Diß geschach Zür ich  an dem donrstage vor 
sannt Gal lenn tage, do von gottes gepurte waren dricehenhundert jar vnnd darnach 
inn dem achtoden vnnd zwentzigosten jare. 35 

3365. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3366. 1 Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. -
2 Zisterzienserkloster Wettingen, Bez. Baden AG. -

3 Un

tere Zäune. -
4 Barfasserkloster Zürich. -

5 Johann v. Schönenwerd (Burg, Gern. Dietikon, Bez. Zürich), 

1303-1333. -
6 Hattingen, Stadt Zürich. 
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3367. 25. Oktober 1328 
Die .ifbte Johann von Einsiedeln 1 und Hesso von Rüti2 teilen die Kinder von Eigen
leuten. Erster Zeuge: ... fratre Ja. dicto L6degast 3 sacerdote ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12,101. 

5 Druck: UB Zürich XI, 4172. 

3368. 29. Oktober 1328 
Die Grafen Kraft, Friedrich und Diethelm von Toggenburg schenken dem Kloster Fi
schingen das Eigentumsrecht am Gut zu Schönau, das Heinrich von Wyden dem Klo
ster verkauft hat. 

10 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'32. - Pg. 21,5115,5 cm. - 3 Siegel, fehlen. - Rückver

merk (15. Jh.): Der hoff SchÖnowe. - Geschrieben von gleicher Hand (im Dienst der Toggenburger) 

wie Nr. 3380, 3390, 3393, 3470. 

Druck: Thurg. UB IV, 1428. 

Regest: UB Zürich XI, 4173. 

15 Wir graue Kraft  von Toggemburg  vnd graue Fr ider ich vnd graue Diethe lm von 
Toggem burg 1 II sin geuettern kvnden allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, 
daz wir die eigenschaft des gutes II ze Schonnowe 2, daz der erber ritter her Hein
r ich  von Wida 3 von vns ze lehen hatte vnd jerlich zwei malter II kornes, acht schil
linge Kostenzer  pfenninge vnd dru hunr giltet, daz selbe gut der vorgenande von 

20 Wida den erwirdigen herren .. dem abte vnd dem convente des gotshuses ze Vischi 
non 4 ze kovffenne hat geben, den selben herren von Vischinon zv ir gotshuses we
gen mit holtze mit velde vnd mit allem rechte friheit vnd der ehafti, so dar zv gehört, 
ledeclich geben haben durch got vnd durch die bette des vorgenanden von W i da. 
Vnd haben vns verzigen aller vorderunge vnde ansprache, die wir nach dem vorge-

25 nanden gute ze Schonnowe iemer dekeine wise mochten gewinnen an geistlichem 
vnd an weltlichem gerichte. Ovch haben wir gelobt fur vns vnd vnser erben, die wir 
hie zv binden, des vorgenanden gutes ze Schönnowe mit allem rechte, so dar zv 
hört, der vorgenanden herren von Visschinon vnd ir gotshuses wer ze sinne nach 
rechte fur recht eigen, swa oder swenne mans bedarf. Vnd hier vber ze einem waren 

30 vnd vesten vrkvnde so haben wir disen brief mit vnsern insigeln besigelt offenlich. 
Dirre brief wart geben an dem nechsten samstage vor aller heiligen tult, do von Cri
stes geburte waren drucehen hvndert jar vnd dar nach in dem achtoden vnd zwenzige
sten jare. 

3369. (6. -12.) November 1328 
35 Graf Hugo von Werdenberg verzichtet zugunsten der Kirche St. Peter in Lustenau auf 

alle Ansprüche an einer Wiese in Au. 

3367. 1Johannll. v. Hasenburg, 1327-1334 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -

2 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 3 Aus Rapperswil, Bez. See. 

3368. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1286 - f 1339, u. seine Neffen Friedrich V., 1315 - f 1364, u. Diethelm VIII.(V.),

40 1318- f 1337. - 2 Schönau, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 3 Wohl Widen, Gern. Ossingen, Bez.

Andelfingen ZH. - 4 Benediktinerklos/er Fischingen, Bez. Münchwilen TG. 
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Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, PalastA Hohenems. - Pg. 27,5110 cm. - 2 Siegel, fehlen. -
Rückvermerk (14./15. Jh.): Lustnow. 

Zum Datum: «In der Woche nach Allerheiligen» könnte als Vigilia (8. Nov.) gedeutet werden, «in 

der nächsten Woche» bezieht sich aber mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die ganze folgende Wo-
che, also 6. -1 2. Nov. 5 

Druck: VB südl. St. Gallen II, 1290. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A /, 344.

Wir grafHvg von Werdenberg 1 kvnden vnd vergehen allen den, die disen brief an 
sehent ald horrend lesen, das wir willlclich vnd gern vf geben haind dem gvten herren 
sant Pet i r  an die kilchen ze Lvs tenowe2 alle die ansprach vnd allv dv II reht, so wir 10 

hatton an dien wisan in Dikenowe 3
, di da genemt sint sant Pet i rz  wisa  vnd rehtv 

gemaind waren vserz hofz II ze Lvstenowe. Vnd haben sv geben mit söllicher gedig•), 
das ain 1 vpriester ze L vs  t e n o w e vnd zwen oder drie der vndertan, di oh den phle
gend des andern gvzt bJ, so dv vor genemt kilch het, sv bezecen vnd enzesen bJ sont nie
man ze lieb noh ze laid, won swie sv dvncht vf ir trvwe vnd warhaid, das sv dem sel- 15 

ben gozthvs bJ aller nvzlichest sient bezetz. Wir wen och, swer kilchher ze Lv stenowe 
sie ald iemer werde, das der mit dien selben wisan nvzenet ze schafen sol han. Vnd 
swas iemerme nvtz von inen comen mag, den sol man nah der ander vndertan rat ge
mainlich an legen, swa sin dv vorgeschriben kilch aller notvrftigost ist. Wir verdingen 
oh des alle vnser erben vnd nahcomen, das ir enkaine 0J niemer nvtz noh dienst mvtan 20

geran noh nemen sol von dien vor geschriben wisan. Dir brief ward geben, do man 
zalt von gotes gebvrt tvsend iar vnd drvzehenhvndert iar, dar nah in dem aht vnd 
zwainzgosten iar, in der nahsten wehen nah aller hailigon tvlt. Ze ainem geweren 
vrkvnd vnd ainer gancer sicherhait haben wir vnser insigel 4 gehenket an disen brief, 
das dis alles stet belib vnd sicher sie, das hie geschriben ist. 25 

•JA, statt geding. - bJ A. - cJ Erstes n korr. aus k.

3370. Uznach, 14. November 1328 
Graf Kraft von Toggenburg, Domherr von Konstanz und Propst von Zürich, beurkun

det, dass Wetzei der Löbeler, Schultheiss von Uznach, dem Kloster Rüti ein Gütlein 

zu Eschenbach verkauft habe. 30 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B 1278 (Diplomatar Rüti), S. 118. 

Druck: VB Zürich XI, 4174. 

Wir graff Krafft von Toggenburg  chorherre des bistüms ze Costentz  vnd probst 
des tüms Z ur i eh  1 tund kunt allen den, die disen brieff sehent oder horrent lesen, das 
Wetze l  der Löbeler  vnser burger vnd schulthess ze Vtznach 2 fur vns kam vnd ver- 35

iach, das er hett gegeben recht vnd redlich in einem rechten kouff den erbern geistli-

3369. 1 Hugo IV(l/1.) v. Werdenberg-Heiligenberg, 1305-1329. - 2 St.Peter, Kirche in Lustenau, Vorarl

berg. - 3 Au, Bez. Unterrheintal. - 4 Die Presseln beider Siegel sind erhalten, der zweite Sieg/er aber nicht

genannt (Kirchherr von Lustenau?). 

3370. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1298 Domherr v. Konstanz, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grass- 40 
münster Zürich; er urkundet hier als weltlicher Herr. - 2 Uznach, Bez. See.
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chen luten dem abt vnd dem conuent des gotzhus ze Rut i 3 des ordens von Pre mon
strey ein gutli ze Eschibach4 fur ledig eigen vnd buwte Heinr ich  der Spi lman 
von Esch i b ach  vmb funf schilling vnd siben pfund pfenning, der er alleklich gewert 
ist. Vnd das dis hernach stät belib vnd ane krank, so geben wir den vorgenanten geist-

5 liehen luten dem apt vnd dem conuent ze der bette des vorgenanten W etze l s  des 
L ö b e 1 er  s disen brieff besigelt off enlich mit vnserm insigel. Dis geschach ze 
Vtznach in der statt, do von gottes geburt waren MCCCXXVIII jare, an dem nech
sten mentag nach sant Mart i s  tage, do ze gegen waren dis nachgeschriben gezugen 
Rudolff der Bol l inger, Joh. der wirt 5 von Vtz nang, Rudolff der Ruhe, H. der 

10 Scherer, brüder J oh. der Schmid vnd ander erber lut gnug. 

3371. 16. November 1328 

Abt Dietrich und der Konvent von St. Johann tauschen mit dem Kloster Rüti Eigen

leute. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 102. - Pg. 29,5/8,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 139; 2. stark besch., rest., 

15 Abb. 77. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3372. 

Druck: VB Zürich XI, 4176. 

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis nos Theoder icus  divina 
miseracione abbas et conventus monasterii sancti J ohannis 1 ordinis sancti Benedic 
t i  Constan(c iens i s) dyocesis subscriptorum II noticiam cum salute. Cum Agnes  fi-

20 lia Ru. dicti de B ernegga  2 nobis nostroque monasterio titulo servitutis pertinentis H. 
dictum Sige l i  dispari servitute constrictum legitimum duxerit in maritum, II nos 
Theo der  i c u s abbas et con ventus monasterii sancti Johannis  predicti, diligenti pre
habita deliberacione ac nostri monasterii utilitate pensata, eandem Agnetem unä 
cum prole sua, videlicet C. et II Margareta  a se ac marito suo H. predicto procreata 

25 cum omni iure proprietatis, ut consuetum est, quod nobis ac nostro monasterio in ip
sis compeciit seu competere potuit, tradidimus ac presentibus tradimus reverendis in 
Christo viris religiosis .. abbati ac conventui monasterii in Rut i 3 ordinis Premon
s t raten s i s dyocesis prefate, ipsis ac ipsorum monasterio servitute perpetua colliga
tas, recipientes mutuo ab ipsis Ade lh., Mecht. et Mecht. germanas filias Ber. dicti 

30 Die  g gen s p ach  4 de H v n w i 1 e 5 ipsis ac ipso rum monasterio condicione servili perti
nentes, prout in litteris ab ipsis nobis traditis 6 reperitur, nobis ac nostro monasterio 
annexas titulo perpetue servitutis. Acta sunt hec anno domini M0.CCC0.XXVIIl0

. in 
die sancti Othmari  confessoris, indictione XII". hiis testibus in presencia constitutis, 
videlicet domino H. monacho monasterii sancti Johannis, fratre J o. Fa b ro  de 

35 Ruti, H. dicto Boss inkon, C. villico de Hvnwi le, Albrechto  de sancto Johan-

3370. 3 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4 Eschenbach, Bez. See. - 5 Johann Schnider, vgl. 

Nr. 3353, 3354. 

3371. 1 Dietrich, 1312-1328 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 2 Bern

egg, Gern. u. Bez. Hinwil ZH. - 3 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4 Genannt nach Dienst-

40 bach, Gern. Bubikon, Bez. Hinwil ZH. - 5 Hinwil, Gern. u. Bez. ZH. - 6 Nr. 3372. 
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ne, Ber. dicto Dieggenspach, .. dicto Girste l ing  de I lnow7 ac aliis fidedignis. In 
huius igitur rei evidenciam et firmitatem nos Theoder. abbas et conventus monaste
rii sepedicti religiosis viris .. abbati ac conventui monasterii in Ru t i presentes litteras 
tradidimus nostris sigillis roboratas. 

3372. 16. November 1328 5

Abt Hesso und der Konvent von Rüti tauschen mit dem Kloster St.Johann Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.10. - Pg. 28,5/10 cm. - 2 Siegel, 1. oval 5,5/3,8 cm, +S.ABBATIS. 
S.MARIE.IN.RVTI (UB Zürich Siegelabb. V/148); 2. oval 5,4/3,6 cm, +S.CONVENTVS.BEATE.
MARIE.VIRGINIS.I.RIVTI (ebd. VII/43). - Rückvermerk (15. Jh.): Wechsel uon Rutti. - Geschrie-
ben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3371. 10 

Zu den Namen und zur Sache vgl. die Gegenurkunde Nr. 3371.

Druck: UB St.Gallen III, 1325.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis nos Hesso  divina misera
cione abbas 1 totusque conventus monasterii Rutinensis  ordinis Premonstraten
s i s  Constan(ciensis) dyocesis subscriptorum II noticiam cum salute. Cum H. die- 15

tus Sige l i  nostro monasterio titulo servitutis pertinens Agnetem filiam Ru. dicti de 
Bern e g g a dispari servitutis condicione constrictam legitimam duxerit in II uxorem, 
nos H. abbas et conventus monasterii Rutinensis  predicti, diligenti prehabita deli
beracione ac nostri monasterii utilitate pensata, Ad elh., Mech.•l et Mecht. germa
nas filias Ber. dicti II Dieggenspach de Hvn wile nobis nostroque monasterio servi- 20

li condicione subiectas cum omni iure proprietatis, sicut consuetum est, quod nobis 
nostroque monasterio in ipsis competiit seu competere potuit, reverendis in Christo 
dominis .. abbati ac conventui monasterii sancti Johannis  ordinis sancti B ened  i c t i  
dyocesis prefate tradidimus ac presentibus tradimus ipsis ac ipsorum monasterio ser
vitute perpetua constrictas, recipientes mutuo ab ipsis predictam Agnetem uxorem 25

H. dicti Sige l i  cum prole sua, videlicet C. et Margareta  ab ipsis procreata ipsis ac
ipsorum monasterio titulo servitutis pertinentes, prout in litteris 2 ab ipsis nobis tradi-
tis reperitur, nobis nostroque monasterio titulo perpetue servitutis alligatas. Acta sunt
hec anno domini M0.CCC0.XXVIIl0

. in die sancti Othmari  confessoris, indictione
XII". hiis testibus in presencia constitutis, videlicet domino H. monacho monasterii 30
sancti Johannis, fratre Jo. Fabro de Ruti, H. dicto Bossinkon, C. villico de
Hvnwi le, Albrehto  de sancto Johanne, Ber. dicto Dieggenspach, .. dicto Gi r-
s te l  i n  g de 11 n o w ac aliis fidedignis. In huius igitur rei evidenciam et firmitatem nos
H. abbas et conventus monasterii sepedicti religiosis viris .. abbati ac conventui mo-
nasterii sancti Johannis  presentes litteras tradidimus nostris sigillis roboratas. 35 
a) c auf radiertem h.

3371. 7 Illnau, Gern. Illnau-Ejfretikon, Bez. Pfä.fjikon ZH. 

3372. 1Hesso, 1319-1342 Abt. - 2Nr. 3371.
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3373. Zürich, 2. Dezember 1328 
Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraftes  von Toggenburg 
bropstes 1 ••• ) verleiht eine Wiese zu Erblehen.

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 262. 

Druck: UB Zürich XI, 4181. 

3374. Zürich, 2. Dezember 1328 
Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Krafte s  von Toggenburg 
10 bropstes 1 •.• ) verleiht eine Wiese zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 263. 

Druck: UB Zürich XI, 4182. 

3375. St.Urban, 3. Dezember 1328 

Abt Johann von St. Urban 1 vidimiert eine durch den Abt von St.Gallen besiegelte Ur-

15 kunde2 ( ••• sigillo venerabilis in Christo patris .. abbatis monasterii sancti Gall  i 3 si
gillatas ... ). 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12718. 

Erwähnt: UB St. Gallen IV, S. 1048, zu Anhang 165. 

3376. 1328 
20 Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Krafto 

de Toggen b ur g prepositus 1 ••• ) tauscht mit dem Benediktinerkloster St. Blasien im

Schwarzwald2 einen Eigenmann. 

Eintrag(B), um 1350, StiftsA St.Paul im Lavanttal, 4611 (Kopialbuch), S. 397. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 2892. 

25 Druck: UB Zürich XII, 4187a. 

3377. Zürich, 1. Januar 1329 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraftes  von Toggenburg 
bropstes 1 ••• ) verleiht einen Viertel einer Hojhube zu Erblehen.

30 Or. ( A), StaatsA Zürich, C II 11, 264. 

Druck: UB Zürich XI, 4188. 

3373. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3374. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

33 75. 1·Johann (Räpplin), 1325-133 7 Abt des Zisterzienserklosters St. U rban, Gern. Pfaffnau, Amt Willisau

35 LU. - 2Nr. 2887. - 3Heinrich v. Ramstein, 1301-1318.

3376. 1KraftIII. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2nw. Waldshut-TiengenBW

33 77. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.



52 1329 Nr. 3378 

3378. Zürich, 14. Januar 1329 
Bischof Rudolf von Konstanz, Graf Ulrich von Montfort-Feldkirch, Graf Eberhard von 
Kyburg, die Städte Konstanz, Zürich, Bern, Lindau, Überlingen, St. Gallen, Ravens
burg und die Länder Uri, Schwyz und Unterwalden verlängern ihr bis zum 23. April 
1329 währendes Bündnis um drei Jahre. 5 

Or. (A1 ), StadtA St.Gallen, Tr. XIX.3. - Pg. 47,5/21 cm. - 13 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 3292; 2. wie 
2. in Nr. 3330; 3. besch., wie 11. in Nr. 3315; 4. wie 1. in Nr. 2822; 5. wie 5. in Nr. 1619; 6. besch., wie
12. in Nr. 3315; 7. wie 5. in Nr. 2914; 8. wie 10. in Nr. 3315; 9. Abb. 153; 10. 0 5 cm, +S.VNIVERSITA

TIS.D.RA VENSBVRC (VB Zürich Siegelabb. XII 166); 11. 0 4 cm, +S.HOINVM.V ALLIS.VRANIE

(VB Zürich Siegelabb. III/72); 12. 0 4,5 cm, stark besch., (+S.V)NIVERSITATIS.IN.S(WIT)ES (VB 10

Zürich Siegelabb. VI/76); 13. 0 5 cm, besch., (+S.U)NIVERSITATIS.HOMINVM.DE.STANNES.ET.

VALLIS.SUPIORIS (VB Zürich Siegelabb. XI/154).

Or. (A2), StaatsA Bern, Fach Deutschland. - Pg. 51/18 cm. - 13 Siegel, wie in A 1 , 4., 6., 7. u. 9.
besch.; 10. abgeschliffen; 12.fehlt; 13. Fragm. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie A 3.

Or. (A3), StaatsA Bern, Fach Deutschland. - Pg. 48/18,5 cm. - 13 Siegel, wie in A 1 , 4., 6., 8., 12. u. 15

13. besch.; 7. u. 10.fehlen. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie A2.

Das Bündnissystem des «Grassen Bundes» (Ruser I, S. 443f) bestand aus verschiedenen Verträgen
mit wechselnden Partnern, die deshalb zum Teil nur indirekt miteinander verbündet waren. Auch in
den Verträgen über die Verlängerung (Nr. 3378 u. 3383) sind die Partner nicht identisch. Ob die
rheinischen Städte in Nr. 3378 fehlen, weil sie sich nicht mit den Montfortern verbünden wollten 20 

(dazu neigt Ruser I, S. 443), oder ob sie in der politischen Situation des Thronkriegs, die sich rasch
ändern konnte, das Bündnis nur um zwei (Nr. 3383) und nicht um drei Jahre (Nr. 3378) verlängern
wollten, muss offen bleiben.

Druck: Herrgott, Geneal. III, 756. - Eidg. Abschiede I, S. 255, Beilage 17. - VB St.Gallen III,
1326. - Font. Rer. Bern. V. 639. 25 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4178. - Quellenwerk I/2, 1457. - Ruser I, 520.

Wir Rudolf  von gotz•l gnadenbl bischof ze Costentz clI graue <ll Vlr ich  von Mont
ph ort el2 herre ze Veltki lch 3 sin bruder, graue <ll Eberhart  von Kyburg fl II lant
graue <ll ze Burgenden4 vnd i wir g) die rete I der burgernhl von Costentz cl, von 
Zur ich, von Berne, von Lindowe il5 , von Vber l ingen 6, von sant Gal len  II vnd 30 

von Rafenspurg kl7 vnd wir gl die lantammanne 1l vnd lantlute i gemeinlich von 
Vreml&, von Switze °l9 I vnd von Vnderwalden 10 tun °l kvnt allen dien Pl, II die disen 
brief nv oderql hie') nach sehent oder horent lesen, vnd vergehen offenlich, daz'l wir 
einhellenklich t) mit i guter"l betrachtunge'l durw) vridez x) willen vnd I dur Yl gemeinen 
nutz 2l vnser••) verbuntnisse•b), dv•c) noch vffe•<l) den ac) nechsten sant Ge or ien  tag we- 35 

ren sol 11, erlengeret vnd genuweret a e) haben von dem •fl vorgenanten a g) nechsten sant 
Geor ien  tage•h) hin vber dru•i) gantzen•k) jar dv nechsten. Vnd haben vns•I) och•m) 

mit geswornen eiden einandern verbunden an) ze ratenne vnd ze helfenne vffe ao) daz s) 
vorgenant •Pl zil nach dien Pl besigelten briefen aql, die die settu arl nv jungest asJ vor dirre
lengervnge ein andern gegeben •1l habent. V nd durt""l daz sl dis allez avJ stet vnd wär a wJ 40 
belibe, so hein•xl wir die vorgenanten• gl bischof Rudol f  von Costentz•Yl, graue dl 

Vlr i ch  sin bruder, graue dl Eberhart  von Kyburg fl vnd wir gl die rete vnd burgerre•2l 

3378. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. - 2 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - t 1350. - 3 Feldkirch, Vor
arlberg. - 4 Eberhard II. v. Habsburg-Laufenburg, Graf v. Kyburg u. Landgraf in Burgund, 1301-135 7. -
5 Lindau, Bayern. - 6 Überlingen BW - 7 Ravensburg BW - 8 Uri, Tal u. Kt. - 9 Schwyz, Land u. Kt. - 45 

10 Unterwalden, Land, ht. Halbkantone Ob- und Nidwalden. - 11 Vgl. Nr. 3315. 
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der vorgenanten agJ stetten vnd lantammanne1J vnd baJ lantlute der vorgenanten agJ drijer 
Wal t s  t e t t en  vnseraaJ aller ingesigele bbJ offenlich gehenchet bcJ an dise briefe aqJ_ Dis ge
schach vnd wurden bd) och am) dise briefe aq) gegeben at) ze be) zur i Ch, mornedez bf) nach 
sant Hylar ien tagb8l, do man zalte von gottez geburtbhJ druzehenhundertbiJ jar vnd 
dar nach in dem nun bk) vnd bl) zweintzigosten bm) jarbn)_ 

aJ 
gottes A2, A 3. - b) genaden A2, A 3. - c) Kostenz A2, Kostentz A 3. - d) grave A2, A 3. - e) Montfort A2, 

A 3. - f J Kiburg A2, A 3. - gJ In A2, A 3 folgen 2 Referenzpunkte. - h) rete vnd burger resp. burgere A2, A 3. -

i) Lindowe A2, A3
. - k) Ravenspurg A2, A3

. - lJ lantamman A2, A3
. - m) Vren A2, A 3

. - n) Swltz A2, A3
. -

oJ tfn A2, A 3. - Pl den A2, A 3. - qJ vnd A2, A 3. - r) her A2
, A 3. - s) das A2, A 3. - tJ einhelleklich A2, A 3. -

lO uJ
gfter A 3

. - vlbetrachtvnge A2, A3
. - wldurch A2

, dvrch A3
. - xJfrides A2, A3

. - Yldvrch A2, A 3
. -

z) nvtz A2, A 3. - aa) vnser A2, A 3. - ab) verbvntnvsse A2, A 3. - ac) die A2, A 3. - ad) vntz vf A2, A 3. -

aeJ ernuwert vnd gelengert A2, A 3. - afJ der A2, A 3. - agJ vorgenanden A2
, A 3. - ahJ tvlt A2

, A 3. - aiJ drv A2, 

A 3. - ak) gantze A2
, A 3. - al) vns A2

, A 3. - am) och A2
, A 3. - an) verbvnden ein andern A2

, A 3. - ao) vf A2, 

A 3. - ap) vorgenande A2
, A 3. - aq) brieve(n) A2

, A 3. - ar) A 1, stette A2
, A 3. - as) ivngest A2

, A 3. - at) geben 
15 A2, A 3. - au) durch A2, dvrch A 3. - av) alles A2

, A 3. - aw) war vnd stete A2, A 3. - ax) han A2, A 3. - ay) Ko
stenz A2, A 3. - az) burgere A2, A 3. - ba) In A 3 folgen zwei Referenzpunkte. - bb) insigel A2, A 3. - bc) gehen
ket A2, A 3. - bdJ wurden A2, A 3. - be) ze fehlt in A2, A 3. - bfJ mornendes A2, A 3. - bg) tage A2, A 3. -
bh) von gottes geburte zalte A2

, A 3. - bi) drucehen hvndert A2
, A 3. - bk) nvnden A2

, A 3. - bl) vii A1, vnde 
A2,A 3

. - bm)zwenzigostenA2,A 3
. -

bn)jareA2,A3
. 

20 3379. 28. Januar 1329 

Hugo von Werdenberg, Komtur des Johanniterhauses Bubikon, tauscht mit dem Klo

ster St. Johann einen Eigenmann. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.11. - Pg. 25,5/11 cm. - Siegel abh., stark besch., wie 2. in

Nr. 3149. - Rückvermerk (14.I 15. Jh.): Bfibikon. 
25 Druck: UB St.Gallen III, 1327. - UB südl. St.Gallen JI, 1292.

Regest: UB Zürich XI, 4194. 

U niversis presens scriptum intuentibus frater Hug o  de Werden b er  g commendator 
domus in Bubinkon 1 ordinis sancti Johannis  II noticiam rei habere cum salute. 
Noverit igitur tarn presens etas quam futura posteritas, quod nos de consensu II et vo-

30 luntate nostrorum fratrum domus in Bubi nkon expresso dedimus et donamus 
Berchto ldum dictum Gir s t l ing  de Jlnowa2 II reverendo in Christo domino .. ab
bati et conventui in valle sancti Johannis3 ordinis sancti Benedict i, et in recom
pensam V 1 r i cum dictum Herren  de H v n w i 1 e 4 iure proprietatis predictis fratribus 
ipsis attinentem libere nobis donarunt, renuntiantes super hiis vi metus causa vel doli, 

35 exceptionibus in factum, beneficiis legum vel canonum, privilegiis minorum, privile
giis a sede Romana  editis et edendis ac omni iure, per que nos possimus venire con
tra premissa. Promittimus enim warandiam prestare et in omni iudicio de evictione 
teneri. Et ut hec firma maneant et illesa, nos presens scriptum aJ tradidimus predictis 
fratribus sigillo nostrebJ domus in Bubi nkon fideliter communitum. Dat. anno domi-

40 3379. 1 Hugo III. v. Werdenberg-Sargans, 1297-1329 Komtur des Johanniterhauses Bubikon, Bez. Hinwil 

ZH. - 2 Jllnau, Gern. Jllnau-Effretikon, Bez. Pjäfjikon ZH. - 3 Benediktinerkloster (Alt) St. Johann, Bez.

Obertoggenburg. - 4 Hinwil, Gern. u. Bez. ZH.
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ni M0.CCC0
. vicesimo nono, sabbato ante purificationem beate Marie  virginis, pre

sentibus hiis fratre de Ebr ingen 5 priore in Bubinkon, fratre Cunrado  de Sek
kingen6 sacerdote, fratre Cunrado de c) Liechtensteige ctP, fratre Eberhardo de 
Sultz 8

, Heinr. dicto Vogel  et aliis fidedignis. 

a) Korr. aus scripti. - b) Korr. aus nostro. - c) Es folgt durchgestrichen Sultz. - d) -steinge, n durch unterge- 5

setzten Punkt getilgt.

3380. Zürich, 10. Februar 1329 

Rudolf von Landegg verkauft dem Grafen Kraft von Toggenburg Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.4.G.25. - Pg. 22/15 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 164. - Rückver
merk (14. Jh.): Empcio personarum. - Geschrieben von gleicher Hand (im Dienst der Toggenburger) 10 

wie Nr. 3368, 3390, 3393, 3470. 

Empfä.ngerausfertigung, vgl. den ersten Zeugen (vnser capplan). 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 580 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1328. 

Regest: VB Zürich XII, 4197a. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnde ich Ru d o 1 f schenke von 15 
Landegge 1 vnd II vergich offenlich fur mich vnd fur min erben, die ich hie zv binde, 
daz ich Berchtol ten vnd Rudoluen  Gul ler  II von Nassan 2 gebrvdere Hermans 
seligen Gul le r s  svne von Nassan  vnd ir geswistride allu des selben Herllmans  kint, 
die min waren vnd mich angehorten, mit allem rechte ze kovff enne han geben dem 
edeln herren grauen Krafte von Toggemburg 3 vmbe sechs pfunt Zur icher  pfen- 20

ninge, vnd bin ovch der von im gar gewert, vnd han mich dar vmbe verzigen aller 
vorderunge vnd ansprache, die ich nach den vorgenanden luten iemer dekeine wise 
möchte gewinnen an geistlichem vnd an weltlichem gerichte. Ovch han ich gelobt vnd 
binde min erben dar zv, der vorgenanden luten mit allem rechte des vorgenanden her
ren grauen Kraftes  vnd siner erben wer ze sinne nach rechte, swa oder swenne mans 25 
bedarf. Vnd hier vber ze einem waren vrkvnde so han ich disen brief mit minem insi
gel besigelt offenlich. Dis geschach ze Zur ich  an dem nechsten fritage vor sant V a-
1 e n t ins  tag, do von Cristes geburte waren drucehen hundert jar vnd dar nach in dem 
nvnden vnd zwenzigosten jare, da ze gegen waren her Chunrat  vnser capplan4, her 
Egebrecht  von Goldemberg 5, Johans  von Landesberg 6, H. von Mit lon 7, 30 
H ei  nr. von W i e tz ikon 8 vnd ander erber lute. 

3379. 5 Heinrich v. Ebringen (sw. Freiburg i. Br.), vgl. VB Zürich XI, 4297. -
6Säckingen BW. -

7 Konrad
v. Lichtensteig (Bez. Neutoggenburg), 1311-1326 Schaffner v. Bubikon. - 8 Sulz, nö. Oberndorf BW.

3380. 1 Rudolf Schenk v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg), 1321-1329, nach dem Siegel
identisch mit Rudolf v. Glattburg. - 2 Nassen, Gern. Mogelsberg, Bez. Vntertoggenburg. - 3 Kraft III. v. 35 

Toggenburg, 1286 - f 1339. -
4 Konrad Nones v. Konstanz, Kaplan Krafts v. Toggenburg, vgl. Nr. 3291. -

5 Egbrecht v. Goldenberg (Gern. Dorf Bez. Ande/fingen ZH). - 6 Johann v. Landsberg (Gern. Balterswi/,
Bez. Münchwilen TG), 1300-1334. -

7 Heinrich v. Mettlen (Bez. Weinfelden TG), 1324-1329. - 8 Heinrich
v. Wiezikon (Bez. Münchwilen TG), 1317-1329.
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3381. Zürich, 14. Februar 1329 
Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün
ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren her Kraftes  von Toggenburg  
bropstes 1 ••• ) verleiht Wiesland zu Erblehen. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 265. 

Druck: UB Zürich XI, 4198. 

3382. 12. März 1329 
Ist ein Bewilligungs Brieffle vmb einen ewigen weg ab der straß bey dem Mühlebach 
vber den Ackher, der da heißt die Wannen 1, zu seinem Weingarten dem M ü h 1 e-

10 ner 2 Zufahr mit schlitten oder karren, laut deß Briefflis Anfang: Allen denen, die di
ßen Brieffansehen vnd lesen etc. vnd sein Datum auffGregorij tag 1329. 

Eintrag(B), 1626, StadtA St.Gallen, Spita!A, Z,2 (Briefurbar),f 109v, Nr. 94, nach dem ht. verlorenen 
Or. (A). 

3383. 16. März 1329 
15 Die Städte Strassburg, Basel, Freiburg, Konstanz, Zürich, Bern, Lindau, ÜIJerlingen, 

Ravensburg und St.Gallen schliessen ein Bündnis bis zum 23. April 1331. 

Or.(A1 ), StadtA St.Gallen, Tr.XIX.4. -Pg.75/40 cm. - 10Siegel, l. besch., wie 4. in Nr. 3315; 
2. wie 5. in Nr. 3315; 3. stark besch., wie 6. in Nr. 3315; 4. wie 1. in Nr. 2822; 5. besch., wie 5. in
Nr. 1619; 6. wie 12. in Nr. 3315; 7. leicht besch., wie 5. in Nr. 2914; 8. leicht besch., wie 10. in

20 Nr. 3315; 9. besch., wie 10. in Nr. 3378; 10. besch., Abb. 153. - Geschrieben von gleicher Hand wie
A2.

Or. (A2), StaatsA Zürich, C 1, 1349. -Pg. 70147 cm. - 10 Siegel, wie in A 1 , rest., 1. Fragm., 2., 4., 5.
u. 6. besch. - Geschrieben von gleicher Hand wie A 1. 

Or. (A3), StaatsA Bern, Fach Deutschland. -Pg. 50160 cm. - 10 Siegel, wie in A 1, 1. u. 2. Fragm.,
25 3., 4., 5., 7. u. 8. stark besch., 6., 9. u. 10. besch.

Or. (A4), StadtA Freiburg i. Br., A 1 IIb. -Pg. 72141 cm. - 10 Siegel, wie in A 1, 1. u. 3. stark besch.,
2. fehlt, 4. -9. besch.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StadtA Strassburg, III 44/3. -Pg.rodel 201134 cm. - Wohl nach dem
verlorenen Or. (A 5) für Strassburg, mit den gleichen Varianten wie A 3. 

30 Zur Sache vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3378. - Orthographische Abweichungen von A1 in den 
andern Ausfertigungen werden in den Anmerkungen nicht aufgeführt, jedoch Namenvarianten und 
sachliche Ä·nderungen. 

Druck: UB der Stadt Strassburg II (1886), 494 (unvollständig). - UB Zürich XI, 4201 (unvollstän
dig). - QSG Chron. VII/2a, S. 107 

35 Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 244, Nr. 98. - Eidg. Absch. I, S. 400, Reg. 141. - UB St.Gallen III, 
zu 1314 u. IV, Anhang 185. - Font. Rer. Bern. V, 651. - Ruser I, 521. 

In gottes namen amen. Wir die reite vnde die burgere gemenlichen der stette St ras -
burg al, Basel b l, Friburg 1

, Costuntze cl, Zurich <ll, Berne, Lindowe•l2, Vberl i n-

3381. 1KraftlII. v. Toggenburg, 1309-1339.

40 3382. 1 Der Eintrag steht im Kapitel: Marbach u. Rebstein; Kolumnentitel von f 109v_. Marpach; der Name
Wannen abg. - 2 Müliner, Gern. Rebstein, Bez. Oberrheintal.

3383. 1 Freiburg i. Br. - 2 Lindau, Bayern. 
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gen 3, Rafensburg04 vnde von sant Gal len  tunt kunt allen den, die disen brief se
hent lesent oder horent lesen, das wir durch nutz vnde friden vnseri, vnserre burgere 
vnde lute vnde des II landes gemenlichen &l vns ze samene hant gemaht vnde gebunden 
mit dem eide, den wir dar vmbe getan hant, einander getruwelichen ze ratende vnde 
ze helfende hinnanfurder vntz zu sant Ger i e n hl dag, so nu ze nehst komet, vnde von 5 
dannen ane vnderlas zwei gantz jare zu allen den criegen, so vns angevallent oder il ge
winnent, wo oder II in welichen weg vns die angeuallent, ane das, was iemanne, die nu 
zu dirre verbuntnisze gehorent oder her nach dar in koment, es sint herren oder stette 
oder wer die sint, in den alten criegen vntz har geschehen ist, dar zu sol man nut be
holfen sin, man tuge es danne gerne, aber was crieges vnder vns uferstanden ist sider 10 
dem male, das II wir zum ersten vns zu einander verbunden vnde die ersten verbunt
nisze machtent 5, dar zu sullent wir einander geraten vnde beholfen sin mit solicher 
bescheidenheit, alse hienach gescriben stat. Were das dehein herre oder stat oder wer 
der ist, die nu in dirre uerbuntnisze sint oder har nach dar in koment mit der beschei
denheit, alse hie nach gescriben stat, von iemanne geschadiget wurdent in den vorge- 15 
nanten ziln vnde das der .. rat der stette oder das merreteil des .. rates uff e den eit 
erkantent, das sie geschadiget werint wider dem rehten vnde das man in vnreht deti 
vnde das rehte von in versprechi, den sullent die andern herren vnde stette oder wer 
sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent oder har nach in dise selbe verbuntnisze 
enpfangen werdent, beholfen sin uffe den eit gelicher wis, alse in das vnreht oder 20

schade widervarn weri. Doch sol der herre stat oder wer er ist, die zu dirre verbunt
nisze gehorent, die do geschadiget werdent, verbotscheften den nehsten herren stetten 
oder wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent, da der schade geschehen ist, 
vnde och den herren stetten oder wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent, do 
die aller nehst gesessen sint, die den schaden hant getan, das sie geschadiget sint, vnde 25 
sullent danne die herren stette vnde die andern, die in dirre verbuntnisze denne sint 
vnde den es verbotscheftet wirt, alse do vorgescriben stat, vurderlichen vnde ane 
vurzog uff e den eit die, ir dienere vnde helfere angriffen, die den schaden hant getan, 
das es gerihtet werdi da nach, alse es in gelegenlich ist, ane alle geuerde. Doch mag 
der herre oder die stat ienem vurbotscheften, uffe die sie gemant sint, der den schaden 30 
getan het, das er widertuge den, die er geschadiget hette, obe sie wellent, vnde sol in 
das an irme eide noch an dirre verbuntnisze nit schaden. Widerteite er danne nit, so 
sullent sie uff e in beholfen sin, alse do vorgescriben stat, vnde sullent och die herren 
stette oder wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent, den es vurbotscheftet wirt, 
alse do vorgescriben stat, deheine der andern, die zu dirre verbuntnisze gehorent, es 35

sint herren oder stette oder wer sie sint, dar zu manen, sie erkennent danne uffe den 
eit, das sie es alleine nut betwingen enmugent, vnde wenne sie das erkennent, so sol
lent sie ie die nehsten herren vnde stette vnde wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze 
gehorent, dar zu manen, vnde sullent die och förderlichen vnde ane vurzog dar zu 
uffe den eit beholfen sin, alse da vorgescriben stat, ane alle geuerde. Wer och, das 40 
ieman herren stetten oder wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent, deheinen 
schaden deite, den sol man in den vorgenanten stetten noch in den vestenen der her
ren oder wer sie sint, die zu dirre verbuntnisze gehorent, keinen veilen kof geben. 

3383. 3 Überlingen BW - 4 Ravensburg BW - 5 Nr. 3315. 
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Kerne och deheinre in gewalt herren stette oder wer sie werent, die in dirre verbunt
nisze sint, der denheinen der selben herren stette oder wer sie sint, die in dise ver
buntnisze gehorent, geschadiget bette, den, sin dienere vnde sin helfere sol der herre 
die stat oder wer er ist, die in dirre verbuntnisze sint, in des gewalt sie koment, angrif-

5 fen in alle wis, als in der schade geschehen weri, ane geuerde, da nach, so es in ver
kundet wirt von den, die da geschadiget sint. Geschehe och, das ieman, er si herre rit
ter oder kneht oder wer er ist, deheinen schaden deti die in dirre verbuntnisze sint, es 
sint herren stette oder wer sie sint, vnde in verbotscheftet vurde, das sie widerdeitent, 
von den, die sie geschadiget hant oder von den, den es verbotscheftet wirt. Widerdei-

10 tent sie denne nit, uffe den vnde uff e die vnde uffe alle ir dienere vnde belfere sol man 
beholfen sin, alse do vorgescriben stat, vnde wer sie enthaltet huset oder houet oder in 
ratet oder in hilfet mit worten oder mit wercken, uffe den vnde uffe die sol man be
holfen sin uffe den eit gelicher wis alse uffe den, der den schaden het getan, vnde uff e 
alle die, so der rat erkennet, des erkl billichen erkennen sol, alse dirre brief stat, zu den 

15 sie reht hant. Was crieges och in den vorgenanten ziln ufferstundet vnde die wile dise 
verbuntnisze wert vnde von denheinen, der zu dirre verbuntnisze gehöret, er si herre 
stat oder wer er ist, angegriffen oder befangen wurdi, den sol man alse lange beholfen 
sin, vntz der criek versunet wirt. Es ist och nemmelich beret, das dekein herre stat 
oder wer er ist, die zu dirre verbuntnisze gehorent, deheinem kunige noch herren be-

20 holfen sullent sin von dirre verbuntnisze wegen, sie tunt es denne gerne. Were aber, 
das deheine herre stat oder wer sie sint, die nu in dirre buntnisze sint oder her nach 
dar in koment, deheime kvnige oder herren dienen woltent, was den in dem dienste 
geschehi, dar zu sol man nit beholfen sin, man tuge es denne gerne. Es mogent och 
die von St rasburgal, von Basel bl vnde von Friburg 1l zu in enpfahen in dise ver-

25 buntnisze herren vnde stette oder wer sie sint, die in gesessen sint, die sie erkennent 
uffe ir eide alle in iren reiten oder das merreteil vnder in, das sie zu dirre verbuntnisze 
nutz vnde gut sint. Das selbe mogent vnde sullent och tun in gelicher wis die von Co
stun t zml, von Zurich nl, von Lindowe 0l vnde von Vber l ingen. Das selbe mogent 
och tun gelicher wis die von Zur ich  nJ vnde die von Bern e die vorgenanten. Och ist 

30 berette, das denheine, die zu dirre verbuntnisze gehorent, es sint herren stette oder 
wer sie sint, uffe die andern, die in dirre verbuntnisze sint, spise sol geben, vnde wer, 
das ieman deheinen, die zu dirre verbuntnisze gehorent, es sint herren stette oder wer 
sie sint, schadigete oder spise wolt schicken den, die uff e sie zogetent oder schaden de
tent, das sullent die andern, die zu dirre verbuntnisze gehorent, weren vnde wenden 

35 uffe den eit, als verre sie kvnnent vnde mugent, ane geuerde, vnde sullent och die her
ren vnde stette oder wer sie sint, hinderwert angriffen, die uffe sie gezoget sint oder 
spise hant geschicket. Doch sint die von St rasburg al nit schuldig von dirre verbunt
nisze wegen iren herren den bischof von St rasburg al an zegriffende oder ze schadi
gende nitderthalp des Eckenbaches Pl 6 in deheinen weg von dirre verbuntnisse we-

40 gen, sie tugent es danne gerne. Doch sollent wir die vorgenanten stette oder herren 
vnde stette oder wer sie sint, die hienach in dise verbuntnisze koment, schuldig sin ze 
helfende den von St rasburg  •l den vorgenanten an allen stetten, als dise verbuntnisze 
vnde dirre brief stat. Es ensol och den von St rasburg•l nut schaden in dirre verbunt-

3383. 6 Eckenbach, sw. Sch/ettstadt, ehern. Grenze zwischen Ober- und Unterelsass. 
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nisze, obe sie den nidern lantfriden lengernt vnde in haltent oder obe sie ietzunt 
iemanne kein helfe schuldig werent ze tunde oder harnach schuldig wurdent von des 
selben lantfriden wegen. In dirre verbuntnisze ist ein rich usgenommen, doch mit der 
bescheidenheit, wer das deheine, die zu dirre verbuntnisze gehorent, es sint herren 
stette oder wer sie sint, geschadiget wurdent von herren stetten oder von iemanne, wer 5 
die werent, vnde das der .. rat der stette oder das merreteil des .. rates, der es billi
chen erkennen sol, uffe den eit erkennent, das sie geschadiget sint wider dem rehten 
oder das man sie drenge an iren rehten, den sol man uff e den eit beholfen sin in alle 
wis, als es in geschehen weri, vnde so! sie do wider nit schirmen deheines der vorge
scriben oder nachgescriben dinge. Den von Strasburg•>, den von Base lbl vnde den 10 
von Friburg  so! och in dirre verbuntnisze nit schaden, obe sie in den obern lantvri
denql in Elsasze r> koment. So habent die von St rasburg•>, die von Basei s>, die von 
Co s tunt  z t) ire herren die bischoffe vnde die von Fr i b ur  g iren herren den grauen 
von Fr iburg usgenommen mit solicher bescheidenheit, das ie die stat wider iren her
ren nit beholfen wil u) sin, es were danne, das die selben herren alle oder ethelicher 15

vnder in helfere wolt sin wider die, die zu dirre verbuntnisze gehorent, vnde welicher 
der selben herren helfer wolt sin, alse do vorgescriben stat, uffe den so! man beholfen 
sin, alse do vorgescriben stat, ane alle geuerde. Die von Fr iburg  hant och ieren her
ren sunderlingen in disen dingen usgenommen mit solicher bescheidenheit, wer das 
der selbe herre sines eides gemant wurde von des lantfriden wegen in Elsasze>, den 20 
er gesworne het, uff e deheine, die in dirre verbuntnisze sint, es sint herren stette oder 
wer sie sint, das er uffe sie zagende wurde, so sol im dehein burger von Friburg  oder 
den sie ze gebietende hant, dar zu beholfen sin, vnde sullent das die von Friburg  ver
warten vnde vursehen uff e den eit, alse verre sie kvnnent vnde mögent, ane geuerde, 
vnde sullent doch die von Fr iburg den, die in dirre buntnisze nu oder her nach sint, 25

beholfen sin uffe die, die uffe sie zogent. Wenne aber der vorgenante herre von Fr i
burg von des lantfriden gezoge wider heim komet, dar vmbe sullent in die von Fri-
b ur g nut angriffen. Wolte aber der selbe herre sunderliche geteite tun uffe deheine, 
die zu dirre verbuntnisze gehörent, so sollent in die von Fr i b ur  g uf in beholfen sin 
an zegriffende ane alle geuerde. Die von Be rn e hant och ir eitgenoszen vorbehebet, 30 
alse sie ienen mit eiden vor dirre verbuntnisze gebunden warent, ane alle geuerde. Die 
von Strasburg•>, von BaseJ bl vnde von Friburg hant nemmelich vnde mit rehter 
gedinge uzgenommen an dirre verbuntnisze, das irre drier stette vorder verbuntnisze 7 

vurgang sol haben vnde steite beliben mit allen den artickeln, alse die selbe buntnisze 
gescriben stat, vnde so! dise verbuntnisze ir in deheinen weg schade sin. Was herren 35 

oder stette oder wer sie sint hinnenfurder in dise verbuntnisze enpfangen werdent, die 
sullent brieue vnde insigel geben vnde och sweren, dise verbuntnisze steite ze habende 
in alle wis, als hie vor gescriben stat, vnde so! man im v) och beholfen sin, als die selbe 
buntnisze stät, ane geuerde. Geschehe och, das denheinen herren, die in dise verbunt
nisze enpfangen wurdent, dehein schade oder criek anfiel in dirre verbuntnisze, alse 40 
do vorgescriben stat, das sol er dem .. rate der nehsten stette, der er gesessen ist, die 

in dirre verbuntnisze ist, die maht het in ze enpfahende oder enpfangen het, vurbot
scheften, vnde erkennet sich denne der selbe .. rate oder der merreteil des .. rates uff e 

3383. 7 Vom 22. Nov. 1326 (Ruser /, 503), verlängert am 12. Jan. 1329 (Ruser /, 505). 
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den eit, das im vnreht si geschehen vnde wider dem rehten geschadiget, so sol man im 
beholfen sin in alle wis, alse do vorgescriben stat. Es ist och berette, were das die 
burgere von Strasburg•) eine buntnisze mahtent mit irme herren dem bischoffe von 
St razburgwl, wurdent sie danne e gemant vmbe einen uszog von dem vorgenanten 

5 irme herren dem bischoffe von St rasburg•) danne von uns den vorgenanten herren 
vnde stetten, so sollent sie im beholfen sin vnde sol in das an irme eide noch an dirre 
verbuntnisze nit schaden. Vnde sint och vns die von St razburg x) von dirre verbunt
nisze wegen nlit schuldig anzegriffende oder ze schadigende die, es sint herren ritter 
oder kneht oder wer sie sint, die bi irme herren dem bischof von St r a z b ur  g y) oder bi 

10 in uffe dem velde ligent, alle die wile sie uffe dem velde bi einander ligent. Wenne sie 
aber von dem velde wider heim koment, han wir herren vnde stette oder wer sie sint, 
die in dirre verbuntnisze nü oder hie nach sint, da nach sie gemant oder manent sie 
vmbe helfe, so sollent sie vns beholfen sin, alse dise verbuntnisze stat, ane alle geuer
de. Gelicher wis sol man disen artickel verstaue, obe die von Base  1 b) vnde die von 

15 Costuntz 2) eine bintnisse deitent mit iren herren den bischoffen, die von Fr iburg  
mit irem herren dem grauen von Fr  i b ur  g. Das och wir die vorgenanten herren vnde 
stette dest fridelicher vnde fruntlicher geleben m6gent, so haben wir mit gemenem 
mut gemachet vnde beret, das dekein burger oder burgerin der vorgenanten herren 
vnde stette die andern bekumbern sollent danne die waren schuldener. W olt aber de-

20 heine burger oder burgerin der vorgenanten herren vnde stette die andern zu rede set
zen in der stat oder vnder dem herren, da die schuldener gesessen sint, vmbe denhen
re hande sculde oder vmbe dehein ander sache, die sie mit in zeschaffende hant, den 
sol man rihten vnuerzogenlich. Lockent aber der schuldener der schulde oder der cla
ge, dar vmbe er angesprochen wirt, vnde wil in der cleger erzugen, das sol er tun mit 

25 biderben luten, die do bi sint gewesen, die vmbe die schulde oder vmbe die ansprache 
wissent, oder mit brieuen, die billichen helfen sullent vnde m6gent, vnde sol man die 
och hören vnde dem cleger darnach rihten ane alle geuerde. Es ist och beret, das de
kein herre noch stat vnder vns den vorgenanten herren vnde stetten deheine herre 
vnde stat noch burger oder burgerin vnder vns angriffen sol noch bekumbern ane ge-

30 rihte. Wande het ieman vnder vns herren vnde stetten burger oder burgerin mit dem 
andern vt ze schaff ende oder an ze sprechende, in welichen weg das were, das sullent 
sie tun mit gerihte an den stetten, do in ienre, den sie do ansprechent, ze reht sol stan, 
vnde sol man in do rihten vnuerzogenlich, alse do vorgescriben stat. Doch ensol sich 
dehein herre noch stat oder wer er ist, der in dirre verbuntnisze ist, an nemen iren 

35 burger oder burgerin ze schirmende wider die andern die vorgenanten herren vnde 
stette burger oder burgerin von dekeines crieges noch angriffes wegen, der ieren bur
gern oder burgerin geschehe, e sie ir burger oder burgerin wurdent. Geschehe och de
hein angriffe vnder vns den vorgenanten herren vnde stetten ane gerihte, den sol der 
herre oder die stat, der burger oder burgerin den angriffe getan hant, solich haben, das 

40 sie widertun, das sie ane gerihte getan hant. Wande ie der burger oder burgerin vnder 
vns herren vnde stetten sollent von den andern reht nemen an den stetten, do sie es ze 
reht tun sollent, alse do vorgescriben stat. Vnde har vber so het dehein herre noch stat 
vnder vns herren vnde stetten dirre verbuntnisze maht, vber die andern ze erkennende 
von irs burgers oder burgerin wegen anders, wande do vorgescriben stat. Wir globent 
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och bi vnsern eiden, wenne ein .. rat abegat vnder vns den vorgenanten stetten, das ie 
der alte .. rat dem nuwen .. rat in den eit sol geben, dise verbuntnisze vnde disen 
brief steite ze habende vntz zu dem vorgenanten zil ane alle geuerde. Vnde durch das 
dis alles steite gantz vnde vnzerbrochen blibe, so han wir die .. reite vnde burgere der 
egenanten stette vnsere insigele vur vns gehencket an disen brief. Vnde geschach dis 5 

vnde wart och dirre brief gegeben an dem durnstag nach sant Gregor ien  dag in der 
vasten, do man zalte von gottes geburte druzehen hundert jar, dar nach in dem 
nunden vnde zwentzigestem jare. 

a) Strazburg A3, B. - b) Basil A 4. - c) Costuntz A2, Costentz A3, Costentze A4, B. - d} Zurich A3 , A4 , B. -
e) Lyndowe A3 , Lindowe A4. - f) Rauenspurg A3, Rauensburg A4, B. - g) gemeinlichen vnde des landes A3, tO
B. - h) Georien A 3, B. - i) In A 3 u. B folgt wir. - k} er korr. aus es A1 , der es A2, A 4, der ez A 3, B. - l) von
Friburg vnde von Basel A3, B. - m) Costentz A3, Costentze A 4, B. - n) Zurich A3, A4, Zuriche B. - 0> Lind
owe A4. - PlEgchenbachez A3, Ecgenbaches A4. - q)[antvridenfehlt in A2. - r>msaze A3 , Elsahse B. -
s) Basile A 4. - t) Costentz A 3, Costentze A4, Kostentz B. - u) sol A 3. - v) In A2, A 3, A 4 u. B richtig in. -
w) Strasburg A2, A4

. - x) Strasburg A4
. - y) Strasburg A 3, A4

. - z) Costentz A 3, Costentze A4, B. 15 

3384. Zürich, 1. April 1329 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün
ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren graf Kraftes  von Toggenburg  
bropst 1 ••• ) verleiht ein Gut zu  Erblehen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 361. 

Druck: UB Zürich XI, 4203. 

3385. Feldkirch, 1. Mai 1329 
Graf Hugo von Werdenberg verkauft an Rudolf von Rorschach die Vogtei zu St.Peter

zell und im Wald und verleiht sie ihm. 

20 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.B.l. - Pg. 26,5112 cm. - Siegel abh., 0 5, 7 cm, besch., +S.HVGO- 25 
NIS.COMITI(S).DE.WE(RDEN)BERCH (Abb. in A heraldiques suisses 1891, S. 31). - Rückvermerk 
(14. /15. Jh.): Vogtye ze Peterszell. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., Rubrik CXIII, Nr. 1 (irrt. zu 1327). - Papier. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 1 0a, S. 185 (Klosterdruck). - UB St. Gallen III, 1329. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 238. - UB südl. St.Gallen II, 1294. 30 

Wir graue Hug von Werdenberch 1 kunden vnd veriechen offenlich an disem briefe 
allen den, die in sechent lesent alder hörent II lesent •>, daz wir mit gutem räte vnd 
guter betrachtunge vnd mit gesundem libe die vogtye ze sant Pete r s ce l le 2 vnd im 
Walde 3, II liute vnd gut, gesuchtes vnd vngesuchtes, mit allen nutzzen, rechten vnd 
gwonheiten, die dar zu gehorent, vnd als wir die II selben vogtye ze sant Petersce l le  35 

vnd im W a 1 d e  gehebt vnd genossen haben vnd als si an vns coment •> sint, vercoff et 
haben recht vnd redelich dem erberen ritter heren Ru d o 1 f von R o s c h ach  4 vnd allen 

3384. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3385. 1 Hugo IV.(III.) v. Werdenberg-Heiligenberg, 1305-1329. - 2 St. Peterzell, Bez. Neutoggenburg. - 3 Wald,
Gern. St. Peterzell. - 4 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). 40 
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sirren erbon vmb hundert vnd zweinzig phunde alles Chostentzer  phenninge guter 
vnd gnemer, der wir aller von im sien gewert vnd die in vnseren nutzz comen sirrt. 
V nd haben im diu vorbenentere •l gutere ze sant Peters  c e 11 e vnd im W a 1 de  verli
ehen ze reinem rechten lechen mit allen den sitten gewonheiten vnd gebrerden vnd 

5 mit aller gehugnuste worte vnd werke, die dar zu gehörent, vnd haben im vnser hende 
dar zu gebotten vnd gestreket mit aller vriheit, als ein heren sin lechen liehen sol vnd 
magk. Vnd daz dem vorgeschriben heren Rudolf  von Roschach vnd allen sirren er
bon daz strete vnd gantz von vns vnd vnseren erbon belibe, dar vmbe so geben wir der 
vorbenent graue Hug von Werdenbergk  dem vorgeschriben heren Rudolf  von 

10 Roschach vnd allen sirren erbon disen brief besigelten mit vnserem insigel ze einem 
streten vnd gewrern vrkunde aller der dinge vnd gedinge, diu hieuor an disem briefe 
geschriben starrt. Daz geschach vnd wart och dirre brief gegeben ze V e 1 t k i r c h 5 vf der 
burch, do von Christes geburte warent driuzehen hundert jare vnd nfon vnd zweinzig 
jare, dar nach an sarit Walpurch  tage ze ingrendem mreien. 

15 a) A. 

3386. Zürich, 25. Juni 1329 
Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich ( ... furweser des erwirdigen herren hern Kraftes  von Toggenburg  
bropstes 1 ••• ) beurkundet den Verkauf eines Zinses von einem Erblehen.

20 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 267. 

Druck: UB Zürich XI, 4212. 

3387. Zürich, 17. Juli 1329 
Der Rat von Zürich beurkundet, dass das Johanniterhaus Bubikon I u. a. drei Mütt 

Kornzins, ... die si hatten vf dem gute fron Wil lebirge  Jacobs  Ma rschalkes  von 
25 Raprechswi le2 elicher wirtin, daz ze S vnnikon 3 gelegen ist, ... verkauft hat. 

3388. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 5, 231. 

Druck: UB Zürich XI, 4217. 

29. Juli 1329 

Anna von Sax 1 gibt ihrem Sohn ... Hansen von Ramswach, herren ze Kem nät 2 

30 ... auf ihren Tod hin Heimsteuer, Widerlegung und Morgengabe im Dorf Apfel-

3385. 5 Feldkirch, Vorarlberg. 

3386. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3387. 1 Bez. Hinwil ZH. -
2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Sünikon, Gern. Steinmaur, Bez. Dielsdorf ZH.

3388. 1Anna v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). Nur hier bezeugt, wohl Tochter Ul-

35 richs III. (1236-125 7) u. der Anna v. Sehellenberg, wohl 2. Gemahlin Konrads v. Ramschwag ( 1289-1318), 

Herrn zu Kemnat; Nr. 2990, Anm. 5 betrifft also Ulrich IV. -
2 Johann v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, 

Bez. St.Gallen), 1329-1368, Herr zu Kemnat, w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. 



62 1329 Nr. 3388-3389 

trang 3 und im Weiler Gennachhausen4 auf Unter den Zeugen: ... her Vlr. von 
Ramswach 5 

• • •  ritter ... 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, HU Augsburg 226. - Siegel Abb. 190. 

Druck: Mon. Boica XXXI/Ja, 412. 

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VI (1837), S. 300. 

3389. St.Gallen, 7. August 1329 

Diethelm von Moos vergleicht sich mit Abt Hiltbold von St.Gallen über die Belehnung 

mit einem Geldzins anstelle eines Kornzinses aus dem Zehnten zu Wil. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 11. - Pg. 22/14 cm. - Siegel abh., 0 3 cm, besch., +S.DIE ... 

5 

ELMI.D ... MOS. - Rückvermerk (14. Jh.): Diethelm von Moss. 10 

Druck: UB St.Gallen III, 1330. 

Regest: Thurg. UB rv, 1437. 

Ich Dietha lm von Mose 1 vergich vnd tun kunt allen den, die disen brief sehent le
sent oder hörent lesen, II daz min genredige herre von gotz genaden apt Hi 1 t p 1 t. 2 apt 
dez gotzhus von sant Gal len mit mir dez vberll ain ist komen fur sich vnd sin nach- 15 
komen lieplich vnd minclich, daz er mir ain mark geltes an laigen lehen II lihen sol, er 
habe sie inhendez oder er koff e sie ald su werd im ledig nu ze mal oder her nach, vnd 
beschrech, daz ain stosse dar vmbe wurde von ime oder sinen nachkomen vnd von 
mir, daz ich sprreche, ich wil an der stet oder die mark geltes nicht nemen, so sol der 
stosse vnd dirre kriek stan vf disen ersamen luten hern Amor von Luterberg 3

, 20 

Amor  von Horwun4, Hainr. von Leonberg 5
, vnd wenne die drige sprechent, ich 

sol an der stet nemen oder ich sige mit der mark geltes, die mir min herre apt 
Hi 1 t p 1 t. da vor genemte oder sin nachkome, wer der ist, butet vnd lihet, gewert, so 
sol ich gewert sin der mark geltes, alz da vor geschriben ist, vnd sol och den vrsatz 
ledig lassen, den ich habe vs dem zehenden ze Wil 6, zehen stukke kernen Wi ler  25 
messes, an allen furzug, vnd waz ich brief dar vmbe habe, wie die standen, die sulen 
mich nicht •l schirmen noch kain helfe tun vmbe die sache, vnd sol der selbe brief 7 

mines herren apt Hi 1 t p 1 t z. da vor genemt an alle kraft sin vmbe die mark geltes gen 
ime vnd sinen nachkomen an alle wider rede, beschrech och, daz der drigen ainer oder 
mer oder sie alle ab giengen, daz got wende, so sol min herre apt Hi 1 t p 1 t. oder sin 30 
nachkome, wer der ist, vnd ich ane geurerde ainen oder zwen oder drige alz schidlich 
dar gen, alz die ab gangen sint, vnd bin den och allez dez gebunden vmbe die vor ge
schriben mark geltes alz den vor genemten hern Amor von Luterberg, Amor  von 
Horwun, Hainr. von Leonberg. Vnd daz diz war sige vnd strete belibe, dar vmbe 
so gip ich Die th lm. von Mose  da vor genemte disen brief besigelt mit minem insi- 35 

3388. 3 sw.Kaujbeuren. -
4 ö.Kaujbeuren. - 5 Ulrich v.Ramschwag, 1291-1341. 

3389. 1 Diethelm v. Moos (wohl abg. Burg, Gern. Tannegg, Bez. Münchwilen TG). - 2 Hiltbold v. Wehrstein, 

1318-1329. - 3 Amorl. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. -

4Amor II. v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1333. - 5 Heinrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil), 

1306-1338. - 6 Wil, Stadt u. Bez. -
7 Nicht erhalten. 40 
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gel. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal l en, an sant Afren tag, do 
man zalt von gotz geburte druzehen hundert iar, dar nach in dem nunden vnd zwain
zegesten jar. 

a) nicht über der Zeile nachgetragen.

5 3390. 12. August 1329 

Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch von Sax quittieren den Grafen Friedrich und 

Diethelm von Toggenburg die Kaufsumme von 984 Pfund für alles, was zur Wilden

burg gehört. 

Or. (A), StiftsASt.Gallen, CC.2.B.5. - Pg. 18,5/12,5 cm. - 2Siegel abh., Fragm., 1. wie 1. in Nr. 3391; 

10 2. wie 2. in Nr. 3391. - Geschrieben von gleicher Hand (im Dienst der Toggenburger) wie Nr. 3368,
3380, 3393, 3470.

Zur Sache vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 2839.

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 10a, S. 68 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1331. - VB südl. St.Gal
len II, 1298.

15 Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden wir Vl r ich  Steffan 11 vnd 
Vlr ich  Brantho gebrvdere von Sax 1 vnd veriehen offenlich, daz wir II von den 
edeln herren grauen Fr ider ich  vnd grauen Diethe lm von Togllgemburg 2 gentz
lich gewert vnd berichtet sin tusent pfunden sechzehen pfunden minner, die si vns 
solten von der Wildemburg 3 vnd von dem gute, daz dar zv gehört 4, vnd sagen si 

20 vnd ir erben für vns vnd für vnser erben gentzlich ledig. Vnd daz dis war vnd stete si, 
so haben wir disen brief mit vnsern insigeln besigelt. Der wart geben an •l dem nech
sten samstage nach sant Laure  n c i e n tult, do von Cristes geburte waren drucehen 
hundert jar vnd dar nach in dem nvnden vnd zwenzigosten jare. 

a) a auf radiertem z. 

25 3391. Konstanz, 16. August 1329 

Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch von Sax verkaufen den Grafen Friedrich und 

Diethelm von Toggenburg alles, was zwischen der Zaphenden Müli und Starkenstein 

zur Wildenburg gehört, die Alp Tesel ausgenommen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.2.B.4. - Pg. 63,5121,5 cm. - 18 Siegel, 1. 0 4,3 cm, +SIGILLVM.VL-

30 RICI.STEPHANI.DE.SAX; 2. 0 4,3 cm, leicht besch., +SIGILL VM.VL. .. CI.BRANTHOH.DE. 

SAX; 3. besch., wie 1. in Nr. 3292; 4. stark besch., wie in Nr. 3385; 5. u. 6.fehlen; 7. stark besch., 
Abb. 159; 8. 0 3 cm, besch., +S.VLRICI.DE.AEMZ; 9. 0 3,5 cm, besch., ... DE.SCHELLENBERC;

10. schildf 3/3,4 cm, besch., +S.H VGONI S.DE.NIN ... ; 11. Abb. 166; 12. besch., Abb. 191; 13.fehlt;
14. stark besch., Abb. 192; 15. stark besch., Abb. 193; 16. 0 3,8 cm, +S.IOHANNI S.DE.SIGEBERCH;

35 17. 0 ca. 3,5 cm, Vorderseite zerstört, abgeblättert; 18. 0 3,6 cm, stark besch., ... ALMI.DE.NAN

CING ... - Rückvermerk ( 15. Jh.): Item der Wildenburg brief.

Zur Sache vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 2839.

3390. 1 Ulrich Stephan (] 329-1356/65) u. Ulrich Branthoch (] 329-1356) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald,
Bez. Werdenberg). - 2 Friedrich V. (1315 - t 1364) u. Diethelm VIII.(V.) (] 318 - f 1337) v. Toggenburg. -

40 3 Wildenburg, Gern. Wildhaus, Bez. Obertoggenburg. - 4 Vgl. Nr. 3391.
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Druck: StifisA St.Gallen, Bd. JOa, S. 67 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1332. - UB südl. St.Gal
len II, 1299. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 239. - Reg. ep. Const. II, 4190. 

Wir Vlr ich Stephan vnd Vl rich Branthoch von Sax hern•) Vlr ichs  sreligen von 
Sax I eliche svne kunden vnd veriechen offenlich an disem briefe allen den, die in an- 5 
sechent, lesent alder horent lesen, daz wir mit verdachtem mute vnd guter vorbetrach
tunge vnd mit räte vnserr II friunde vnd och diener haben vercovff et recht vnd rede
lieh den edelen herron grauen Ffr ider ichen vnd grauen Diethe lm von To ggen
burch2 gebrudern vnser gut, daz ze der Wi ldenburch 3 gehöret, alles daz wir hatton 
entzwischan der Zaphenden Muli4 vnd St arkenste in 5, mit allem dem II rechte, 10 

echaffti b), twingen vnd bamnen, die dar zu horent, vnd rechtunge genemter vnd vnge
nemter, gesuchter vnd vngesuchter, so wir es her bracht haben vnd vnser vatter an 
vns, ane reine alpe, der man sprichet Te so l 6, da sol ieder man in sinem rechten stan, 
als er vntz her ist comen, vnd II haben in daz gegeben vmb nivn hundert phunde vnd 
vierv vnd achzig phunde phenninge Chostentzer  munse, die wir von in emphangen 15 

haben 7 vnd an vnsern redelichen nutzz bekeret, vnd setzzen si dez gutes in nutzliche 
gewerr fur vns vnd vnserr geswistergide knaben vnd tochteran, vnd swas die liute, die 
inrvnthalb sitzzent, gutes vnder vns hant, dem sont si nach gan vnd niessen als ir gut, 
swas ach vnser liute inrvnthalb hant, daz sont si niessen, wan daz wir vber daz vsser 
vnserv recht behalten sont twinge vnd brenne, vnd si vber daz inre ach twinge vnd 20

brenne sont behalten, ach haben wir in gesworn ze den heiligon, dez gutes ir werr ze 
sinde nach rechte vnd ze vertegende mit vns vnd vnsren geswistergiden, als si sin not
durftig sint vnd hienach geschriben stät. Wir haben dez ersten gelobt, daz wir varn 
svlen gegen sant Gal len, da wir hin hören, vnd svlen den egenanten edlen herron daz 
evorgenant reigen da vf gen vnd den abet bitten vnd an dem schaffen, daz es sin wille 25 

si, daz man in daz gebe ze reigen vnd swas dez selben gutes dannan lechen ist, daz 
sulen wir ach vf gen vnd in es bitten liehen, vnd sulen daz tun hinnan ze sant Gal len  
dult der nrechsten ane allen vfzug, vnd wrere daz, daz vns daz vergienge, daz vns daz 
nicht beschehen mochte, so sulen wir bi dem selben reide da fur tun, swas vns die 
fvnfe hreissent, herr Vlr ich von Jfm tz 8 vnserr ohein, herr Johans  von Luterberg 9 

30 

ritter, Cvnrat  in der Bv nde, Rudol f  der Ruche  vogt vnd Vlr ich Vnder  Scho-
P h e amman 10 burger ze Ch o s t e n t z, dar zu solen wir inrvnt dem selben zile comen 
ze dem lantage, swenn der gemachot wirt, vnd solen vnserrv geswistergide dar bringen 
vnd solen den vorgenanten edlen herron daz egenant gut vertigon mit aller der gwar
sami, als wir mit dem gerichte gewiset werden. Wir haben ach gelobt bi dem reide, 35

den egenanten herren gebunden zesinde fur vns vnd vnserv geswistergide, daz ietz ge
nande gut zevertegende, alle die wile wir vnd vnserv geswistergide ze vnsern tagen 

3391. 1 Ulrich Stephan (1329-1356/65) u. Ulrich Branthoch (1329-1356) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald,
Bez. Werdenberg), Söhne Ulrichs IV. (1282 - f vor 12. Aug. 1329). - 2 Friedrich V. (1315 - f 1364) u. Diet
helm VIII.(V) (1318 - f 1337) v. Toggenburg. - 3 Wildenburg, Gern. Wildhaus, Bez. Obertoggenburg. - 40 

4 Name u. Mühle abg., bei der Einmündung des Letzibaches in die Simmi, ö. Wildhaus. -
5 Starkenstein, 

Burg, Gern. Alt St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 6 Tesel, Gern. Wildhaus. -
7 Vgl. Nr. 3390. - 8 Ulrich 

v. Hohenems (Vorarlberg). - 9 Johann III. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen
TG). -

10 Ulrich Underschopf, 1325-1335 Stadtammann von Konstanz.
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nicht sint comen, vnd daz wir daz selbe tun vnd schaffen sulen, daz ieglichs, swenne 
es ze sinen tagen comen ist, daz egenant gut vf gen sol vnd vertegon den egenanten 
herren vnd dez gutes werr ze sinde nach rechte, vnd daz si dester sicherr sien, so ha
ben wir inen gegeben ze sicherheit sechzehen gisel, die hienäch geschriben stant, den 

s erwirdigen hern bischofRudolfe n  von Chostentz11, die edeln hern grauen Hugen 
von Werdenberg 12, grauen Har tmannen von Werdenberg13 hern ze  Sa nt
gans14, hern Wilhe lm von End e  15, hern Rudolfen  von Roschach16, hern Vlri 
chen von �mtz, hern Hreinr i chen von Schel lenberg17 ritter, Hugen  den Tum
ben von Nivnburch 18, Rudolfen  den Mreier  von Als te t ten19, Wal thern  sinen 

10 bruder 20
, Flvr in  den marschalk von Mreinbrec htzhofe n21, Eg l in  hern Eglolfes  

sreligen sun von Als te t ten22, Johansen von Sigberg23, Heinr i chen hern Hein
richs sreligen svn von Al s te t ten24, Wilhelmen von Richenste in25 vnd Wilhel 
men von Nrentzingen26, die inen gelobt hant mit iren triwen an reines reides stat, 
daz si in der gischelschaft bJ lreisten sulen, swenn si es von inen ermant werdent, als 

1 s hienach geschriben stat. Dez ersten sont die gisel !reisten, ob si ermant werdent, ob 
diu richtunge ze sant Ga 11 e n dult vf die zit nit beschicht ald daz, daz da fur gelobt 
ist, als die fiunfe hreissent, vffen die es gesetzzet ist, die die hern namen hant vnd hern 
sint, da sol ie der herr zwene erber knechte mit zwrein phreriden legen, ane den von 
Ende, der daz vsgenomen hat, reintweder ze Chostentz, ze Vel tk i r ch27 oder ze

20 sant Gal len, ie der herr, da er hin gelobt hat, in offener wirte huser, als man gisel
schaft lreisten so!, ane alle gevrerde, vnd die andern gisel sont ieglicher mit sinem libe 
lreisten in reiner der vorgenanter stette, ieglicher in der, da er hin gelobt hat, in offener 
wirte huser, ane gevrerde, ald reinen andern an sine stat legen, der als tvre come als er. 
Dye gisel sont och ir ieglicher sin insigel legen an disen brief, vnd sont wir daz schaf-

2s fon, wrere daz, daz ietzu nit beschechen mochte, daz etliches insigel gebrreste, daz ieze 
ze male man nit gehaben mochte, daz son wir in gewinnen vffen vnserr frowen tagk 
ze herbest dem nrechsten, ald die gisel sont lreisten als manger, als dar vmbe ermanet 
werdent, vntz daz bescheche ane alle gevrerde, als vor geschriben stat. Wir haben och 
gelobt bi dem selben reide, dise ietz genanten gisel von allem schaden zewisende, der 

30 si von dirre sache an comen mag, vnd wrere och, daz der gisel dehreiner vnn vtzze 
wrde ald abe gienge, so son wir in ie reinen andern als guten setzzen als der, der in 
danne abe gegangen ist, inrunt reinem manode, ald die gisel cJ sont lreisten, als manger 
dar vmbe ermanet werdent, wir vnd vnseriv geswistergide sont aller der dinge, diu 
hieuor geschriben sint, werr sin nach rechte an greistlichem vnd an weltlichem gerich-

35 te ald swa in den vorbenemten hern dez notdurftig wirt, vnd verziehen vns vnd vnserv 
geswistergide alles dez trostes vnd aller der hilff e von greistlichem ald weltlichem ge-

3391. 11 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. - 12 Hugo IV.(III.) v. Werdenberg-Heiligenberg, 1305-1329. -
13 Hartmann III. v. Werdenberg-Sargans, 1317-1353. - 14 Sargans, Stadt u. Bez. - 15 Wilhelm I. v. Enne

(Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1282- f 1335. - 16 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). -
40 17 Heinrich v. Sehellenberg (Ftm. Liechtenstein). - 18 Hugo Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). -

19 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. - 20 Walter II. Meier v. Altstätten, 1322-
1361. - 21 Fluri v. Mammertshofen (Gern. Roggwil, Bez. Arbon TG), 1313-1329. - 22 EglolfV. (1329-1349)

v. Altstätten, Sohn Eglolfs IV. (1315-1317). - 23 Johann v. Siegberg (Gern. Göfis, Vorarlberg). - 24 Heinrich

v. Altstätten, Sohn Heinrichs (1299-1323*). - 25 Wilhelm v. Richenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liechten-

45 stein). - 26 Wilhelm v. Nenzing (Vorarlberg). - 27 Feldkirch, Vorarlberg.
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richte, die vns vmb diu selben guter ze statton comen m6chtent, vnd aller ansprache, 
die wir immer gewinnen mochten an diu selben guter. Vnd daz ditz alles strete vnd 
gantz von vns vnd vnseren geswistergiden belibe, dar vmbe so geben wir die vorbe
nemten Vl r ich Stephan vnd Vlrich Branthö von Sax fur vns vnd vnseriu geswi
stergide vnserv insigel vnd der gisel insigel aller, die hieuor benemmet sint, an disen 5 
brief ze reinem streten vrkunde aller der dinge vnd gedinge, div hie vor an disem briefe 
geschriben stant. Wir die vorbenemten gisel bischof Ru d o 1 f von Ch o s t e n t z, graue 
Hug von Werdenberg, graue Hartman von Werdenberg  vnd von Santgans, 
herr Wilhelm von Ende, herr Ru dolf  von Roschach, herr Vl r ich von ,/{:m tz, 
herr Hreinrich von Sehel lenberg, Hug der Tumbe von N vnwenburch, 10 

Ru dolf  der Mreier von Al stet ten, Wal ther  sin bruder, Fl vri der marschalk, Egl i  
von Al s te t ten, Johans von Sigeberg, Hreinrich  von Als te t ten, Wilhe lm,von 
Ri ehe nst  e in  vnd Wilhe lm von N re n  tz ingen henken och vnserv insigel an disen 
brief durch den vorbenemten Vlr ichs Stephans vnd Vlr ichs  Branthös von Sax 
gebruder bet willen ze reiner merer sicherhreit vnd warhreit aller der dinge vnd gedin- 15 

ge, so hieuor geschriben sint. Es sont die obern gisel !reisten ze Ve l tk i rch vnd die ni
dern ze Ch o s t e n t z alder ze sant Ga 11 e n. Daz geschach vnd dirre brief wart geben ze 
Ch o s t e n t z in der stat, do von Christes geburte waren driuzehen hundert j are, in dem 
nivnden vnd zwreinzigestem jare, an der mitwochen nach vnserr frÖwen tage ze mit-
tem owgsten. 20 

a) Die er-Kürzung steht im ganzen Text meist far r, nur gelegentlich far er. - bJ A. - cJ Vor g ungetilgter

Schaft mit Unterlänge.

3392. 16. August 1329 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft von Toggen b v rg  probst 1 ... ) verleiht einen Acker zu Erblehen. 25 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 1, 251. - Siegel abh., besch., Abb. 134. 

Druck: VB Zürich XI, 4221. 

3393. Zürich, 19. September 1329 

Die Grafen Kraft, Friedrich und Diethelm von Toggenburg beurkunden, dass Hein

rich und Konrad von Eppenberg ihrer Schwester Katharina den Hof Ramsau verpfä.n- 30

det haben. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, BB.25. - Pg. 23120,5 cm. - 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 147; 3. besch., 

Abb. 148. - Rückvermerk (14. Jh.): Ramsow. - Geschrieben von gleicher Hand (im Dienst der Tog

genburger) wie Nr. 3368, 3380, 3390, 3470. 

Abschr. (B), 1678, ebd., Documentenbuch, S. 164 (irrt. zu 1349). 

Regest: Thurg. VB VIII, S. 563, Nachtrag 45 (irrt. zu 1349, nach B). 

3392. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

35 
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Wir graue Kraft  von Toggemburg 1 , graue Fr ider ich  vnd graue Diethe lm von 
Toggemllburg 2 gebrvdere sine geuettern, kvnden allen, die disen brief sehent, lesent 
oder hörent lesen, II däz Heinrich vnd Chunrat  von Eppemberg 3 gebrvdere den 
hof ze Ra ms  o w e 4, den si von vns ze lehen II hant, mit allem rechte, so dar zv gehört, 

5 vnd mit vnser hant willen vnd gunst ze rechtem pfände hat"l versetzet fron Kat her  i -
nen ir swester 5, dv Chunratz  von Horwe 6 elich wirtin ist, vnd dem selben ir wirte 
mit ir vmbe sechs vnd zwenzig mark 16tiges silbers Kostenzer  geweges, die si der 
vorgenanden ir swester ze heimstur geben hant. Vnd ist ovch disv satzunge geschehen 
mit vnser hant vnd gvnst mit allem rechte, so dar zv gehört, vnd svnderlich mit dem 

10 gedinge, swenne die vorgenanden gebrvdere von Eppenberg  oder ir erben ir swester 
die vorgeschribenen oder Chunraten von Horwe ir elichen wirt oder ir erben, die 
den hof danne hant, ermanent vnd in gebent sechs vnd zwenzig mark silbers der vor
genanden gewicht, so ist in der vorgenande hof gentzlich ledig in lehens wise. Ovch 
sol dv vorgenande fro Kather in  vnd Chunrat  ir wirt ir ietweders daz ander erben 

15 an dem vorgenanden pfantschaftze, des sv willeclich vber ein sin komen. Were ovch, 
daz die vorgenanden gebrvdere von Eppemberg oder ir erben den hof ze Ramsowe 
wider losen wolten mit den sechs vnd zwenzig marken, als vor geschriben ist, ge
schieht danne dv widerlosunge nach sant J ohans tult ze svngichten, so ist der eins 
von dem jare geuallen fron Kat her  in  e n oder ir wirte den vorgenanden ald ir erben, 

20 ob si enwere, wurde aber daz gut vor sant J oh ans  tult ze svngichten erlöset, so ist in 
daz gut vnd der eins alleclich ledig. Vnd hier vber ze einem waren vnd vesten 
vrkvnde so haben wir disen brief mit vnsern insigelen v[er]sigelt offenlich. Dis ge
schach Zur ich  an dem nechsten cinstag vor sant Matheus  [tult, da von]bl Cristes 
geburte waren drucehen hundert jar vnd dar nach in dem nvnden vnd [zwe]nzigosten c)

25 jare, da ze gegen waren her Chvnr. vnser capplan 7, Amo r  von Ho rwe 8, Johs. von 
6tenwi le 9

, Johs. von Ot ikon 10
, Claus  Rvmer, Jacob H6sche  vnd ander erber 

lute. 
a) Am rechten Rand irrt. hat nachgetragen, statt hant. - b) Loch im Pg., erg. nach B. - c) Loch im Pg., in B
irrt. vierzigosten.

30 3394. Schwamendingen ', 2. November 1329

Der Pfleger und Ammann Krafts von Toggenburg ( ... des edlen herren graven Kraf
tes  von Toggenburg 2 .•• ) urteilt in einem Güterstreit.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 253. 

Druck: UB Zürich XI, 4233. 

35 3393. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1286 - f 1339. - 2 Friedrich V. (] 315 - f 1364) u. Diethelm V/11.(V.) (] 318-
f 1337) v. Toggenburg. - 3 Heinrich II. (] 329-1358) u. Konrad v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Unter
toggenburg). - 4Ramsau, Gern. Oberuzwil. - 5Katharina v. Eppenberg, 1329-1343. - 6Konradll. v. Hor
ben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1329. - 7 Konrad Nones von Konstanz, vgl. Nr. 3291. - 8 Amor II. v. Hor
ben, 1318-1333. - 9 Johann v. Ötwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - ,o Johann v. Ottikon (Gern.

40 lllnau-Ejfretikon, Bez. Pfe.fjikon ZH). 

3394. 1 Stadt Zürich. - 2 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster
Zürich. 
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3395. Winterthur 1
, 11. November 1329 

Rudolf Giel von Glattburg zu Liebenberg( ... her Rudolf der Gyel von Glatburg 2, 
der ze Liebemberch 3 sitzet, ... ) beurkundet, dass seine Gemahlin Agnes mit seiner 

Zustimmung einen Acker zu Zinslehen verliehen habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 207. - Siegel Abb. 194.

Druck: UB Zürich XI, 4237. 

3396. Zürich, 13. Dezember 1329 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Krafto 

comes de Toggenburg prepositus 1 ••• ) verleiht Einkünfte. Unter den Zeugen: 
Wilhelmo rectore ecclesie in Watwile 2

•• • 10 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 1442. - Siegel abh., besch., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel.

Druck: UB Zürich XI, 4244. 

3397. Zürich, 22. Dezember 1329 

Propst Kraft von Toggenburg ( ... her Krafte von Toggenburg 1 ••• ) und das Kapi-
tel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich räumen ein Wiederkaufsrecht ein. 15 

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, G I  96 (Grosses Stiftsurbar).f 103. 

Druck: UB Zürich XI, 4247. 

3398. 17. Januar 1330 
Papst Johannes XXII. warnt Basel, weitere Städte, geistliche und weltliche Würden-

träger vor Ludwig dem Bayern. 20 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 115.f 354, ep. 1868. 

Druck: UB der Stadt Basel IV (1899), 79. - Rieder, Röm.Quellen, 838. - MGH Constitutiones

VIil, 680. 

Regest: Quellenwerkl/2, 1497. 

Dilectis filiis .. communi et universitati civitatis Bas i l iens i s. Paterna nos movet af- 25 

fectio zelusque vestre salutis inducit, ut qui vobis parantur laquei nostre mentis expo

nentes obtutibus, ne in illis vos contingat incidere, sed ab illis vestris prorsus elongatis 

gressibus pericula varia, ad que trahunt predicti laquei, caucius evitetis, vos excitare 

curemus. Sane ad vestram non ambigimus noticiam pervenisse, qualiter dudum prop

ter excessus enormes et facinora detestanda Ludouic i  olim ducis Bauar ie  et discor- 30 

diter in regem Romano rum electi adversus eum exigente iusticia de fratrum nostro

rum consilio procedentes primo premissis erga ipsum monitionibus inductionibus et 

3395. 1 Stadt u. Bez. ZH. -

2 Rudolf Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

3 Liebenberg, Gern. 

Mönchaltorf, Bez. Uster ZH. 

3396. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

2 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 35 

3397. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst. 
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exhortationibus nostris salubribus, eisque per eum contemptibiliter et dampnabiliter 

obauditis, ipsum excommunicationis vinculo duximus innodandum, ac deinde suis 

gravibus excessibus culpis contumaciis et inobedienciis continuatis et auctis omni 

iure, si quod ex electione predicta sibi ad regnum Roman um vel imperium fuerat 

5 forsitan acquisitum, et successive ipso excessus excessibus cumulante dicto ducatu 

Bauarie  omnibusque pri vilegiis tarn apostolicis quam imperialibus et feudis, que a 

Romana vel quibusvis aliis ecclesiis seu imperio quomodolibet obtinebat, de dicto

rum fratrum consilio privavimus, et demum quia velut in profundum malorum de

mersus et venundatus ut malum faceret hereticis et hereticalibus intendens dogmati-

10 bus ac hereses et errores deffendens publice, seque ad offendendum ecclesiam sanctam 

dei eiusque fideles et devotos fidem disponens subvertere catholicam totumque cetum 

turbare fidelium nisus est et quantum in eo extitit perturbavit, assumendo P. de Cor 

uaria  I in antipapam et apostaticum ac procurando, quod idem P., priusquam per 

eundem L. et quosdam suos in huiusmodi factione dampnanda sequaces et complices in 

15 divine magestatis offensam cunctorumque fidelium opprobrium et iacturam as

sumptus extitit, pseudocardinales notarios aliosque officiales iuxta morem, quem ser

vat Romana curia de facto constitueret et crearet et alia nonnulla presumeret dete

standa, per que Christi tunicam inconsutilem nisus est scindere, quod tarnen crucifi

xores eiusdem minime temptaverunt, immo ipsam indivisam et integram conserva-

20 runt, propter que et multa alia prefatus L. extitit de heresi et scismate iusto ecclesie 

iudicio sententialiter publice condempnatus . Nec vos latere credimus, qualiter idem 

L. in partibus Italie, in quibus diucius sua insania dampnabili contra inhibitionem se

dis apostolice moram traxit, civitates et loca, que ipsum receperunt et paruerunt ei

dem, devastavit destruxit et ad tantam paupertatis et inopie necessitatem et egestatem

25 deduxit, quod vix etiam per longissimi tractum temporis adicere poterunt, ut resur

gant, quodque civitates omnes, que ipsum receperant, se ab eius obediencia subtraxe

runt et quasi omnes ad ecclesie redierunt obedienciam, ad quod etiam que nondum 

redierunt se disponunt . Cum autem idem Ludouicus  hiis diebus proximis apud 

Tr identum2 se sicut accepimus conferens ibidem iniquo convocato consilio viis mo-

30 dis et coloribus diversis exquisitis ordinare nitatur, quod sicut in eisdem Ital ie  parti

bus, qui sibi obedierunt, devoravit substancias eosque suis excessibus et erroribus 

quantum potuit irretivit, ita vestras et aliarum parcium Alamanie, ad quas sitibun

dus aspirat, devorare valeat suisque excessibus et erroribus implicare ac officiales vi

carios aliosque ministros propterea destinare disponat ad civitatem vestram et partes 

35 alias Alamanie  sicut fertur, providenciam vestram monemus rogamus et in domino 

attencius exhortamur, quatenus grandia pericula, que vobis vestrisque posteris possent 

ingerere talia vestrique nominis claritatem inficere ac creatorem vestrum matremque 

vestram sanctam Romanam ecclesiam contra vos graviter provocare, deducentes in 

recte considerationis examen necnon graves penas et sentencias tarn per diverses pro-

40 cessus nostros contra receptatores def ensores auxiliatores adherentes et •l sequaces Lu -

d o u i c i predicti heretici et scismatici eiusque officialium complicum sequacium et 

fautorum quam per iura et diversas constitutiones adversus receptatores fautores adiu-

3398. 1 Peter v. Corbara (ital. Prov. Salerno}, 1328-1330 Antipapst Nikolaus V. -

2 Trient, ital. Stadt u. 

Prov. 
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tores adherentes et consiliatores hereticorum et scismaticorum inflictas diligencius at
tendentes, prefatum L. hereticum et scismaticum aut quosvis vicarios officiales vel 
ministros ipsius, quocunque nomine censeantur, nullatenus admittatis nec eis vel eo
rum alicui quomodolibet pareatis nec prestetis aut prestari faciatis seu ab aliis, quan
tum in vobis fuerit, permittatis consilium auxilium vel favorem directe vel indirecte, 5 
publice vel oculte, sed pocius vestre saluti providentes et fame periculisque predictis 
consulcius occurrentes, sicut et vestra solita devotio exigit, in devotione sancte matris 
ecclesie sie inmobiliter serpentinis quorumlibet consiliis et sinistris devitatis suggestio
nibus persistatis, quod et divinam et apostolice sedis valeatis benedictionem et gra-
tiam uberius promereri. 10

In eundem modum sculteto magistro c1vmm consulibus et universitati hominum 
sancti G al l i  Co n s t an c i en s i s diocesis 3. 

In eundem modum nobili viro Freder ico  comiti de Togkenburg 4
• 

Dat. XVI. kl. febr. anno quartodecimo. 
a) Ein erstes et durchgestrichen.

3399. Lindau, 31. Januar 1330 
Hermann von Grünenstein und seine Gemahlin Amalia geben der Äbtissin von Lind-

15 

au Eigenleute in Balgach auf 20 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.H.l. - Pg. 22110 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 195; 2. 0 3,2 cm, +S.AMA

LIE.DE.HORWEN. - Rückvermerk (15. Jh.): Dz ist der brief von dess von Grünnenstains wegen 
vmb Berwerten wirtinne.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 581 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1333.

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent oder hörent lesen, kvnden wir Herman 25 

von Grunestain  I II ritter vnd Amalye 2 sin elichv husvrowe vnd vergehen des offen
lich, das wir frilich vnd vnbetwngenlich II Kather inun Justr ichs  töhter, ietz 
Haintzen Berwarts von Balgach 3 elichv wirtinne vnd alle irv kint, II die ietz von 
ir geboren sint alder noch geborn werdent, die vnser aigen lut waren, haben vff geben 
mit aller der kraft, die dar zu gehorten vnd notdurftig sint, vnser vrowen der abtissenn 30 
ze Lin d  o w4 vnd ir gotzhuss mit aller der aigenschaft vnd mit allem dem reht, als an
der gotzhus aigen lute sint, die in den hoffze Bal gach hören, vnd dar vber verzihen•l 
wir vns baidv der selben Kather inun vnd aller ir kind, es sien knaben aldbl tohte
ran, sie sien ietz ald werdent her nach von ir geborn, gen der selben abtissenn vnd 
irem gotzhus ze Lindow, als vor ist beschaiden, aller aigenschaft aller ansprach als 35 

rehts vnd aller vorderung gaischelichs vnd weltlichs gerihts vnd aller brief, da mit wir 
dise lut vnd dise relich c) gift kunden ald mohtend widerkomen ald in kain wise be
krenken ald gebrechen. Vnd dar vber ze warem offenn vrkund alles des da vor ist 
gescriben, so geben wir vorgenanten Herman von Grunenstain  ritter vnd Amalye 

3398. 3 An 5. Stelle von 13 weiteren Empfängern. -

4 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. An letzter 40 

Stelle von 13 weiteren Empfängern. 

3399. 1 Hermann v. Grünenstein (Gern. Balgach, Bez. Unterrheintal), 1301-1336. -

2 Amalia v. Horben (Bez. 
Münchwilen TG), vgl. das 2. Siegel. -

3 Balgach, Bez. Unterrheintal. -

4 Kanonissenstift Lindau, Bayern. 
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min elichv husvrow disen brief gesigelten mit vnseren d) aigenen insigel. Diss beschach 
vnd wart dirre brief geben ze Lindow, do man zalt von gotz gebt'irt drt'izehenhunder 
iar, dar nach in dem drisigosten iar, an der mitwochen vor der liehtmiss ze vnser vro
wen tag ze e) der kerzbrennv. 

5 a) vz korr. aus en. - b) ald auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - c) A, statt redlich. - d) Korr. aus vnserun. -
e) z korr. aus d.

3400. Bern, 3. Februar 1330 
Schultheiss und Rat von Bern fallen einen Schiedsspruch im Streit zwischen dem Zi

sterzienserkloster Frienisberg 1 und einem Berner Bürger, welcher das Ofjizialssiegel 

10 erbittet von ... meister Heinrich von sant Gal l en  dez hofez von Costentz  offi
cial 2 

• • •

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Aarberg. 

Druck: Font. Rer. Bern. V, 693. 

3401. Zürich, 26. Februar 1330 

15 Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft von Toggemburg 1 ••• ) beurkundet einen Zinsverkauf 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 214. - Siegel Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

Druck: UB Zürich XI, 4265. 

3402. Avignon, 21. März 1330 

20 Papst Johannes XXII. beauftragt den Abt von Rüti 1
, den Propst von Zurzach2 und 

den Mailänder Domherrn Magister Ambrosius von Mailand, das umstrittene Benefi
zium in Sursee 3 dem Rudolf de Curia erneut zu übertragen, unbeschadet der Provisio 

für ein Benefizium, dessen Besetzung dem Kloster St. Gallen zusteht ( ... seu •l quod 
beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura ad collationem dilectorum filiorum 

25 .. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Benedic t i  dicte dioce-
sis spectans comuniter vel divisim dictus Rodo lfus bl noscitur expectare ... ). 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 35,f 5 76v, ep. 3613. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 96, 
f 233v, ep. 3613. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1953 (aus Call. 280, f 18v). - Mollat, Jean XXII, 48963. 

30 •l seu - expectare in R von anderer, in B von gleicher Hand nachgetragen mit Verweisungszeichen. - b) Ro

dolphus B. 

3400. 1 Gern. Seedorf, Amtsbez. Aarberg BE. -
2 Heinrich v. St.Gallen, aus der adeligen Bürgerfamilie in 

Konstanz, 1285-1332, 1330-1332 als Offizial bezeugt. 

3401. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

35 3402. 1 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. -
2 Albert v. Kastell,

1330-1344 Propst des Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. -
3Stadt u. Amt LU; vgl.

Nr. 3342. 
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3403. Rohrbach, 27. März 1330 

Ulrich von Enne, Klosterpropst von St. Gallen, verleiht dem Kloster St. Urban Güter und 

Zehnten zu Rohrbach und Umgebung. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12721. - Pg. 32/14 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 196; 2. wie 1. in 
Nr. 3344. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de bonis de Ruti et prepositi de sancto Gallo; (andere 5 
Hand): Prepositi sancti Galli pro bonis in Rorbach. - Geschrieben von Hand des Klosters St. Urban. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU 4a (Weissbuch),f 149. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3344. 

Druck: Font. Rer. Bern. V, 699. - VB St. Gallen IV, S. 1058, zu Anhang 184 (beide unvollständig). 

Regest: Quellenwerk /12, 15 08. 1 O 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief an sehent oder horent lesen, kund ich her 
Vlrich von Ende probst dez gotzhus von II sant Gallen 1, daz Dietr ich  von Ruti  
ein edel man von dem selben gotzhus von sant Gal len ze erbe hatte du guter, II die 
hie nach geschriben stänt vnd in den kelnhof ze Rörbach hörent, vnd mir du vf gab 
lidig vnde lere, vnd ich du II han verluhen an dez vorgenanten gotzhus stat von sant 15 

Gallen dien geistlichen herren .. dem apte vnd .. dem conuente dez gotzhus von 
sant V r b an  dez ordens von C y t e 1 s Co s t e n z er  bistums ze eim rechten erbe, alsö 
daz daz selbe erbe so! eine tragen, der irs samenunges si, vnd emphahen, als es•) ietze 
von mir emphangen het vnd treit bruder Vlrich von Sopense  ein munch ze sant 
V r b a n, vnd swenne der enist, so sols aber ein andere, der ez von sime apte geheissen 20 
wirt, von mir oder von dem, der denne an eins probstes stette dez egenanten b) hofs 
keller von Rörbach ist, emphahen vnde tragen an irs gotzhus stät vnd so! als vil er
schatz geben, als dez selben hofes gewonheit ist. Vnd sint diz du guter, die der vorge
nante bruder Vlr. enphangen het, ze Rörbach funf schupassen, der buwet einen 
Vlr. Kolmer, Vlr ich Gruner  buwet ir zwö vnd Heinr. Wisse  Öch zwö, ze 25

Steinr ie t  bi Rörbach ein schupasse, die buwet Peter  Ganzenberg, vnd ze Brug
ken ein gut, daz Dietr ich  von Rut i  selber hat, vnd ze Liebenberg  ein gut, daz bu
wet Vlr. Hetze!, im Glasebach ein gut heisset an der Mat t en, daz buwent Wern
her  vnd Chunzi  vnd Nikl i  an der Matten, vnd den zehenden ze Be tz l i sperg  vnd 
den zehenden ze Ganzen  b er  g, vnd geltent dise guter alle ierglichs dem vorgenanten 30

vnserm gotzhus von sant Gal len  ze zinse vier phenninge vnd nunzehen schillinge. 
Vnd haruber ze einem vrkunde vnde sicherheit so het der vorgenante Diet r ich  von 
Ruti  sin ingesigel zv minem gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze Rörbach, 
do man von gottez geburte zalte druzehenhundert jär, dar nach in dem drissigosten 
järe, an dem nechsten zistage vorc) dem palme tage. 35 

a) es auf Rasur. - b) Erstes e auf Rasur. - c) Korr. aus von.

3403. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen}, 1322-1359 Propst.
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3404. Zürich, 14. April 1330 
Propst Kraft von Toggenburg ( ... her Kraft von Toggenburg bropst 1 ••• ) und das 

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleihen Güter zu Erblehen. 

Or. (A), BürgerA Zug, 7. - 1. Siegel Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

5 Regest: Quellenwerk 112, 15 09. 

3405. 17. April 1330 
Papst Johannes XXII. überträgt dem Bischof Rudolf von Konstanz die Pflegschaft des 

Klosters St. Gallen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 115,f 359v, ep. 1882. 

10 Druck: VB St.Gallen IV, S. 1059, Anhang 186. - Rieder, Röm.Quellen, 863 (unvollständig). 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1299. - Reg. ep. Const. II, 4215. 

Rudolfo episcopo Constanciens i  administratori monasterii sancti Gal l i 1 ordinis 
sancti Ben e d i c t i tue diocesis auctoritate apostolica in spiritualibus et temporalibus 
deputato. Iniunctum nobis desuper apostolatus officium, quo universalis cura eccle-

1 s siarum et monasteriorum omnium nobis incumbere noscitur, instanti solicitudine nos 
perurget, ut indempnitatibus ipsorum, que propriis carent pastoribus, providere pater
na diligencia studeamus. Cum itaque monasterium sancti Gal l i  ordinis sancti Bene
dic t i  tue Con stanciens is  diocesis, in quo nuper electio per dilectos filios .. con
ventum ipsius monasterii fuisse dicitur in discordia celebrata 2, vacare per obitum 

20 quondam Hitpoldi  abbatis 3 ipsius noscitur ad presens, nos attendentes, quod mona
sterium ipsum predicte occasione discordie varia posset incurrere presertim vigente 
presentis temporis malicia, nisi provideretur aliter, detrimenta, eiusdem monasterii, 
cuius provisionem ex hiis et aliis certis causis rationabilibus, que ad id nostrum indu
xerunt animum, nobis et apostolice sedi nuper duximus hac vice specialiter reservan-

25 dam, decernentes extunc irritum et inane, si secus per quoscunque quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter contingeret super hiis attemptari, huiusmodi precavere pericu
lis cupientes et considerantes insuper, quod per tuam diligenciam providam ab adver
sis et noxiis, que carencia pastoris consuevit ecclesiis et monasteriis inducere preliba
toque monasterio presentis temporis comminatur malitia, poterit utiliter auctore do-

30 mino preservari, curam et administrationem plenam generalem et liberam prefati mo
nasterii omniumque iurium et pertinenciarum ipsius in spiritualibus et temporalibus 
gerendas a te seu de mandato tuo per alium vel alios tuo nomine, quousque aliter su
per hoc duxerimus ordinandum, fraternitati tue presencium auctoritate conmittimus, 
ordinandi statuendi reformandi faciendi gerendi et plenarie in spiritualibus et tempo-

35 ralibus exercendi omnia et singula, que ad liberam administrationem et bonum sta
tum eiusdem monasterii ac iurium et pertinenciarum predictorum pertinere noscun
tur, contradictores quoque quoslib�t et rebelles per censuram ecclesiasticam appella-

3404. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3405. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 In der Doppel-

40 wahl erhielt der Propst Ulrich v. Enne eine, Berchtold v. Falkenstein zwei Stimmen, vgl. Kuchimeister, 

MVG 18 (J 881), S. 345. - 3 Hiltbold v. Wehrstein, 1318 - f 13. Dez. 1329. 
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tione postposita compescendi, alienatione tarnen bonorum inmobilium ipsius mona

sterii tibi penitus interdicta, facultatem tibi plenam et liberam concedentes. Sie itaque 

curam et administrationem huiusmodi gerere studeas solicite fideliter et prudenter cir-

ca recuperationem et defensionem iurium eiusdem monasterii studium attente solici

tudinis adhibendo, quod a retributore bonorum omnium retributionis eteme assequi 5

premium merearis nosque•l tuam debeamus in domino diligenciam propter hoc meri-

to comendare. Dat. XV. kl. maii, anno quartodecimo. 

a) que über der Zeile nachgetragen.

3406. 17. April 1330 
Papst Johannes XXII. befiehlt dem Konvent und den Vasallen des Klosters St. Gallen, 10 

dem Administrator Bischof Rudolf von Konstanz zu gehorchen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 115,f 359v, ep. 1883. 

Zur Sache, zum Datum und zu den Namen vgl. Nr. 3405. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1059, zu Anhang 186. - Rieder, Röm.Quellen, 863 (unvollständig). 

Conventui monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Benedic t i  C onstanc iens i s  dio- 15 

cesis. Iniunctum nobis etc. Quocirca mandamus, quatenus eidem .. episcopo admini

stratori dicti monasterii in premissis omnibus et singulis, prout ad vos et quemlibet 

vestrum pertinent, pareatis dicta commenda durante et efficaciter intendatis. Alioquin 

sententiam, quam ipse per se vel alium seu alios rite tulerit in rebelles, gratam habe

bimus et faciemus usque ad satisfactionem condignam auctore domino inviolabiliter 20

observari. Dat. ut supra. 
ltem in eundem modum universis vassallis. Quocirca universitati vestre mandamus, 

quatenus eidem episcopo etc. ut supra usque efficaciter intendatis ac de serviciis per 

vos ei debitis respondere integre procuretis. Alioquin sententiam sive penam, quam 

ipse etc. usque tulerit etc. ut supra. Dat. ut supra. 25 

3407. Avignon, 18. April 1330 
Papst Johannes XXII. teilt dem Herzog Otto von Österreich mit, dass er Bischof Ru
dolf von Konstanz zum Administrator des Klosters St. Gallen ernannt habe, und er
mahnt ihn, der Kirche treu zu bleiben. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 115,f 369, ep. 1935. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 864. - MGH Constitutiones VIII, 733. 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1298. - VB St. Gallen IV, S. 105 9, zu Anhang 186. - Reg. ep. Const. 
II, 4217. 

30 

0 tt  o n i duci Aus  tr i  e 1• Binas nobilitatis tue litteras benigne recepimus noviter nobis 

missas, per quarum alteram instanter et humiliter supplicabas, quod cum monaste- 35 

3407. 1 Otto v. Österreich, 1301 - f 1339.
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rium sancti Ga 11 i Co n s t an  c i e n s i s diocesis vacans ad presens 2 fortissima castra et 

fortalicia habeat, ad que occupanda nonnulli vicini nobiles Lud o u i c o de Bauar  i a 

heretico et scismatico noviter adherentes cum eiusdem Ludouici  favore aspirant, et 

ex occupatione huiusmodi, si quod absit subsequeretur, tarn venerabili fratri nostro 

s Rudolpho episcopo Constanciens i 3 quam aliis earum parcium nostris et ecclesie 

fidelibus et devotis scandalosa pericula pervenirent, administrationem generalem eius

dem monasterii prefato episcopo, per quem iura ipsius deffensari ac castra et fortali

cia predicta tueri commodius poterunt, committere dignaremur, cui quidem supplica

tioni duximus, sicut in nostris inde confectis plenius continetur litteris 4, annuendum. 

10 Alia vero littera continebat, qualiter litteris nostris, quas pridem per dilectum filium 

Vlr icum de ordine Heremitarum sancti August in i  penitenciarium nostrum et .. 

comendatorem provincialem in Alsac ia 5 tibi destinavimus receptis et intellectis, que 

continebantur in eis, tu prudenter attendens, quod negocio, de quo agebatur in eis, ex

pediebat necessario, quod cum dilecto filio nobili viro Alberto  duce Austr ie 6 ger-

1s mano tuo, ut melius et utilius procederet, tractaretur, ad eum tuos celeres nuncios su

per hoc destinaras et ad conveniendum cum venerabilibus fratribus nostris Argent i 

nens i 7 et Constanc iens i  episcopis certum duxeras terminum statuendum, inten

dens, quod inter te ac dictum germanum necnon memoratos episcopos ordinata super 

predictis extiterint, nobis scripturis et nunciis celeriter nunciare. Nos itaque contentis 

20 in tuis litteris intellectis tuam in hac parte providenciam multipliciter in domino 

commendantes eam sicut alias rogamus et hortamur attente, quatenus devotionis tue 

dudum oblatam nobis et ecclesie sancte dei constanciam conservando, in eis persistere 

indefesso studio et animo intrepido non ommittas, tibique a falsis suggestionibus ali

quorum, qui tue forsan salutis et libertatis emuli eiusdem L. heretici et scismatici te 

2s libenter servituti adicerent, studeas sedule precavere, nec non qualiter adherentibus 

sibi in Lombardie  partibus successerit, de quibus quasi nullus remansit, qui vel in

terfectus non fuerit aut depressus et gravatus multipliciter, ad memoriam reducendo 

ipsius fraudulosis promissionibus, qui nichil nisi de alieno valet promittere, cum suis 

exigentibus demeritis bonis omnibus et honoribus exigente iusticia sit privatus, obtu-

30 res nichilominus aures tuas nec paciaris gravibus penis et sentenciis, quas adherentes 

eidem ipso facto noscuntur incurrere, te involvi. Speramus equidem in eo, qui solus 

magna facit et inscrutabilia, quod sie tibi assistet eius dextera, si sibi constanter adhe

seris in hac parte, quod non solum conatus eiusdem heretici et scismatici reprimentur 

adversi, sed ipsum sua increpabit adversio et in sua perversitate defficiet, cum im-

35 pium in sua malicia digna dei censura subvertet, assistente tibi nichilominus ac aliis 

fidelibus in premissis matre tua ecclesia consiliis et auxiliis oportunis. Ut autem de 

hiis, que dilectus filius nobilis vir He nr icus  comes Pala t inus  Re ni  dux Bauar ie 8 

noviter nobis scripsit, noticiam habeas pleniorem, ecce quod tenorem litterarum ip

sius indicabit tibi cedula presentibus interclusa. Ceterum de hiis, que inter te dictum-

40 que germanum tuum et episcopos memoratos ordinata •l in hac parte fuerint, nos stu-

3407. 2 Vakanz durch den Tod Hiltbolds v. Wehrstein am 13. Dez. 1329 und die darauf folgende Doppel
wahl, vgl. Nr. 3405. - 3 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -

4 Nr. 3405. -
5 Ulrich Ribi, 1331-1355 Bischof von Chur. -

6 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. -

7 Berthold II. v. Buchegg, 1328-1353. -
8 Heinrich XIV., Pfalzgraf bei Rhein u. Herzogv. Bayern, 1305-1339. 
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deas, quamtocius commode poteris, efficere, sicut te facturum per tuas predictas obtu

listi litteras, certiores. Dat. Au in  i o n e, XIIII. kl. maii, anno quartodecimo. 

a) Es folgt durchgestrichen sunt.

3408. Avignon, 18. April 1330 
Papst Johannes XXII. ermahnt den Bischof von Konstanz, die Herzöge von Österreich s 
im Kampf gegen Ludwig den Bayern weiter zu unterstützen, und teilt ihm die Ernen
nung zum Administrator des Klosters St.Gallen mit. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 115,f 369, ep. 1936. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3407. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 865. - MGH Constitutiones VIII, 734. 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1299. - Reg. ep. Const. ll, 4218. 

10 

Rudolpho episcopo Constanciensi. Fraternitatis tue litteras benigne recepimus 

inter cetera continentes, quod tu frater ac dilecti filii nobiles viri Alber t  u s et Otto  

duces Austr ie  confederationem validam, per quam L. de Bauar ia  heretico et scis

matico suisque complicibus et fautoribus a), ne regnum Alamannie  occupare valeant, 1s 

facere curavistis quodque super predictis intendis secundum exhortationem nostram 

prefatis ducibus adherere constanter, preterea quod tu et ipsi duces necnon venerabilis 

frater noster .. episcopus Argent inensis  super tractandis et ordinandis viis et mo

dis, quibus predicti L. suorumque complicum et sequacium dampnandis utilius ob

viari valeat conatibus, simul certis die et loco prefixis intenditis convenire. Nos itaque 20

premissis diligencius intellectis fidelem tuam diligenciam et circumspectionem provi

dam multipliciter in domino super hiis commendantes, eandem fraternitatem bJ tuam 

attencius exhortamur, quatinus in inceptis constanter persistens circa ea, que restant 

agenda, sie operosam solicitudinem, ut votivum exitum sorciantur, adhibere procures, 

quod divinam ac nostram et apostolice sedis gratiam uberius assequaris. Ceterum ad- 25

ministrationem monasterii santi Gal l  i tue diocesis tibi committendam providimus, 

sicut in litteris nostris 1 inde confectis plenius poteris intueri. Super aliis autem, que

tue predicte littere continebant, cum tuam et aliorum quos tangit responsionem ha

buerimus, proponimus auctore domino, quod oportunum viderimus ordinare, et ut de 

hiis, que dilectus filius nobilis vir Henr icus  comes Palat inus  Ren i  dux Bauar ie  30 

nobis scripsit noviter, noticiam habeas pleniorem, ecce quod litterarum ipsius seriem 

indicabit tibi cedula presentibus interclusa. Dat. ut supra c)_ 

a) Das Verb (wohl ca vetur) fehlt. - b) Am Ende der Zeile fraternita, auf neuer Zeile irrt. tatem. - c) Bezieht
sich auf Nr. 3407.

3409. Avignon, 18. April 1330 35 

Papst Johannes XXII. beauftragt den Bischof von Konstanz, dem Kloster Rüti die Kir
che Dreibrunnen zu inkorporieren. 

3408. 1 Nr. 3405.
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Or. (A}, StadtA Wil, 115. - Pg. 66,5139,5 cm. - Bleibulle an Hanfschnur. - Auf Plica rechts: B. de 
Sanctasperia; unter Plica links: XXX. A. de Villa; versa: Gotfridus de Hunaberg 1; R(egistrata) 
MMDXXXII. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Pro abbate in Ruti; (15. Jh.): Tunbrunnen.

Abschr. (B), Insert in Nr. 3442 v. 15. Dez. 1330, ebd., 371. 

5 Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Val. 95,f 140, ep. 540. 

Regest: Reg. ep. Const. JI, 4216. - Rieder, Röm.Quellen, 873. - UB Zürich XI, 4275. - Mollat, Jean 

XXII, 49291. - A. Largiader, Die Papsturk. des StaatsA Zürich (1963), 108. 

Johannes  episcopus servus servorum dei venerabili fratri .. episcopo Co n s t a n  -
t i e n s i •l2 salutem et apostolicam benedictionem. Apostolice sedis providentia circum-

10 specta devotorum laudabiles actio[lnes intenta consideratione discutiens illos non im
merito bl amplioris gratia favoris attollit, in quibus uberioris devotionis studia contem
platur. Sane petitio pro par[[te dilectorum filiorum cl .. abbatis et dl conventus monaste
rii in Rut i el 3 Premons tra tens i s  ordinis tue diocesis 0 nobis nuper exhibita contine
bat, quod prefatum mona[[sterium, in quo viget observantiagl regularihl, adeo il tenues 

15 et exiles habet redditus, quod prefati monasterii canonici de bonis ipsius hactenus ve
stiri non poterant, sicut nec adhuc possunt, et alias kl continue ultra ipsius monasterii 
facultates tanta 1l hospitalitate gravantur, quod non possunt huiusmodi hospitalitatem 
ac alia incumbentia eis onera commodeml supportarel. Quare pro parte ipsorum fuit 
nobis humiliter supplicatum, ut parrochialem ecclesiam in Tuinbrunnen °l4 prefate 

20 diocesis fl, in qua prefati abbas et conventus ius obtinent patronatus cuiusque redditus 
et proventus quinque marcharum Pl argenti secundum taxationem decime valorem an
nuum ut asseritur non excedunt, pro huiusmodi hospitalitate et oneribus supportan
dis nl eis incorporare annectere perpetuo et unire de benignitate apostolica dignaremur. 
Quia vero de premissis notitiam non habemus, fraternitati tue, qui de premissis noti-

25 tiam habere poteris pleniorem, per apostolica scripta mandamus, quatinus, si est ita, 
prefatam parrochialem ecclesiam dicto monasterio auctoritate nostra impertuum qJ 
unias et annectas, ita quod post annexionem et unionem huiusmodi cedente vel dece
dente eiusdem ecclesie rectore rl liceat dictis abbati et conventui auctoritate propria 
diocesano'l loci vel cuiusquam alterius licentia et assensu minime requisitis prefate 

30 parrochialis ecclesie possessionem apprehendere et illam t) in usus proprios perpetuo 
retinere, reservatis de ipsius ecclesie proventibus perpetuo ul vicario in ea v) virtutum
domino servituro wl portione congrua, ex qua commode ml sustentari valeat ac episco
palia iura solvere aliaque incumbentia sibi onera supportarel. Contradictores auctori
tate nostra appellatione postposita compescendoml_ Non obstantibus, si aliqui super 

35 provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis ecclesiis in dicta Co n s t ant i  e n s i •l 

diocesi fl spetiales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales predictel se
dis vel legatorum eius litteras impetrarint b), etiam si per eas ad inhibitionem reserva
tionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas litteras et processus 
earum auctoritate habitos, si est ita, ad dictam parrochialem ecclesiam volumus non 

40 extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem aliorum ecclesiarum et benefi
ciorum preiudicium generari, seu si quibuslibet litteris et indulgentiis apostolicis ge
neralibus vel spetialibus quorumcunque Yl tenorum existant, per que effectus presen-

3409. 1 Gottfried JII. oder IV v. Hünenberg (ZG). - 2 Rudolf II. v. Montfort, 1322-1334. - 3 Prämonstra

tenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. 
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tium impediri bJ valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenori

bus habenda sit in nostris litteris mentio spetialis. Nos enim, si est ita, exnunc irritum 

decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel 

ignoranter contigerit zJ attemptari. Dat. Au in  i o n e, XII II kl. aal maii, pontificatus no-
stri anno quartodecimo•bl. 5 

•l Constanciensi B, R. In B oft c statt t, in R die beiden Buchstaben schwierig zu unterscheiden. - b) in- B. -

c) dilecti filii R. - d) In B folgen zwei Referenzpunkte. - e) Ruti B. - fl dyoc- B. - g) In A folgt Rasur von
3 cm, alle durch Rasur entstandenen Lücken sind in A durch Zierstriche ausgefüllt. - h) A, R; in B richtig
regularis; in A folgt Rasur 1,5 cm. - i) In A folgt Rasur 1,5 cm. - k) alias B. - I) tenta R. - m) con- B. -

n) subport- B. - o) Tvnbrunnen B. - P) marcarum B. - q) A, in B u. R. richtig imperpetuum. - r) Korr. aus I 0
rectorem B. - s) diocesano auf Rasur, statt diocesani A; dyocesano B, dioces. R. - t) In A folgt Rasur
4 cm. - u) perpetuo auf Rasur A. - v) In A folgt Rasur 2,5 cm. - w) In A folgt Rasur 6,5 cm. - x) predicte
auf Rasur A. - Yl quorumcumque B. - z) contingerit B. -

aa) XIIII0 kaln. B. - ab) XIII!. kal. maii anno
XIIII. R.

3410. Avignon, 18. April 1330 15 

Papst Johannes XXII. providiert Ulrich von Leuberg für ein Benefizium, dessen Ver

leihung dem Kloster St. Gallen zusteht. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 95,f 103, ep. 341. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 867. - Mollat, Jean XXII, 49282. - VB Zürich XIII, 4276a. - Thurg. 
UB VII, S. 861, Nachtrag 72. 20 

Dilecto filio Vl r i co  de Loemberg 1 presbytero Constanc iens i s  diocesis salutem 

etc. Probitatis tue merita, super quibus apud nos multipliciter commendaris, merito 

nos inducunt, ut personam tuam dono specialis gratie prosequamur. Volentes itaque 

tibi premissorum obtentu gratiam facere specialem, beneficium ecclesiasticum cum 

cura vel sine cura nulli alii de iure debitum consuetum ab olim clericis secularibus as- 25 

signari spectans comuniter vel divisim ad collationem provisionem presentationem 

seu quamvis aliam dispositionem dilectorum filiorum .. abbatis et conventus mona

sterii sancti Ga 11 i ordinis sancti Ben e d i c t i Co n s t an c i e n s i s diocesis, si quod vacat 

adpresens vel quamprimum illud vacare contigerit, cuius fructus redditus et proventus 

si curatum vigintiquinque, si vero sine cura fuerit, quindecim marcharum argenti se- 30 

cundum taxationem decime valorem annuum non excedant, quod per te vel procura

torem tuum etc. ut in proxima superiori usque districtius inhibentes eisdem abbati et 

conventui, ne de huiusmodi beneficio interim etiam ante acceptationem huiusmodi 

nisi postquam eis constiterit quod tu vel procurator predictus illud nolunt acceptare, 
disponere quoquo modo presumant, ac decernentes exnunc irritum et inane, si secus 35

super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 

Non obstantibus si aliqui super provisione sibi faciente de huiusmodi vel aliis benefi

ciis ecclesiasticis ad eorum abbatis et conventus collationem provisionem presentatio

nem seu quamvis aliam dispositionem comuniter vel divisim spectantibus speciales 

vel in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, 40 

etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel aliter quomodolibet 

3410. 1 Ulrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil). 
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sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi beneficia ex
pectantibus, te in ipsius beneficii assecutione volumus anteferri, sed nullum per hoc 
eis quo ad assecutionem aliorum preiudicium generari, seu si eisdem abbati et con
ventui vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad 

s receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non pos
sint, quodque de huiusmodi beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisio
nem presentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spec
tantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expres
sam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem etc. usque mencio spe-

10 cialis, seu quod vicariam ecclesie in Aelgowe 2 prefate diocesis non tarnen perpetuam 
ut asseris nosceris obtinere. Volumus autem, quod postquam vigore presentis gratie 
huiusmodi beneficii fueris possessionem pacificam assecutus, predictam vicariam, 
quam extunc vacare decernimus, ad quod te sponte obtulisti, omnino dimittere tenea
ris. Nulli ergo etc. nostre reservationis inhibitionis voluntatum et constitucionum in-

1s fringere etc. Dat. Auinione, XIIII. kal. maii, anno XIIII. 
§ In eundem modum dilectis filiis .. abbati in Ru t i 3 et .. preposito in lt t i n  gen 4 per
prepositum soliti gubernari monasteriorum Constanciensis  diocesis ac magistro
Nico lao  de Fract i s  canonico Patracens i 5 litterarum nostrarum correctori salu
tem. Probitatis dilecti filii Vlr i c i  de Loemberg  etc. usque dimittere teneatur. Quo-

20 circa mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios
huiusmodi beneficium per nos ut premittitur reservatum, si tempore huiusmodi no
stre reservationis vacabat vel extunc vacavit aut quamprimum illud vacare contigerit,
prefato Vlr ico  vel procuratori suo eius nomine post acceptationem huiusmodi cum
omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate nostra conferre et assignare curetis, in-

25 ducentes eum vel dictum procuratorem pro eo in corporalem possessionem huiusmo
di beneficii ac iurium et pertinentiarum eius et defendentes inductum sibique facien
tes de ipsius beneficii fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus uni
versis integre responderi. Non obstantibus omnibus supradictis, seu si eisdem abbati
et conventui vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit sede indultum,

30 quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio
nem. Contradictores per censuram ecclesiasticam etc. Dat. ut supra.

3411. Avignon, 18. April 1330 
Papst Johannes XXII. providiert Ulrich von Leuberg für ein Kanonikat im Chorher-

35 renstift St. Stephan in Konstanz. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 95.f 136, ep. 439. 

Zu den Namen vgl. Nr. 3410. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 868. - Mollat, Jean XXII, 49287.

3410. 2 Elgg, Bez. Winterthur ZH. -

3 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hin-

40 wil ZH. -

4Konrad, 1291-1333* Propst der Augustinerpropstei Ittingen, Gern. Warth, Bez. Frauenfeld

TG. -

5 Patras, Nordpeloponnes, Griechenland. 
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Dilecto filio Vlr ico de Lomberg canonico ecclesie sancti St ephani  Constan-
c i e n s i s 1 etc. Attributa tibi merita probitatis, super quibus laudabile tibi testimonium 
perhibetur, exposcunt, ut personam tuam apostolice provisionis gratia prosequamur. 
Volentes itaque tibi premissorum intuitu gratiam facere specialem, canonicatum ec
clesie sancti Stephani  Constanciensis  cum plenitudine iuris canonici apostolica 5 
tibi auctoritate conferimus et de illo et providemus, prebendam vero, si qua in dicta 
ecclesia vacat adpresens vel proximo vacaturam, quam per te vel procuratorem tuum 
ad hoc specialiter constitutum infra unius mensis spacium, postquam tibi vel eidem 
procuratori de illius vacacione constiterit, duxerit acceptandum etc. ut in XXX supe
riori usque venerabili fratri nostro .. episcopo Constanciens i 2 et dilectis filiis capi- 10 

tulo dicte ecclesie seu illi vel illis etc. usque illud prestes. Nulli ergo etc. nostre col
lationis provisionis reservationis inhibitionis et constitutionis infringere etc. Dat. Au  i-
n i o n e, XIIII. kal. maii, anno XIIII.

§ In eundem modum dilectis filiis .. abbati in Rut i  et .. preposito in I tt ingen per
prepositum soliti gubernari monasteriorum Co n s t ant i  e n s i s diocesis ac magistro 15 

Nicolao de Fract i s  canonico Patracensi  litterarum nostrarum correctori salutem
etc. Attributa dilecto filio Vlr ico etc. usque illud prestes. Quocirca mandamus, qua
tinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Vlr icum vel
procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia retineri
facientes in canonicum et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ec- 20 

clesie cum plenitudine iuris canonici assignatis huiusmodi prebendam per nos ut pre
mittitur in eadem ecclesia reservatam, si tempore huiusmodi nostre reservationis in
dicta ecclesia vacabat vel extunc vacavit aut quamprimum illam inibi vacare contige
rit, prefato Vlr ico vel procuratori predicto pro eo post acceptationem huiusmodi
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assignare cu- 25
retis, inducentes eum vel dictum procuratorem pro eo in corporalem possessionem
huiusmodi prebende ac iurium et pertinentiarum eius et defendentes inductum sibi
que facientes de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iu
ribus et obventionibus universis integre responderi. Non obstantibus omnibus supra
dictis, seu si eisdem episcopo et capitulo vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab 30 

eadem sit sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per
litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de in
dulto huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra etc. Dat. ut supra.

3412. St.Gallen, 30. April 1330 

Jakob der Sellose, Bürger zu St. Gallen, verzichtet in seinem Streit mit Johann Jöni 35 

vor dem Rat eidlich auf alle Ansprüche an Konrad Kaltisen und an die Stadt. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.Ja. - Pg. 19,5/19 cm. - Siegel abh.,fehlt. 

Allen den, die disen brief sehent, lesent oder hörent, tun kunt ich Jacob der Se 11 o s e 
burger II ze sant Gal l en  vnd vergich fur mich offenlich vnd fur min erben vnd nach
komen alle ain II st::ete warhait der nach geschriben dinge. Wan ich klegt vor .. dem 40 

3411. 1 Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz. - 2 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. 
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rat der stat ze sant II Gallen gen Cunr. Kalt i sen  burger von sant Gallen, das er 
mich geschadeget hatte mit sinen worten in der sache, so ich mit Johans  J oni ze 
schaff end hatte vnd och habe, dar vmbe so habe ich gesworn ze den hailigen ainen ge
lerten aid willeclich vnd vmbetwungen vor .. dem selben rat der stat ze sant Gallen, 

5 das ich noch kain min erbe oder nachkome den vor genemten Cunr. Kalt i s en, sin 
erben oder nachkomen niemmer beswrere, bekreinke, möge mit kainen dingen noch 
anspreche an gaistlichem oder weltlichem gerichte mit worten oder mit werken vmbe 
den vor geschriben schaden von sinen worten, alz ich cleigt von J oh ans  J o n i sache 
wegen, vnd das ich vmbe die selben sache, alz da vor geschriben ist, sin gantze vnd 

10 luter frunt bin vnd sin wil, vnd habe dar vmbe enphangen von dem selben Cunr. 
Kalt i sen  zehen phunt n un schillinge minder greber Cos t(entzer) phenninge, der 
ich von ime gewert bin vnd an minen offen nutz komen sint. Ich habe och gesworn ze 
den hailigen ainen gelerten aid vnbetwungen vnd willec lich fur mich, min erben vnd 
nachkomen, daz ich .. den rat der stat ze sant Gallen, die burger gemainlich vnd och 

15 die stat ze sant Gallen niemmer beswrere, bekreinke, gemo mit kainen dingen noch 
an gespreche an gaistlichem oder weltlichem gerichte mit worten oder mit werken 
von der sache wegen, so ich ze schaffend habe vnd hatte von J ohans  J oni wegen, alz 
och da vor geschriben ist, wan .. der rat vnd die burger der stat ze sant Gallen ir 
mugen erzaiget vnd getan habent in der selben sache. Vnd das diz war sige vnd strete 

20 belibe, dar vmbe so gip ich Jac ob der Se 11 o s e da vor genemte disen brief besigelten 
mit des ersamen mannes insigel hern Ha inr. des Rappen lutpriester ze sant 
Laur(entzen) 1 in der stat ze sant Gallen, der durch min veste bette das an disen 
brief geleit vnd gehenket hat, wan ich aiges insigel nicht hatte. Diz beschach vnd 
wart dirre brief geben ze sant Gallen ze vsgrentem aprellen, do man zalt von gotes 

25 geburte druzehen hundert iar, dar nach in dem drissegosten jar, da die ersamen lute ze 
gegen waren, her Hainr. der Rappe  vnd her Walther von �lgo2, lutpriester ze 
sant Gallen, Eglolfvon Niderndorf3, Rud. der vogt von Wa rthense4, Johans  
N i c ola u s sun von V rnres  sehen 5 vnd ander erber lute genuge. 

3413. St.Blasien, 7. Mai 1330 
30 Das Benediktinerkloster St. Blasien im Schwarzwald 1 verleiht Höfe zu Erblehen. Un

ter den Zeugen: ... maister Vlr i ch von sant Gallen 2, ... Vlri ch•l der St rub  Vl
r i ch•l des ammans sun von Gossowe bl 3 

• • •

2 Or. (A1 , A2), Genera/landesA Karlsruhe, 11 Nr. 3071. 

Druck: ZGOR 6 (1855), S. 251. 

35 a) Vlr. A2. -

b) Gossow. A1 , A2. 

3412. 1 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. -

2 Elgg, Bez. Winterthur ZH. -

3 Niederdorf, Gern. 

u. Bez. Gassau. -

4 Rudolf II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1310-1344. -

5 Ur

näsch, Bez. Hinterland AR. 

3413. 1 nw. Waldshut-Tiengen BW -

2Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340. -

3Gossau, Gern. u. Bez.,

40 vgl. Nr. 3318, Anm. 1. 
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3414. 11. Mai 1330 

Vogt und Rat von Frauenfeld 1 beurkunden eine Lichtstiftung an den Leutpriester von 

Oberkirch2 mit einem Kornzins ... Wiler  mes 3 
• • •  aus einem Weingarten und Ein

fang auf den Rütinen4
• 

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 11. 

Druck: Thurg. UB IV, 1448. 

3415. Avignon, 23. Mai 1330 

Papst Johannes XXII. lobt die Stadt Mainz, weitere Städte und Grafen für ihre Treue 

zur Kirche und ermahnt sie, darin zu verharren. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Val. 115.f 372", ep. 2953. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 877. - MGH Constitutiones VIil, 755. 

Regest: UB St.Gallen IV: S. 1059, Anhang 187. 

10 

Consulibus, magistris civium, consilio et communi civitatis Magunt in(ens is). Cla

ret in conspectu dei et sedis apostolice sinceritas vestre devotionis et fidei, quas ad 

sanctam Romanam matrem vestram ecclesiam tanquam filii benedictionis et gratie 15

gessistis hactenus et gerere continue non cessatis. Nos itaque delectabiliter recensentes 

easdem et cum gratiarum actionibus uberibus multipliciter in domino commendantes, 

vestram providenciam attencius in domino exhortamur, quatinus in fide ac devotione 

huiusmodi, que vos deo ac nobis acceptiores efficiunt merito vobisque vendicant iugi

ter uberiorem gratiam dicte sedis, hereticorum et scismaticorum fraudulentis persua- 20 

sionibus ac minis et promissionibus venenosis, quibus vos et fideles alias libenter a 

fide diverterent secumque in sue dampnationis devium traherent, omnino contemptis 

necnon penis et sentenciis spiritualibus et temporalibus utique periculosis et gravi

bus, quibus ipsi eorumque complices sequaces fautores adiutores et eis adherentes ob

noxii et ligati existere dinoscuntur, involverent vitatis penitus, velut viri fortes con- 25 

stantes et strenui persistatis scituri, quod nos et ecclesia memorata vobis et fidelibus 

aliis adversus eosdem scismaticos et hereticos, quorum potenciam et superbiam in 

brevi enervabit et conteret ut speramus altissimus, assistere divina gratia suffragante 

intendimus auxiliis consiliis et favoribus oportunis. Dat. Au inione, X. kl. mnn, 

anno quartodecimo. 30

§ In eundem modum communi et universitati oppidi sancti Gal l i  Constanciens is

diocesis 1• 

3416. Avignon, 28. Mai 1330 35 

Papst Johannes XXII. beauftragt den Abt von Kreuzlingen, den Propst von Zurzach 

und einen Korrektor der päpstlichen Kanzlei, dem Zürcher Chorherrn Ulrich von 

St.Gallen die Kirche Bettmaringen zu übertragen. 

3414. 1 Stadt u. Bez. TG. -
2 Gern. Frauenfeld. - 3 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. -

4 Eher Reuti, Gern. 

Thundorf, Bez. Frauenfeld, als Rüti, Gern. Frauenfeld. 40 

3415. 1 An 9. Stelle von 14 weiteren Empfängern. 
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Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 270, f 340, ep. 2291, Taxvermerk: XX; Registereintrag(B), 

ebd., Reg. Vat. 95, f 89v, ep. 301. 

Regest: Ried.er, Röm.Quellen, 878. - VB Zürich XI, 4287. - Mollat, Jean XXII, 49702. 

Dilectis filiis .. abbati monasterii in Cr ucel ino 1 extra muros Cons tancienses  et .. 
s preposito in Zurciaco2 Constanciens is  diocesis ac magistro Nico lao  de Fract i s  

canonico Pa tracensis 3 ecclesiarum litterarum nostrarum correctori salutem etc. 
Probitatis decor vite mundicia et alia dilecti filii Vl r ic i  de sancto Gal lo4 canonici 
ecclesie Thuricensis•l 5 Constanciensis  diocesis virtutum merita, quibus perso
nam suam fidedignorum testimonio iuvari percepimus, nos inducunt, ut eum speciali 

10 gratia prosequamur. Cum itaque, sicut accepimus, dictus Vlr icus  defectum natalium 
paciens de diacono genitus et soluta parrochialem ecclesiam in Bet iner ingen 6 dicte 
diocesis tune vacantem dispensacione super hoc aliqua non obtenta fuerit alias tarnen 
canonice assecutus, sicque dicta parochialis bl ecclesia adhuc de iure vacare noscatur, 
nos volentes dicto Vl r i co  huiusmodi suorum meritorum obtentu, pro quo eciam ve-

1s nerabilis frater noster Ru d o 1 p h u s episcopus Co n s t an  c i e n s i s 7, cui us clericus et 
notarius esse dicitur, nobis super hoc humiliter supplicavit, gratiam facere specialem, 
discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus 
vestrum per vos vel alium seu alios, si est ita et tempore date presencium non sit in 
dicta ecclesia parochiali bl alicui alteri specialiter ius c) quesitum, predictam ecclesiam 

20 sie vacantem cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Vl r i co  vel procuratori 
suo eius nomine auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes eum vel 
procuratorem prefatum pro ipso in corporalem possessionem dicte parochialis bl eccle
sie ac iurium et pertinentiarum eius et deffendentes ct) inductum amoto ab ea quolibet 
illicito detentore sibique facientes de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus 

2s iuribus et obventionibus universis integre responderi. Contradictores auctoritate no
stra appellacione postposita compescendo, non obstantibus, si aliqui super provisioni
bus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis ecclesiis in dicta diocesi speciales vel de bene
ficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras 
impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel e) alias 

30 quomodolibet sit processum, quibus omnibus, si est ita et tempore dicte f) date non sit 
in dicta ecclesia alicui alteri ut premittitur ius quesitum, eundem Vlr icum in assecu
cione dicte ecclesie volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem 
ecclesiarum et beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si episcopo Constan
ciensi, qui est pro tempore, vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit 

35 sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad 
id compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de 
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem seu 
quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat pro
videri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver-

40 bum de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia genera-

3416. 1 Heinrich v. Montfort, 1328-1348 Abt des Augustinerchorherrenstifts Kreuz/ingen, Gem. u. Bez. TG. -

2 Albert v. Kastell, 1330-1344 Propst des Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. -

3 Patras, 

Nordpeloponnes, Griechenland. -

4Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340. - 5Chorherrenstift Grossmün

ster Zürich. -

6 Bettmaringen, s. Bonndorf BW -

7 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. 



84 1330 Nr. 3416-3417 

li vel speciali cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel 

totaliter non g) insertam effectus huiusmodi nostre gratie impetrari valeat quomodoli

bet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio 

specialis. Nos enim, si est ita et tempore date huiusmodi non sit in ipsa parochiali bl 

ecclesia, ut premittitur, alicui alteri hl specialiter ius quesitum, irritum decernimus et 5 
inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter conti

gerit attemptari. Dat. Auinione, V. kl. iunii, anno quartodecimo il. 

a) Undeutlicher Anfangsbuchstabe durch untergesetzten Punkt getilgt, über der Zeile T. - b) parroch- B. -

c) ius specialiter, durch Verweisungszeichen umgestellt. - d) defendentes B. - e) ordb durch untergesetzte
Punkte getilgt, daneben von jüngerer Hand vel. - f) Es folgt durchgestrichenes gekürztes Wort. - g) non von 1 0
anderer Hand über getilgtem Wort. - h) Es folgt durchgestrichenes Wort. - i) XIIII0 B.

3417. Avignon, 28. Mai 1330 

Papst Johannes XXIJ. überträgt Ulrich von St.Gallen ein Kanonikat am Grossmün

ster Zürich und providiert ihn für die Kirche Bettmaringen. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 270, f 426, ep. 2658, Taxvermerk: Xl'/,.XIII'h. - Regi- 15

stereintrag(B), ebd., Reg. Val. 95,f 210, ep. 667. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 879. - UB Zürich XI, 4287. - Mol!at, Jean XXII, 49713. 

Zu den Namen vgl. Nr. 3416. 

Dilecto filio Vlr ico  de sancto Gal lo  canonico ecclesie Thuricensis  Constan-

t i e n s i s diocesis salutem etc. Probitatis tue merita, super quibus apud nos multiplici- 20 

ter commendaris, merito nos inducunt, ut personam tuam dono specialis gratie prose

quamur. Valentes itaque premissorum obtentu tibi, pro quo etiam venerabilis frater 

noster Rad u 1 p h u s episcopus Co n s t an t i  e n s i s, cuius clericus et notarius esse dice

ris, nobis super hoc humiliter supplicavit gratiam facere specialem, canonicatum ec

clesie Thuricens is  Constant iens i s  diocesis cum plenitudine iuris canonici apo- 25

stolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam providemus, prebendam vero, si 

qua in dicta ecclesia vacat adpresens vel proximo vacaturam, quam per te vel procu

ratorem tuum ad hoc specialiter constitutum infra unius mensis spacium, postquam 

tibi vel eidem procuratori de illius vacatione constiterit, duxeris acceptandum, con

fer( endam) tibi post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis 30 

suis donationi apostolice reservamus, districtius inhibentes episcopo Constanciens i, 

qui est pro tempore, et dilectis filiis .. preposito et capitulo dicte ecclesie seu illi vel 

illis, ad quem vel ad quos in eadem ecclesia prebendarum collatio provisio seu quevis 

alia dispositio pertinet coinuniter vel divisim, ne de illa interim etiam ante accepta

tionem huiusmodi nisi postquam eis constiterit, quod tu vel procurator predictus il- 35 

1am nolueritis acceptare, disponere quoquomodo presumant, ac decernentes exnunc 

irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno

ranter contigerit attemptari, non obstantibus de certo canonicorum numero et quibus

libet aliis eiusdem ecclesie statutis et consuetudinibus contrariis iuramento confirma

tione sedis apostolice vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica 40

vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti vel ut recipian-
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tur insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in 
dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte 
sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem reserva
tionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus preter-

5 quam auctoritate nostra in ecclesia ipsa receptis vel prebendas expectantibus in ea
dem, te in ipsius prebende assecutione volumus anteferri, sed a) nullum per hoc eis 
quo ad assecutionem aliorum prebendarum et beneficiorum preiudicium generari, seu 
si eisdem episcopo preposito et capitulo vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab 
eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime te-

10 neantur et ad [id]bl compelli non possint, quodque de canonicatibus et prebendis ip
sius ecclesie aliisque beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem seu 
quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat pro
videri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver
bum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali 

15 vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel to
taliter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie impediri valeat quomodolibet 
vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio spe
cialis, aut si presens non fueris ad prestandum de observandis statutis et consuetudi
nibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia tua per procurato-

20 rem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud prestes, seu quod 
pateris defectum natalium de diacono genitus et soluta, super quo tecum, ut benefici
um ecclesiasticum cum cura vel sine cura libere recipere et licite retinere valeres, auc
toritate litterarum nostrarum a) dudum extitit ut asseritur dispensatum, aut quod hodie 
de parrochiali ecclesia in Be t m er i n  gen dicte diocesis, quam ante huiusmodi dispen-

25 sationem ut asseris de facto fueras assecutus, tibi, dummodo tune non esset in ea ali
cui ius specialiter acquisitum, mandavimus per nostras litteras provideri. Nulli ergo 
etc. nostre collationis provisionis reservationis inhibitionis et constitutionis infringere 
etc. Datum Auin ione, V. kl.cl iunii, anno quartodecimo ctJ_ In eundem modum dilec
tis filiis .. abbati monasterii in Crucel ino extra muros Constant ienses  et .. pre-

30 posito in Zurc iaco  Constant iens i s  diocesis ac magistro Nico lao  de Fract i s  lit
terarum nostrarum correctori canonico Patracens i s  ecclesiarum salutem etc. Probi
tatis merita etc. usque litteras provideri. Quocirca mandamus, quatinus vos vel duo 
aut unus vestrum per vos vel alium seu alias eundem Vlr icum vel procuratorem 
suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia recipi facientes in cano-

35 nicum et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in capitulo eiusdem ecclesie cum ple
nitudine iuris canonici assignatis, huiusmodi prebendam per nos ut premittitur in ea
dem ecclesia reservatam, si tempore huiusmodi nostre reservationis in dicta ecclesia 
vacabat vel extunc vacavit aut quamprimum illam inibi vacare contigerit, prefato 
Vlr ico vel procuratori predicto pro eo post acceptationem huiusmodi cum omnibus 

40 iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assignare curetis, inducentes 
eum vel dictum procuratorem pro eo in corporalem possessionem huiusmodi preben
de ac iurium et pertinentiarum eius et defendentes inductum sibique facientes de ip
sorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et obventioni
bus universis integre responderi, non obstantibus omnibus supradictis, seu si eisdem 

45 episcopo preposito et capitulo vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit 
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sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras 

apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto 

huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra etc. Datum ut supra. 

a) sed - nostrarum nach B, da das erste Drittel von f 4 26v in R fleckig und verblasst ist und nur noch einzel-
ne Wörter zu entziffern sind. - b) idfehlt in B. - c) kalen. B. - d) XIIII B. 5 

3418. Bubikon, 23. Juni 1330 
Der Johannitermeister in Deutschen Landen und das Johanniterhaus Bubikon 1 beur
kunden, dass ... bn'lder Chunrat  von Liechtenste ige2 

• • •  Ansprüche an Erb
lehensgüter in Dübendorf3 abgelöst und dafür diese Güter zu Leibding erhalten habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 3, 68. 

Druck: UB Zürich XI, 4297. 

10 

3419. Avignon, 20. Juli 1330 
Papst Johannes XXII. überträgt Rudolf von Reinach 1 auf Bitte des Propstes Kraft ( ...

pro quo dilectus filius Crafto•l prepositus ecclesie Thuricensis 2 Constantiensis  

diocesis nobis etiam humiliter supplicavit ... ) ein Kanonikat am Chorherrenstift 15

Grossmünster Zürich. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 36, f 5, ep. 3954. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 96, 
f 208v, ep. 3543. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 892. - UB Zürich XI, 4301. - Mollat, Jean XXII, 50299bis. 

a) Grafto B. 

3420. Hagenau, 6. August 1330 
Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet den Herzögen Albrecht und Otto von Österreich 
für eine Schuld von 20 000 Mark die Städte Zürich, Schaffhausen, St.Gallen und 
Rheinfelden. 

20 

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 296. - Pg. 31119,5 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfäden, Posse I, 25 

Tf 51 / 1 mit Rücksiegel 51 /2. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Ein phantprief vber Zurich, Schafhusen, 

sand Gallen vnd Rinuelden stat vnd purg. - Geschrieben von Hand K 1 = H 23 der kaiserlichen 
Kanzlei. 

Abschr. (B1 ), 1428, ebd., B I 276 (Rothes Buch), f 52. - Abschr. (B2), 15. Jh., StaatsA Schaffhausen, 
501. - Abschr. (B3), Haus-, Hof u. StaatsA Wien, 15. Jh., Hs. W280,f 207. 30 

Gegen die nach der Aussöhnung Kaiser Ludwigs mit den Herzögen von Österreich erfolgte Verpfän
dung der vier Städte setzten sich laut Tschudi (QSG Chron. VII/2a, S. 127 ff.) Zürich mit Unterstüt
zung der Waldstätte und St.Gallen mit Hilfe des Abtes erfolgreich zur Wehr. Der Kaiser widerrief 
1331 sowohl die Verpfändung Zürichs (UB Zürich XI, 4354) als auch St.Gallens (Nr. 3458), an deren 

3418. 1 Bez. Hinwil ZH. - 2 Konrad v. Lichtensteig (Bez. Neutoggenburg), vgl. Nr. 3161, Anm. 2. - 3 Bez. 35 

Uster ZH. 

3419. 1 Bez. Kulm AG. -
2 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.
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Stelle Breisach und Neuenburg a. Rh. verpfä.ndet wurden {Thommen, Urk. aus österr.A I, 360), wor
auf die Herzöge auf Zürich und St.Gallen verzichteten (Nr. 3459). 

Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 34. - UB St.Gallen III, 1334. - UB Zürich XI, 4305. - MGH Con
stitutiones VIII, 836. 

5 Regest: J. F. Boehmer, Additamentum I ad Reg. Imp. 1314-1347 (1841), S. 278, Nr. 2730. 

Wir Ludwig  von gots gnaden Rom i scher chayser ze allen zeiten ein merer des ri
ches veriehen offenlich an disem brieff, daz wir vnsern lieben Öhem II Alb r. vnd O t t. 
hertzogen ze Oster. 1 vnd ze S tyr2 vmb di dienst, di si vns vnd dem riche ze 
Deutschen landen tun süllen mit land vnd mit luten, II als si beste mugen, an gever-

10 de, geben haben vnd geben zwaintzig tausent march silbers Chostentzer  gewichtes, 
darumb wir in vnd ifen erben versetzet II haben vnd versetzen ze rehten vnd redlichen 
phanden di stet vnd vesten Zvr ich, Schaffhusen 3

, ze sand Gal len  vnd Rynue ld 4 

stat vnd burk, di wir in von disem heutigem tag in den nahsten vir wochen inant
würten sullen mit lüten, guten, eren, rehten, chirchsetzen, gult, judenstevr, nutzen 

15 vnd gewonhaiten vnd mit allem dem vnd dartzv gehört, swie daz genant ist, als von 
alter her chomen ist, also daz si vnd ir erben di selben phand vnd nütze innehaben 
vnd niezzen süllen, als lang vntz wir oder vnser nachchomen an dem riche si von in 
oder ifen erben vmb daz vorgenant gut widerledigen vnd lösen, vnd süllen ouch in di 
vorgeschriben nutze, di wir in ouch vmb ir dienst vhlich geben haben, alle di weil 

20 vnd sie di vorgenanten phand innehabent, an den egenanten zwaintzig tausent march 
silbers nicht abgen. Sie süllen ouch vns vnd vnsern nahkomen an dem riche di obge
nanten phand halbe Zvrich vnd sand Gal len  vmb halbes gut vnd Schaffhusen 
vnd R y n u e 1 d ouch vmb halbes gut oder gar vmb gantzes gut widerzelösen geben an 
widerred, swenne wir oder vnser nahkomen sei a) lösen wellen. Sie sullen ouch di vor-

25 genanten stat Rynue ld  selbe lösen vmb daz gut, darumb si versatzet ist, vnd sol man 
in daz slahen vf di vorgenanten phand. Swaz ouch ander Rö mische chunig oder 
chayser von den egenanten phanden vnd guten verchumert oder versetzet heten vor 
vnser wal, daz mugen vnser obgenant öhem losen, ob si wellent, vnd vmb swaz si ez 
losen, daz sullen si vf di obgenanten phand slahen, vnd sol als vil in di summe gemert 

30 werden. Swaz aber wir selber davon versetzet oder verchumert hieten von den selben 
phanden, daz süllen wir in ledigen vnuertzogenlich. Ob ouch vnser vorgenant öheim 
an den phanden dhain irfung gewunnen, so sullen wir di dartzv halten vnd in behol
fen sein, wenne si vns darumb ermanent, daz in di phand, di stozzig sind, in werden 
gentzlkh vnd geruchlich, vnd süllen wir in ouch di selben phand mit der walfürsten 

35 brief vnd vrchunde bestetigen, als wir aller schiriste mugen, an geverd. Ouch veriehen 
wir, daz vnser lieber swager chunig Johans  ze Behem vnd ze Polan  vnd graf ze 
Lucemburg 5 vnsern egenanten öheim an dhzzig tousent march silbers des vorge
nanten gewichtes, di wir in gegeben solten haben vmb den dienst in Te u t s c h e n landen 
vnd gen Lamparten 6, zehen tausent march silbers fuf den dienst gen Lamparten  

40 hat abgetaidinget, vnd darumb so lazzen wir vnd sagen ouch di offtgenanten vnser 
öhem alles ifes dienstes, den si vns gen La mparten  süllen tun, allerding lase vnd le-

3420. 1 Albrecht II. (1298 - f 1358) u. Otto (1301 - f 1339) v. Österreich. - 2Steiermark. - 3 Schaffhausen,
Stadt u. Kt. - 4 Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG. - 5 Johann v. Luxemburg, 1310-1346 König v. Böhmen. -
6 Lombardei. 
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dig. Vnd daruber geben wir in disen brieff mit vnserm chayserlichen insigel versigelt 
ze einem offen vrchunde der warhait. Der ist geben ze Hagenowe bP, do man zalt 
von Christes geburd dreutzehen hundert iar, darnach in dem drizzigistem iar, des 
mentages vor sand La ure n c e n tag, in dem sechtzehendem iar vnsers riches vnd in 
dem dritten iar vnsers chaysertums. 5 

•l A. - b) e rechts über w.

3421. St.Gallen, 8. August 1330 
Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, beurkundet, dass 

Otto von Andwil seiner Schwester Anna im Kloster Magdenau ein Leihding aus dem 

Hof Albertschwil bestellt habe. 10 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.Suppl.II.H.2. - Pg. 29111,5 cm. - 2 Siegel, fehlen. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 581 (Klosterdruck). - Neugart, Cod. dipl. Atem. II, 1113 (unvoll
ständig). - UB St.Gallen III, 1335.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4234. 

Wir Rudol f  von gots gnaden bischof ze Costentz  vnd gemainer pfleger an gaistli- 15 

chen vnd weltlichen sachen des gotzhus ze II sant Gallen  I tugen kund vnd veriehen 
offenlich allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, das der frume 
man II Otto  von Ai nwille r2 vnser vnd vnsers gotzhus dienstman ze sant Gallen  fur 
vns kam ze sant Gallen vff vnserr pfallentz II vnd mit vnserr hand, willen vnd gunst 
siner swester Annen klosterfrowen ze Maggenowe 3 ordenet vnd fugte, das si iarlich 20 

vsser dem houe ze Albreswille r4, der von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gallen 
lehen ist, han, nemen vnd niessen sol ain pfund pfenning Costentzer  munsse. Vnd 
geschehe, das der selb Ot t. von Ainwiller  sturbe ane liberben, so sol div selb swester 
Anne iarlich vss dem vorgenanten hof han vnd nemen zwai pfund pfenning der sel
ben munsse, vnd sol die nemen alle die wile si lebt ze lipding. Vnd wann div vorbe- 25 
nemt swester Anne  nit ist, so sol das selb lipding geziehen vnd vallen wider an den 
vorgenanten Ott. oder sin .. erben an dem vorgeschribenn gute. Vnd ist dis gesche
hen mit allen warten vnd werchen, so dar zv gehorent vnd notdurfftig sint. Ich der 
vorbenemt Ot to  von Ainwille r  vergih offenlich mit disem brief, das alles, das der 
erwirdig min herr bischof Rudol. von Cos tentz pfleger ze sant Gallen  da uor von 30 

mir geschriben hat, war ist, vnd geloben och, das stett ze habende mit guten truwen. 
V nd das dis war vnd stett belibe, so han wir Ru d o 1 f von gots gnaden bischof ze Co-
s t e n t z vnd gemainer pfleger ze sant Ga 11 e n vnser insigel gehenket an disen brief, an 
den och ich der vorgeschriben O t t. ze vrkunde min aigen insigel han gehenket. Dis 
geschah vnd wart dirre brief geben ze sant Gallen, do man zalt von gots geburt dm- 35 

zehenhundert jar, in dem drissigosten jare, an der mitwochen vor sant Laurencius  
tag. 

3420. 7 Hagenau, dep. Bas-Rhin. 

3421. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -

2Otto v. Andwil
(Bez. Gossau). -

3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

4A!- 40 

bertschwil, Gern. u. Bez. Gossau. 
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3422. Wil, 11. August 1330 
Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, beurkundet, dass 

Walter von Landsberg und dessen Gemahlin das Meieramt zu Turbenthal an Her

mann von Breitenlandenberg verkauft haben, und belehnt den Käufer. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C V 4, Schachtel 1, Nr. 3. - Pg. 31,5119,5 cm. - 4 Siegel besch., 1. Abb. 197; 

2. 0 3,4 cm, +S.WALTHERI.DE.LANTSBG (UB Zürich Siegelabb. XI/59); 3. 0 3,2 cm, +S.ELZA

BET.VXOR.WALTHI.D.LATSBG (ebd. XI/60); 4. wie 3. in Nr. 2988. - Rückvermerk(] 5. Jh.): Keln

hoff. 

Druck: UB Zürich XI, 4306. 

10 Regest: Reg. ep. Const. II, S. 475, n122. - Thurg. UB V, S. 803, Nachtrag 103. 

Wir Ru d o 1 f von gots gnaden byschof ze Ch o s t e n t z vnd gemainer pfleger an gaistli
chen vnd weltlichen sachen des gotzhus ze sant Ga 11 e n I II tugen kund allen den, die 
disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, das der erb er man W a 1 t her  von 
Lantsperg 2 vnsers gotzhus II ze sant Gal len  dienstman vnd fro Elisabeth  sin 

15 elichv wirtenn fur vns kamen in der stat ze W i l 3 vnd veriahen baidiv offenlich vor 
vns II vnd vor vil anderen erberen livten, das si durch ir notdurfft vnd durch minde
rung ir gult dem frumen ritter herr Herman von der brai ten Landenberch 4 vnd 
sinen .. erben reht vnd redelich hettin ze koffende geben das mayerampt ze Turba
ten  5, das in  den hof ze Turbaten gehöret, mit allen rehten, nutzen vnd gewonhai-

20 ten, die zv dem selben mayerampt gehörent vnd als si es daher genossen hant, vmb 
anderhalbhundert march silbers Costentzer  gewiht, der si baidiv von dem vorbe
nemten ritter gar vnd genzelich gewert sint, vnd mit dem silber si iren grossen schin
bern schaden verkamen hant, als si vor vns veriahent. Vnd wan das selb mayerampt 
von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal l en lehen ist, do baten vns flehelich die vor-

25 genanten Walther  und El isabeth  sin elichv wirtenn, das wir ze geriht sässin vnd 
fragtin, wie si das egenant mayerampt bringen soltin hinder den vorbenemten ritter 
von Landenberch, sid div vorgenante fro Eli sab. ir hainstur vnd ir widerlegung hie 
vor bewiset wart von Wal th. ir wirt mit des lenherren hand vnd willen vff das dikbe
nemt mayerampt. Vnd also durch ir beth sassen wir nider ze geriht in vnserr burg ze 

30 Wil, vnd wart vor vns der selben fro Elisab. der frume ritter herr Livto l t  der 
schenk von Landegg 6 ze fursprechen geben, der bath vns fragen an ainer vrtail, wie 
si sich enzihen solte des mayerampts, sid si vormales darvf ir hainstur vnd ir widerle
gung bewiset wäre, do wart ir ertailt, das si das tvn mohte vnd solte mit ir vogtes hand 
vnd mit des lenherren willen vnd gunst. Vnd also wart ir ze vogte geben J ohans  von 

35 Lantsperg 7 mit Wal thers  ir wirtes willen vnd verhenkenuste, der vogt furte si dri
stunt vss dem geriht vnd als dike wider in vnd fragte si dristunt, als do ertailt wart, ob 
si sich willeclich vnd vnbetwungenlich enzihen walte des mayeramptes vnd des reh
ten, des si daran hette, vnd also veriah si vor vns vnd vor geriht, das si sich willeklich 
vnd vmbetwngenlich gen dem vorgenanten von Landenberg  vnd allen sinen .. er-

40 ben alles des rehtes, das si an dem selben mayerampt hette, verzige vnd verzihen wol-

3422. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -
2 Walter III. v.

Landsberg (Gern. Balterswil, Bez. Münchwilen TG), 1300-1330. -
3Wil, Stadt u. Bez. -

4Hermannl. v.

Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/7. -
5 Turbenthal. -

6 Lütold II. v. 

Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-1341. -
7 Johann v. Landsberg, 1300-1334. 
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te. Vnd also kament si fur vns die selben Walth. vnd fro El isab. sin wirtenn vnd 
Johans  von Lantsperg  ir vogt vnd gaben vf in vnser hand an des gotzhus stat ze 
sant Gallen das dikbenemt mayerampt ze Turbatun vnd bathen vns flizeclich, 
das wir das selb mayerampt verlihin dem dikbenemten .. von Landenberch. Vnd 
wan wir alleweg redelich beth erhören solin, da von namen wir von inen vf das 5 
mayerampt vnd habint es verlihen •l vnd verlihen mit disem gegenwrtigen brieff mit 
allen rehten vnd gewonhaiten, die darzv gehorent, dem vorgenanten herr Herman 
von Landenberch. Vnd geschah das mit worten mit werchen vnd mit aller gehug
de, als solichv ding geschehen sont. Vnd daruber verzeh sich div vorgenante El i sab. 
mit dem aide, den si mit gelerten worten swur, aller ansprache, die si nu oder her- 10 
nah an gaistlichem oder an weltlichem geriht gehan mohte wider ze vorderenn das 
dikbenemt mayerampt. Vnd ze ainem waren vrkunde aller der ding, so hieuorge
schriben stant, so han wir vnsers gotzhus insigel ze sant Gal len  gehenket an disen 
brief, an den och die vorbenemten Walther  von Landesperg, fro El i sabeth  sin 
wirtenn vnd J oh ans  von La n t spe  r g ir vogt irv insigel gehenket hant. Dis geschah 15 
vnd wart dirre brief geben ze W i 1, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert 

jar in dem drissigostenjare, mornent nah sant Laurencius tag. 

•l li korr. aus h.

3423. Magdenau, 20. August 1330 
Äbtissin Amalia und der Konvent von Magdenau verpflichten sich zu Leistungen ans 20

Kloster Salem vom Hof Brüewil aus der Jahrzeitstiftung Werner des Hundes und sei
ner Gemahlin Berta. 

Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711165 (Codex Salemitanus), S. 214, Nr. 223. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1256. 

In dem namen gotz amen. Allen den, di disen brief an sehent oder hoerent lesen, 25 
kundin wir swester Amal ia  dv abtissen vnd aller der conuent gemainlich von Mag
genow e 1, das wir den gaischlichen herren dem abt vnd dem conuent von Sa l 
manswi ler 2 ällv jar geben sulen ain jargesungen, daz sint vir vnd vir schilling 
Cos t( en tzer) pfenning von W ernher  srelig dem Hund  3 vnd von siner wirtin, di 
hiss Berhta, ab dem hof ze Bniwi le4 dur jr baider selen willen 5. Daz dis war si 30 

vnd stät belib, dar vmb so habin wir disen bdf"l besigelt mit vnsers closters insigel. 
Dirre brif wart geben ze Maggenowe, do man zalt von gotz geburt mill. 
CCC.XXX. jar, an sant Bernhar tz  tag.

•l br!f am rechten Rand mit Verweisungszeichen.

3424. Konstanz, 29. August 1330 35 
Kaiser Ludwig der Bayer verleiht die von Heinrich dem Pogener aufgegebenen Lehen 
an dessen Tochter Cäcilia und bei deren erbenlosem Tod an Eberhard Ammann von 
Rheineck. 

3423. 1 Amalia v. Horben, 1330-1332 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degers
heim, Bez. Untertoggenburg. -

2 Zisterzienserkloster Salem, n. Meersburg BW -
3 1284-1319. -

4 Brüe- 40 

wil, Gern. u. Bez. Gassau. -
5 Vgl. Nr. 3038. 
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Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Fürst/. Fürstenbergisches A, 1. - Pg. 24,5112,5 cm. - Sie

gel Posse I, Tf 5114. - Geschrieben von Hand K 1 = H 23 der kaiserlichen Kanzlei. 

Druck: ZGOR 27 (1875), S. 487. 

Wir Lu dowich von gots gnaden Romischer  cheiser ze allen zeiten merer dez 
5 reichs II tun chunt offenbar mit disem brief, daz vns der bescheiden man Heinr ich  

der Pogen er II di leben, d i  er von vns vnd a) dem reich hat, auf geben hat, d i  wir 
nach seiner vleizzigen geb et II S i  c i 1 i gen  seiner tohter verlihen haben vnd verleihen 
von besundern gnaden, vnd ob di selben Syci l ig an erben veruert, so haben wir di 
selben leben verlihen vnd verleihen si auch mit disem brief Eberhar ten  Am man 

10 von Reynekke 1 zv einem rehtem lehen, als wir im si durch reht leihen sullen. Vnd 
dar vber ze vrchunde geben wir in disen brief mit vnserm insigel versigelten. Der ge
ben ist ze Chos t entz, an der mitihen nach sant Bar tholomeus tag, do man zalt 
von Christes geburde dreutzehen hundert jar, dar nach in dem dreizzigestem jar, in 
dem sehtzehendem jar vnsers reichs vnd in dem dritten dez cheisertums. 

15 •l vnd über der Zeile nachgetragen. 

3425. Zürich, 31. August 1330 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grave 
Kraft von Toggenburg probst 1 • • •  ) verleiht Reben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, Cll 18, 215. - Siegel besch., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

20 Druck: UB Zürich XI, 4309. 

3426. Zürich, 31. August 1330 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grave 
Kraft von Toggenburg probst 1 • • •  ) verleiht ein Haus am Neumarkt zwischen ... 
der Messereren  vnd Heinr. von Rapreswi le 2 hvsern ... 

25 Or. (A), StaatsA Zürich, C lll 4, 304a. - Siegel Fragm., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

Druck: UB Zürich XI, 4310. 

3427. Brugg, 15. September 1330 
Graf Johann von Habsburg vergleicht sich mit den Herzögen Otto und Albrecht von 
Österreich um das Erbe Graf Werners von Homberg. 

30 Or. (A), StaatsA Schwyz, 97. - Pg. 37119 cm. - Siegel Fragm., wie in Nr. 3119. - Rückvermerk 

(15. Jh.): Von graf Hanß von Habspurg ein lehenschaft ze Rapretzwil hatt; (jünger): vnd in der 

Wegi vff geben. - Empfängerausfertigung. 

Zu den österreichischen Bemühungen um diese aus der Erbschaft der Grafen von Rapperswil stam

menden Rechte vgl. Tschudi (QSG Chron. VII/2a, S. 124 ff.). 

35 3424. 1 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

3425. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3426. 1 Kraft lll. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Heinrich v. Rapperswil (Bez. See), Bürger v. Zürich; sein

Haus wohl ht. Neumarkt 13. 
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Druck: Herrgott, Geneal. III, 766 (nach einer Abschr.). - J. E. Kopp, Gesch. der eidg. Bünde V/2 
(1882), S. 678, Nr. 2. - QSG Chron. Vll/2a, S 126. 

Regest: J. F. Böhmer, Additamentum II ad Reg. Imp. 1246-1313 (1857), S. 475. - VB St.Gallen 
IV, S 1060, Anhang 188. - Quellenwerk /12, 1539. - VB südl. St.Gallen II, 1313. - VB Zürich 
XIII, 4313a. 5 

Wir Johans graf von Habspurch 1 veriehen vnd tun chunt offenlich mit disem 
brief allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir mit II dem hohge
pornen fürsten vnserm liben herren hertzog Ot ten von 6sterr ich  vnd von Styr, 
grauen ze Habspurg  vnd ze Chyburg vnd lantgrauen in Elsazze, II von sin selbes 
vnd von sines bruder hertzog Alb r. 2 wegen vberein chomen sin vnd liblich vnd gut- 10 

lieh berihtet vmb die ansprache, die vnser herre selig hertzog Lu p o 1 t II von 
6 s t er  r. 3 vnd von St y r von sinen vnd siner brüder wegen gen vns gehebt hat vmb 
di gut, lut vnd rehtunge, die graf Wernl i  selig grafen Wernhers  von Homberg  se
ligen svn 4 gelazzen hat, die er ze lehen hatt von den goteshusern von O w e 5, von 
sand Gal len, von den Eins ide ln 6 vnd von Pfeuers 7, als der vorgnant vnser herre 15

hertzog Lupolt  selig di vorgnanten guter lut vnd rehtunge vf den lanttagen vnd 
lantgerihten benemet bechlegt vnd behabt hat, also daz wir die March  8, da di alt 
Raprehtswi l r 9 inne lit, vnd alle di guter, di dishalb sewes 10 ligent, von swelhen 
gotshusern wir di ze lehen han, den selben gotshusern vf geben haben, vnd baten di 
selben guter lihen ze rehtem lehen dem egenanten hertzog O t t. vnd sinem bruder 20

vnd iren erben, vnd enpfiengen wir die selben guter lut vnd rehtunge vns vnd vnsern 
liberben svnen vnd tohtern von dem vorgnanten hertzog O t t. an siner vnd sins brü
der stat ze rehtem lehen. Wir haben auch daz vnser rehtez aigen ist, di egenanten 
burg di alten Rap r eh  t s w i 1 r e vnd di gegent in der Weg i 11 ledichlich vnd vrilich 
vfgeben mit der eigenschaft mit nvtzen vnd mit rehten, als wir vnd vnser vordem di 25 

her braht haben, dem egenanten vnserm herren hertzog O t t. vnd sinem bruder vnd 
iren erben vnd inen geeigent mit aller ehafti vnd notdurft, so dar zu horet, vnd ha
ben di selben purch vnd gegend mit allen rehten, als vorgeschriben stat, von dem 
vorbenemten vnserm herren hertzog Ott. vnd sinem bruder hertzog Al br. vns vnd 
vnsern erben svnen vnd tohteren empfangen ze rehtem lehen 12• Wir haben vns auch 30 

entzigen aller der rehten, di wir hatten oder gehaben mohten von gemechte von le
henschaft oder von dheinen andern sachen an den drien burgen, di man heizzet 
Warttemberg 13 ob Base l, vnd an luten vnd an rehten vnd an gutem, die dar zu 
gehorent, vnd haben di vrilich vnd ledichlich gegeben den vorgeschriben vnsern her
ren hertzog O t t. vnd hertzog Alb r. sinem bruder vnd geuertiget von dem bischof 35 

von St r a z b ur  g 14 mit aller ehafti, notdurft vnd gult, so dar zu gehoret, daz wir vnd 

3427. 1Johann /. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 -f 1337. -
2Otto (1301-f 1339) u. Albrecht II. (1298-

t 1358) v. Österreich. - 3 Leopold/. (ca. 1292 -f 1326), Bruder Ottos u. Albrechts II. -
4 Werner III. 

(1320 - f 1325), Sohn Werners II. (1286-1320) v. (Neu) Homberg (Gern. Läufe/fingen, Bez. Sissach BL). 
5 Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. - 6 Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 7 Be- 40 

nediktinerkloster Pfäfers, Bez. Sargans. - 8 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 9 Alt-Rapperswil, abg. 
Burg, Gern. Altendorf, Bez. March SZ. - 10 Links des Zürichsees. - 11 Wäggital, Bez. March SZ. - 12 Ur
kunde verloren, aber erwähnt bei R. Thommen, Die Briefe der Feste Baden (1941), S 94, Nr. 5 76: Ein brieff, 

wie graff Hans von Habspurg die alten Rapperswilr und die W�gi empfieng von hertzog Otten. - 13 Vorde-
re, mittlere u. hintere Wartenberg, Gern. Muttenz, Bez. Arlesheim BL. -

14 Lehen des Hochstifts Strassburg. 45 
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vnser erben niemerme dhein ansprache dar an haben sullen in dheinen weg, vnd daz 
dise vorgeschriben taiding vnd rihtigung den ebenanten vnsern herren hertzog O t t. 

vnd sinem bruder vnd ir erben von vns vnd vnsern erben iemerme stet vnd vnzer
brochen beliben, des haben wir zu den heiligen gesworn, vnd dar vber zu einem of-

5 fen vrchund vnd gezugnusse geben wir disen brief versigelt mit vnserm insigel. Der 

ist geben ze B rukke 15 an samztag nach des hiligen •) chrvtzes tag ze herbst, do man

zalt von Christs geburt drvzehen hundert iar, dar nach in dem drizzigsten iar. 

a)A.

3428. Illereichen 1, 17. September 1330

10 Friedrich der Spet von Faimingen2
, Ulrich Oswald von Markdorf3, Konrad von Ho

henrechberg4, Konrad von Rechberghausen 5
, Heinrich von Waldsee 6

, Swigger von 

Mindelberg 7 und Anna von Illereichen stellen der Witwe Bertholds von Illereichen für

ein Währschaftsversprechen zehn Bürgen, als letzten ... Hansen von Rams

wag 8 ... 

15 Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz Neuburg Varia Neoburgica 859. - 16. Siegel (Johann 
v. Ramschwag) fehlt, die übrigen 15 ebenfalls.

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VI (1837), S. 343.

3429. Arbon, (vor 24. September) 1330 
Bischof Rudolf von Konstanz( ... Rudol fus  dei gratia episcopus Constant iens is  

20 et amministrator monasterii sancti Gal l i  1 ••• ) gestattet den Bürgern von Arbon2
, 

zum Bau und Unterhalt der Verteidigungsanlagen ein Ungeld zu erheben. 

Or. (A), BürgerA Arbon, 4. 

Druck: Thurg. VB IV, 1452. 

3430. Avignon, 27. Oktober 1330 
25 Papst Johannes XXII. providiert Heinrich Erb von St. Gallen für ein Benefizium, des-

sen Besetzung dem Kloster Rheinau zusteht. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 37, f 220v, ep. 291, Taxvermerk: XI.XIII. - Register
eintrag (B}, ebd., Reg. Vat. 98,f 140v, ep. 291. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 911. - Mollat, Jean XXII, 51402. 

30 Dilecto filio Heinr ico  dicto Erben•) de sancto Gal lo  clerico Constant iensis  

diocesis salutem. Probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fidedignorum 

testimonio commendaris, nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. V o

lentes itaque premissorum meritorum intuitu gratiam tibi facere specialem, benefi-

3427. 15 Brugg, Stadt u. Bez. AG.

35 3428. 1 n. Memmingen, bayer. Schwaben. - 2 w. Dillingen, bayer. Schwaben. - 3 nw. Friedrichshafen BW -
4 s. Schwäbisch Gmünd B W - 5 n. Göppingen B W - 6 nö. Ravensburg B W - 7 n. Mindelheim, bayer.
Schwaben. - 8Johann v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1329-1368, Herr zu Kemnat,
w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben.

3429. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334Bischof 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2Stadt u. Bez. TG.



94 1330 Nr. 3430 

cium ecclesiasticum cum cura vel sine cura nulli alii de iure debitum consuetum ab 
olim clericis secularibus assignari, cuius fructus redditus et proventus si curatum vi
gintiquinque, si vero sine cura fuerit, quindecim marcarum b) argenti secundum taxa
tionem decime valorem annuum non excedant, ad dilectorum filiorum .. abbatis et 
conventus monasterii in Rinowe 1 ordinis sancti Benedict i  Constant iens i s  dio- 5 

cesis collationem provisionem presentationem vel quamcunque aliam dispositionem 
comuniter vel divisim pertinens, si quod vacat adpresens vel cum vacaverit, quod tu 
per te vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spa
cium, postquam tibi vel eidem procuratori de illius vacatione constiterit, duxeris ac
ceptandum, conferendum tibi post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus 10 

et pertinentiis suis donationi apostolice reservamus, districtius inhibentes dictis ab
bati et conventui, ne de huiusmodi beneficio interim etiam ante acceptationem ean
dem, nisi postquam eis constiterit, quod tu vel procurator predictus beneficium ip
sum nolueritis acceptare, disponere quoquomodo presumant, ac decernentes exnunc 
irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- 15 

ranter contigerit attemptari. Non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi fa
ciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel 
generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad 
inhibitionem reservationem et decretum vel aliter quomodolibet sit processum, qui
bus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi beneficia expectantibus te in 20

assecutione dicti beneficii volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecu
tionem aliorum beneficiorum preiudicium generari, seu si eisdem abbati et conven
tui vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a predicta sit sede indultum, quod ad 
receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non pos
sint, quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem 25 

provisionem presentationem vel quamcunque aliam dispositionem coniunctim vel 
separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes 
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et 
qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, 
per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi 30

nostre gratie impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto teno-
re habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Nulli ergo etc. nostre reservationis 
inhibitionis et constitutionis infringere etc. Dat. Auinione, VI. kl. novembr., anno 
quintodecimo. 
§ In eodem modo dilectis filiis .. Constanciensis 2 et .. <;::uziacensis 3 Con- 35 

s tanciens is  diocesis prepositis ac Jacobo de Mutina 4 scolastico Tul lens i s 5 ec
clesiarum capellano nostro salutem etc. c) Probitatis et virtutum merita etc. usque
mentio specialis. Quocirca mahdamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per
vos vel alium seu alios huiusmodi dl beneficium per nos, ut premittitur, reservatum,
si tempore huiusmodi nostre reservationis vacabat vel extunc vacavit aut quampri- 40 

mum illud vacare contigerit, eidem Heinrico  vel procuratori suo eius nomine post

3430. 1 Benediktinerkloster Rheinau, Bez. Ande!fingen ZH. -
2 Diethelm v. Steinegg, 1322-135 7 Dom

propst v. Konstanz. - 3 Albert v. Kastell, 1330-1344 Propst des Chorherrenstifts St.Verena in Zurzach, 

Stadt u. Bez. AG. -
4 Modena. -

5 Toul, dep. Meurthe-et-Moselle. 
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acceptationem predictam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate nostra 
conferre et assignare curetis. Inducentes eum vel dictum procuratorem pro eo in cor
poralem possessionem dicti beneficii ac iurium et pertinentiarum ipsius et defenden
tes inductum sibique facientes de ipsius beneficii fructibus redditibus proventibus 

5 iuribus et obventionibus universis integre responderi. Non obstantibus omnibus su
pradictis seu si dictis abbati et conventui vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a 
predicta sit sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint 
per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de 
indulto huiusmodi mentionem. Contradictores per censuram ecclesiasticam etc. Dat. 

10 ut supra. 

•l Herben B. - b) marcharum B. - c) etc. fehlt in B. - d) huiusmodi von anderer Hand über der Zeile
nachgetragen mit Verweisungszeichen R.

3431. Zürich, 9. November 1330 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grafe 

15 Kraft von Toggenburg bropst 1 ... ) verleiht ein Gut zu Erblehen. Unter den Zeu
gen: ... her Fr ider ich von Ganterswil e2

, her Wilheln von Watwile 3 
. . •

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 3, 11 a. - Siegel Fragrn., Abb. 134. 

Druck: VB Zürich XI, 4324. 

3432. Hafleren 1, 13. November 1330 
20 Der Landrichter im Thurgau fällt im Streit um Holzrechte zwischen den Leuten von 

Romanshorn2 und von Uttwil2 respektive zwischen deren Herren, ... Vlr ichen  von 
Ramschwag 3 von Sunnenberg 4 

• • •  einerseits und Etzel von Enne 5 und dem Ka

nonissenstift Münsterlingen 6 andererseits, ein Urteil zuungunsten Ulrichs von 
Ramschwag, da er den verlangten Zeugenbeweis nicht erbracht hat. 

25 Abschr. (B), 16. Jh., StiftsA Einsiedeln, A.SR 8 (Kopialbuch Münsterlingen II), f 55. 

3433. 

Druck: Thurg. VB IV, 1454. 

Regest: VB Zürich XIII, 4324a. 

Konstanz, 16. November 1330 
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Heinrich von Husen seinen Schwestern 

30 Margareta und Elisabeth im Kloster Magdenau Abgaben aus Sorental und Oberdorf 
zu Leibding übertragen habe. 

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 1. - Pg. 40/25 cm. - 2 Siegel, 1. zerbrochen, eingenäht; 2. besch., 
Abb. 198. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Sorendal. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3439. 

Druck: Thurg. VB IV, 1455. 

35 3431. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Kirchherr von Ganterschwi/, Bez. Untertoggenburg. -
3 Kirchherr von Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 

3432. 1 Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. - 2 Bez. Arbon TG. -
3 Ulrich v. Rarnschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gallen). - 4 Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Bez. Frauen
feld TG. - 5 Etzel III. v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1330-1372. - 6Gern.

40 Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. 
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Wir .. der official dez hofes ze Kosten t z kunden vnd offenen allen den, die disen 
brief sehent oder horent lesen, daz fur vns kam der erb er man II Hain r i ch  von H u -
sen  i burger ze Bischofce l le 2 Vlr ichs  saligen sun von Husen  vnd veriah offen
lieh vor geriht, daz er durh die batte vnd ordellnung sines vatters saligen dez vorge
nanten Vlrichs  vnd och dur siner sele hail allen den nutze, der gät vnd komen mag 5 

von dem komzehenllden ze Sorenta l 3, der wilent was Vlr ichs  von Mulinon 4, 
vnd von dem gut ze Ob erndorf 5, daz der vorgenant Vlr ich salig von Husen an 
in braht hat, hette gegeben vnd gab och vor vns vf den gaischlichen frowan Marga-
r e t  u n vnd E 1 i z ab  et  h dez vorgenanten Hain  r ich s swestran klosterfrowan ze 
Maggenowe 6 des klosters gelegen in Kostentzer  bistum in lipgedings reht vnd 10 

wise, die wil die swestran lebent vnuerschaidenlich, alle die wil die swestran baide 
ald ir aintwedru lebent, vnd daz er vnd alle sin erben nach der selben swestran tode 
fugend vnd werbend sin sulnt äne alle geuarde, daz du egenanten guter lideklich ko
men mit allem reht von den lehenherren der guter vnd anderswä, da ez notdurftig 
ist, in dez vorgedahten gotzhus gwalt von Maggenowe, vnd alle die wil daz nit vol- 15

lefurt sie, daz die vorgeschribenen Hainr ich  vnd sin erben reht vnd getruwe trager 
sin der selben guter dez egenanten klosters, also daz alle die nutze, die von den gu
tem koment, geantwurt werden volleklich vnd lideklich berihtet .. der abtischenne 
vnd .. dem conuent dez selben klosters, die danne lebend sint. Vnd also hat sich der 
vorgesprochen Hain r ich an siner vnd aller siner erben statte entzigen vor vns als 20

vor geriht alles dez rehtes, daz er ald sin erben hatten ald gehaben mohtent an den 
vorgenanten nutzen vnd och den gutem. Vnd gab der selb Hainr ich  vns sin truwe 
in aides wise, allu du vorgeschribenen ding stäte vnd vnwandelber ze habende vnd 
ze vollefurende baidu mit im selben vnd mit allen sinen erben vnd niemer da wider 
ze komenne von dehainer slaht sache, wie du genemmet moht werden, än alle geuar- 25

de. Vnd daz alles, daz hie vor geschriben stat, sicher vnd vnwandelber belibe, so ha
ben wir vnsers houes insigel durh dez vorgenanten Hain  r ich s batte mit des selben 
Ha in r ich s insigel gehenket an disen brief. Ich der vorgesprochen Hain r i ch  von 
Husen vergih offenlich an disem brief, daz ich mutwilleklich vnd bedahtklich von 
den vorgeschribenen sachen kam fur den erwirdigen herren .. den vorgenanten offi- 30 

cial dez houes ze Kostentz, vnd vor dem als vor geriht veriah offenlich allu du vor
geschribenen ding vnd band mich vnd alle min erben vor dem vnd bind och mich 
vnd si mit disem brief, du selben ding allu stät vnd vnwandelber ze habende vnd 
och ze vollefurende vnd schaff enne ze vollefurende mit gantzen truwan vnd niemer 
dä wider ze komenne än alle geuarde, vnd daz ich dar vmb min truwe gegeben hän 35

in aides wise dem vorgeschribenen official an dez gerihtes statte. Vnd ze ainer wär
hait der selben dinge so henk ich min insigel mit dez vorgedahten officials insigel, 
den ich dar vmb flisseklich gebetten han, an disen brief. Diz beschah vnd wart der 
brief geben ze Kostentz  in dem jar, do man zalt von gotz geburt druzehenhundert 

jar, dar nah in dem drissegestenjar, an dem nehsten fritag nach sant Martins tag. 40 

3433. l Husen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil. - 2 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. - 3 Sorental, Gern. Nie

derbüren / Gern. Waldkirch, Bez. Gassau. - 4 Name abg., im Gebiet von Chräzeren, Stadt St.Gallen. -
5 Oberdorf, Gern. u. Bez. Gassau. - 6 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Unter

toggenburg. 
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3434. St.Gallen, 23. November 1330 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, beurkundet, dass Al

brecht von Heidelberg seinen Töchtern Adelheid und Elisabeth St.gallische Lehen zu 

Uzwil vermacht habe. 

5 Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'77 (Kopialbuch Bischofszell), f 134. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1060, Anhang 189. - Thurg. UB IV, 1456. 

Regest: Reg. ep. Const. II, nl24. 

Wir Ru d. von gottes gnaden bischof ze Co s t e n z vnd gemainer pfleger an gaischli
chen vnd weltlichen •l sachen des gotzhuß ze sant Ga 11 e n 1 tugin kunt vnd veriehen 

10 offenlich mit disem briefe, das der frum man Albrecht  von Haidelberg 2 fur vns 
kam vnd mit vnserr hand willen vnd gunst den hoff ze V t z w i 1 e 3, dem man spre
chet vf dem Bu.114, vnd den zehenden ze Vtzwi le, die von vns vnd von vnsrem 
gotzhuß ze sant Gallen bJ lehen sint, vnd sunderlich vnd gemainlich alle die lute, die 
er von vns vnd vnsrem gotzhuß ze sant Gallen ze cl lehen hatt, fugte vnd machte 

15 Ade 1 h a i t vnd E 1 y s ab  e t  h sinen töhtren gemainlich ze ainem rechten gemachte, 
vnd ist das geschehen mit allen warten vnd werken, so man dar zu bedarf vnd ge
wanlich sint. Vnd ze ainer stäten warhait dirre vorgeschriben dinge so han wir vn
sers gotzhuß ze sant Ga 11 e n insigel gehenket an disen brief, an den Öch der vorge
nant Albrecht  sin insigel hat gehenket. Ich Albrecht  von Haidelberg  der vorge-

20 nante vergihe an disem brieue, wz der erwirdige min genadiger herre bischof Ru d. 
von Costentz  vnd pfleger dez gotzhuß ze sant Gallen ctl der vorbenempte hie vor 
von mir geschriben hatt, das das durch min bett vnd mit minem gutem willen be
schehen ist, vnd han auch dar vber ze ainem vrkund min insigel gehenket an disen 
brieff. Der geben ist ze sant Ga 11 e n vff vnser pfalhentz, do man zalte von Cristes 

25 geburte druzehen hundert jare, in dem drisigosten jare, an sant Clemens  tag. 
a) Korr. aus gaischlichem vnd weltlichem. - b) Es folgt durchgestrichen ze Iehen hatt. - c) ze über der Zeile
nachgetragen. - d) Es folgt durchgestrichen der.

3435. 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des 

30 St. Gallen eine Handfeste. 

St.Gallen, 23. November 1330 

Klosters St. Gallen, gibt der Stadt 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. IVA.5. - Pg. 44/33 cm. - Siegel an rotbraunen Fäden, besch., Abb. 197. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 2279. 

Regest: UB St.Gallen III, 1336. 

Wir Rudolf  von gottes gnaden byschof ze Co s t e n t z vnd gemainer pfleger an gaist-
35 liehen vnd weltlichen sachen des gotzhus ze sant Gallen 1 vergehin offenlichen II 

vnd kundin an disem briefe allen den, die in ansehent, lesent oder horent lesen, das 
wir als ain pfleger dez ietz benemten gotzhus ze sant Gal len durch die liebi vnd II 

3434. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St. Gallen. - 2 Albrecht III. 
v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1348. - 3 Uzwil, Bez. Untertoggenburg. -

40 
4 Büelhof, Gern. Uzwil. 

3435. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. 
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beth der .. burger vnd gemainlich der stat ze sant Gal l en  mit willen des conuentes 
vnd mit dem rat der tursten .. dienstmann vnsers gotzhus ze sant Ga 11 e n II daz alt 
reht der selben stat wider gemachet habin vnd ir dis hantuesti dar uber geben habin 
wider den hantuestinen, die ir ze ainer anlichen •l brunst verbrunen waren, da ez von 
alter an geschriben waz vnd du von vnserm gedigenn vnd von .. kaisern vnd von . . 5 
kungen geben vnd geuestent warent. Daz selbe reht daz ist alsus geschaffen, daz alles 
gut, daz inrunt den vier crutzen vnd von obnendi der berg bi der stat des inhaldi ze 
tal lit, swelche lute daz nu haben alde iemer reht vnd redelich gewinnen ald von 
wem man ez habe oder reht vnd redelich gewinne, daz daz in dem selben reht stande 
als Costentzer  aigen an erbenne, an verköffenne, an versetzenne ane daz, daz je- 10 
nes aigen vnd diz lehen ist, vnd ane daz, ob ein kouf sol hie geschehen, daz der ver
kouffende vf sol geben in dez lehen herren hant, vnd sol der kouffende dannan en
phahen vnd sol dem herren ain viertal lantwines geben, hat aber ainer oder si baide 
dez herren hulde niht vnd wil er da von jeneme rehtes lehens oder enphahendes ver
ziehen, so sol man ime oder sinem ehaftigen .. ammann den win bieten vnd sol der 15

kouf ergangen sin, vnd wenn der kouff ende iemer dar nach mag bereden mit zwain 
sinen husgenossen, so sol ime jenes an sinem rehte kain schade gesin. Vmbe die er
ben ist ez alsus geschaffen, swer diz gutes iht hat, ez sie man oder wip, stirbet der 
ane kint, den sol sin nehster vattermage erben, ez sie wip oder man, vindet aber man 
der dehainen, so so bl ez muterhalb der nehste tun. Wil ouch ieman dez gutes iht ver- 20

setzen enphahende wis, der sol dar gan vnd sol mit der hant dar an griffen vnd sol 
ez in cJ phandes wis in jenes gewalt, der ez da verphenden wil, geben vnd sol dar zu 
dehainn herren nut ansehen. Enhain man oder wip, der ditz gutes hat, der sol nin
dert ze rehte stan dar vmbe wan vf der pfallentz ze sant Gal l en  vnde vor dem .. 
abt vnd sol ez ouch niena mit verliezzen noch gewinnen wan mit dem reht vnd mit 25

der vrteil, da mit ouch Costentzer  ir aigen behalten vnd verlierent. Wirt ouch iht 
mere danne ain vrteil uber daz selbe gut gesprochen vnd belibet du hie vngesame
not, also daz der strit hie nut mag geschaiden werden, so sol man es dar vmbe nien
dert zyehen, wan sol eht ie die, die vrteil gesprochen hant, gen Co s t e n t z senden, ir 
reht dar vmbe zeruarend, vnd was die wider sagent, dar nach sol ez der .. abt denn 30 
endelichen rihten. Wir vergehin ouch an disem selben brief, daz wir von kainem 
menschen, der niht semper ist noch burgerreht hat, mit welhem andern reht er vnser 
gotzhus anhöret vnd er doch ze sant Gal len  sessehaft ist vnd den burgern wachen 
hilfet vnd dem .. riche stur gebent, dekain ansprach an in oder an sin erben sollin 
han weder an ligendem gut in den vier crutzen vnd obnendi der berge, als der sehne 35 

schliff et, noch an dehainem sinem varendem gut, wa er es habe, ane daz allaine, daz 
er sin turste lebendes gut ze valle geben sol. Vnd ob er dez niht hat, ist er ain hag
stoltz, vnd hat er varende gut vnd stirbet er, so sol man gelten von sinem varendem 
gute verwissende gult, die er gelten sol, vnd sol der .. abt sich dez andern varenden 
gutes vnderwinden, vnd hat er ain wip vnd stirbet er ane libes erben vnd lat er va- 40

rend gut, so sol man von sinem varendem gute gelten verwissende gult, die er gelten 
sol, vnd sol der .. abt denne dez uberigen varenden gutes nemen den halbentail vnd 
daz wip den andern tail. Vmbe diser selben lute erben ist ez alsus geschaffen, daz 
kint vnd wip erbent, ob si die hant, ob si der entweders hant, so erbent si ir nehsten 
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vattersmag, ez sie wip oder man, vindet man aber der enhainen, so sol ez muterhalb 
daz nehste tun. Ist aber, daz si diser erben aller dehainen hant, so sol der .. abt alles 
ir ligendes gut, daz ze marktreht lit, alles in sinen gewalt ziehen vnd behalten jar vnd 
tag, vnd sol antwurten in der selben frist allen den, die von rehtem erbe dehain an-

5 sprach dar an hant. Wir vergehen ouch an disem brief, wer ain semperman ist oder 
burgerreht hat, daz den nieman irren sol, er mug mit sinem kinde ze closter komen 
oder ze der e, war er wil, vnd vergehen ouch, daz man dehainen burger von sant 
Gallen weder heften noch pfänden sol an libe noch an gut weder fur .. abt noch fur 
vogt, er sige danne selbe gult oder burge. Vnd ze ainer gantzer vnd ewiger stäti aller 

10 der dinge, der wir an disem briefe vergehen habin, so geloben wir mit guten truwen, 
daz wir werbend sien mit flizze, daz disu hantuesti bestät vnd besigelt werde von 
dem riche, wenne daz kumt. Vnd wir Ru d. der vorbenemt pfleget dez gotzhus ze 
sant Ga 11 e n geb in vnser insigel, daz wir hab in vor der selben pfleg, vnd dez .. con
uentes insigel an disen brief ze ainer ewiger stätekait aller der dinge, die hie vofge-

15 schriben sint. Ditz geschach zu sant Gal len, do man von Cristes geburt zalt druze
henhundert jar, dar nach in dem drissigostemjare, an sant Clementen tag. 

a) A, statt allichen. - b) A, statt so!. - c) i korr. aus begonnenem Buchstaben mit Unterlänge.

3436. Eichelsee, 24. November 1330 

Hiltbold, Walter und Eglolf von Eichelsee beurkunden, für einen dem Hochstift Kon-

20 stanz übertragenen Eigenmann bis zur Fertigung Träger gegenüber dem Kloster 

St. Gallen zu sein. 

Abschr. (B), des Offizials von Konstanz v. 27. März (1343), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'96. -

Rückvermerk (14. Jh.): Copia littere quomodo Wernlinus filius quondam H. dicti U,chlin de Ytasi

non per dominos de Bichelse traditus fuit ecclesie Const. 

25 Zum Datum: Facta est autem hec copia in Gotlubon VI0
• kaln. april. ind. XI. Das nächste mit der

Indiktion XI übereinstimmende lnkarnationsjahr ist 1343, in Frage könnte auch noch 1358 kom
men, ein späteres Jahr ist wegen der Schrift unwahrscheinlich. 

Regest: Thurg. UB TV, 1457. 

Allen dien disen brief ansehent oder hörend lesen kunden wir Hiltpolt, Wa lther  
30 vnd Eglo l f  von Bychelnse 1 gebruder, das wir mit gemainem mut vnd ainhellec

lich haben vnser frowen vf geben gegun Costentz  Werlin Hai nr ichs Luchl ins  
seligen sun von Y t a s in  o n 2, vnd haben das getan luterlich dur vnser frowen willen, 
man sol och wissen, wem es ze wissenne beschiht, das der vorgenant Wer n 1 in  
Hainr. Luchlins  sun vnser lehen ist von sant Ga l len, vnd wan er vnser lehen ist 

35 vnd wir in nv ze male nit geuertigen mugent, als reht wäri, so veriehen wir die vor
genanten Hiltpolt, Walther  vnd Eglol f  von Bichelnse  gebruder vnd binden 
vns vnd vnser erben, das wir vnser frowen getruwen trager sien an alle geuärde•l 

vncz an die statt, das wir es getun mugend. Wir die vorgenemten Hil tpolt, Walt
her vnd Eg lolf  von Bichelnsebl verzihend vns aller ansprach, so wir aldcl vnser 

40 3436. 1 Hiltbold (1303-1332), Walter IV (1320-1374) u. Egli (1320-1332) v. Eichelsee (Bez. Münchwi!en
TG). -

2 Itaslen, Gern. Eichelsee. 
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erben zu dem vorgenanten Wernl in  iemer gehaben mugint, vnd alles des rehten 
gaistlichs vnd weltlichs, so darzu horet. Daz dis war vnd statt belib nu vnd hernach, 
wa man sin bedarf, so geben wir die vorgenanten Hi l tpo l t, Wal ther  vnd Eg lolf  
von Bichelnse  gebruder vnser aigen ingesigel an disen brief fur vns vnd vnser er
ben ze ainem waren vrkunde aller der vorgeschriben dinge. Dis beschah vnd dirre 5 
briefwart gegebendl ze Bi chelnse ,  do man zalte von gottes geburt druzehenhundert 
jar, darnach in dem drissigostenjar, an sant Kather inen el abende. 

a) Es folgt durchgestrichen vii. - b) Es folgt durchgestrichen verzieh. - c) a korr. aus v. - d) Es folgt durch
gestrichen do ma. - e) Es folgt durchgestrichen tage.

3437. Augsburg, 25. November 1330 10 

Markgraf Ludwig von Brandenburg gibt seinen Willebrief zur Verpfändung der Städte 
Zürich, Schaffhausen, St.Gallen und Rheinfelden an die Herzöge Albrecht und Otto 
von Österreich durch Kaiser Ludwig. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 297. - Pg. 32/15 cm. - Siegel oval ca. 9/5,5 cm, stark besch., . . .  I.

DEI.GR. .. ONIS.BRANDENB ... (UB Zürich Siege/abb. Xl/16). - Rückvermerk ( 14. Jh.): Marg- 15 

graf Ludw. von Brandenburg gab sinen gunst datzü, daz sin vatter kaiser Ludw. der herschaft ver

satzt Zur., Schafh. etc. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3420. 

Druck: Kopp, Gesch.b/ätter I, S. 35. - UB Zürich XI, 4325. - MGH Constitutiones VIII, 884. 

Erwähnt: UB St.Ga//en IV, S. 1061, zu Anhang 190. 

Nos Ludowicus  dei gracia marchio Br anneburgensis 1 ad universorum noticiam 
tenore presencium volumus pervenire, quod, II cum serenissimus princeps dominus 
et genitor noster karissimus Ludowicus  Romanorum imperator semper augustus 

20

ex iustis causis et II racionabilibus pro evidenti sacri imperii commodo et utilitate 
matura consiliariorum suorum deliberacione prehabita civitates videlicet II Thure- 25 
gum, Schaffhusam, apud sanctum Gal l  um et Rynuelden castrum cum civitate 
cum ipsarum pertinenciis et iuribus universis illustribus principibus dominis Al-
b erto et Ot toni ducibus Austr ie  et Styr ie  ac heredibus ipsorum in viginti mili
bus marcarum argenti Constanciens is  ponderis titulo veri pignoris duxerit obli
gandas, prout in ipsius domini imperatoris litteris plenius continetur2, a nobisque 30

tarn ex parte domini nostri imperatoris quam ducum predictorum, cum in talibus 
noster merito sit consensus requirendus, cum instancia extiterit petitum, ut eandem 
obligacionem proinde factam ratificare et approbare nostris litteris vellemus, nos ip
sorum in hac parte iustis requisicionibus annuere non immerito, cum huiusmodi ob
ligacio de nostro consilio processerit, cupientes, obligacionem dictarum civitatum 35

sub modis condicionibus et clausulis in prefati domini imperatoris litteris plenius 
expressis tamquam princeps et coelector ipsius sacri imperii ratam habemus et gra
tam eamque de nostri consensus et assensus plenitudine approbamus, ratificamus et 
presentis scripti patrocinio confirmamus harum, quas sigillo nostro communiri feci
mus, testimonio litterarum. Dat. in August  a, die beate Kat her  in  e virginis, anno 40

domini millesimo CCC0 tricesimo. 

3437. 1 Ludwig V., Sohn des Kaisers, 1323(33)-1351 Markgraf v. Brandenburg. -
2 Nr. 3420. 



Nr. 3438 1330 101 

3438. Augsburg, 26. November 1330 
Sieben Schiedsrichter urteilen, dass Kaiser Ludwig mit Herzog Otto von Österreich 
die verpfändeten Städte Zürich und St.Gallen zur Übergabe zwingen und dem Herzog 
überantworten soll. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, Cl, 298. - Pg. 34/19,5 cm. - Siegel 0 3 cm, leicht besch., +S.RVD.CO
MIS.DE.HOHEBG (UB Zürich Siegelabb. X/118). - Rückvermerk (14. Jh.): Von der phantsch(aft)
wegen ze Zurich vnd ze sant Gallen. 

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Schaffhausen, 509. - Papier.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3420. 

10 Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 36. - L. Schmid, Monumenta Hohenbergica I (1862), 326. - UB 
St.Gallen TV, S. 1060, Anhang 190. - UB Zürich XI, 4326. - MGH Constitutiones VIil, 885.

Wir graf Rudolf von Hohenberch 1 vnd wir graf Berchtolde von Grayspach 
von Marste ten  von Nyffen genant 2 vnd wir graf II Vlrich von Pfannenberch 3 

vnd ich Johans druchsetze von Dyezzenhouen4, Heinrich von Gumpen-
15 perg 5, Johans  druchsetze von Wal tpurg 6 vnd II Heinrich der Preis inger  von 

Wollentsach 7 veriehen vnd geben ze bechennen offennlich an disem brief allen 
den, die in ansehent, lesent oder II hörent lesen, daz wir von vollem gewalt, den wir 
von dem durchleuchtigen vnserm gnedigem herren cheiser Ludwig  e n von R ö m an 
ainem tail vnd dem hochgebornen fürsten hertzog O tt e n ze Oste  r r. 8 vnd ze St y r 

20 an dem andern tail haben vmb di pfantschaft Zurich  vnd sand Gal len, di der vor
genant hertzog O t t. noch von dem vorgenanten vnserm herren cheiser Lud. vnaus
gerichtte ist, ausgesprochen haben vnd sprechen an disem brief, daz vnser liber herre 
cheiser Ludowig  von Rom mit samt vnserm herren dem egenanten hertzog Ot t. ze 
Osterr. vnd ze Styr nv auf sand Waltpurgen  tag, der schierst chumt, mit ir sel-

25 bers leib fur Zurich vnd sand Gal len  zogen sullen, also daz si daz mit ir paider 
macht dwingen sullen, vnd daz ez denne der cheiser dem vorgenanten hertzog O t t. 
oder sinem bruder hertzog Alb reh t. 9 oder sinen chinden in antwurtten sol an fur
zuch. Wer aber, daz in dez ander sache irreten oder daz er sein niht tun wolt, an lei
bes not alein, sol") sol der cheiser dem obgenanten hertzog O t t. oder sinem bruder 

30 oder chinden fur di vorgenanten pfant auf den vorgenanten sand W alt pur gen  tag 
in antwrtten Brisach10 purg vnd stat vnd Mulhusen 11 oder Nevnburch12 dar zv 
ir aintweders. Ob aber di selben stet dez auch wolten wider sein vnd sein niht tun, 
so sullen di vorgenanten siben auf ir ayde denne vber ain chomen, waz der cheiser 
dem hertzogen tun sulle fur daz, vnd daz im di vorgenanten sinev pfant gentzlich 

35 werden ausgerichttet. Wer aber, daz im di vorgenanten stet Bri sach vnd Mulhu
sen  oder Nevnburch dar zv in geantwrtte wurden, so sol er dannoch dem cheiser 
beholfen sin auf di von Zurich vnd sand Gallen, ainen weg als den andern. Vnd 
daz disev sache volfuret werde vnd stet behalten werde, als vorgeschriben stat, dar 

3438. 1 Rudolf I. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1302 - f 1336. - 2 Berthold IV. v. Neuffen (s. Nürtingen
40 BW), Graf v. Marstetten (BW, sw. Memmingen, bayer. Schwaben) u. Graisbach (ö. Donauwörth, bayer. 

Schwaben), f 1342. - 3 Ulrich v. Pfannberg (bei Frohnleiten, n. Graz). - 4 Johann Truchsess v. Diessenho

fen (Stadt u. Bez. TG), 1289-1342. - 5Heinrich v. Gumppenberg (sö. Donauwörth, bayer. Schwaben). -
6 Johann/. Truchsess v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1291-1339. - 7 Wolnzach, sö. Ingolstadt, Ober
bayern. - 8 Otto v. Österreich, 1301 - f 1339. - 9 Albrecht II., 1298 - f 1358. - 10 Breisach, w. Freiburg

45 i. Br. - 11 Mülhausen, dep. Haut-Rhin. - 12 Neuenburg a. Rh., w. Müllheim BW.
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vmb so geben wir di vorgenanten siben disen brief ze einem vrchund versigelten 
vnder dez vorgenanten graf Rudolfs von Hohen b er  c h hangendem insigel. Der ist 
geben ze Auspurch, an mentag nach sand Ka ter inen tag, do man zalt von Chri
stes geburde drevzehen hundert iar, in dem dreizzigstem iar. 

a) A, statt so. 

3439. Magdenau, 26. November 1330 
Xbtissin Amalia und der Konvent von Magdenau verpflichten sich, die Jahrzeit Ul
richs von Husen zu begehen. 

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 2. - Pg. 28128,5 cm. - Siegel besch., Abb. 33. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Sorendal; (etwas jünger): vnd Oberndorf; (15. Jh.): Oberdorff. - Geschrieben von Magdenauer 10 

Hand, wie Nr. 3433. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3433. 

Regest: Thurg. UB IV, 1458. 

Allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir Ame
l ia  von Horwen 1 aptillschenne vnd gemainlich aller der conuent dez gotzhus ze 15 

Maggenowe gelegen in Kostentzer  bistum, daz Vlr ich  II salig von Husen  vnd 
Hainr ich sin sun burger ze Bi schofce l le  vns vnd vnseren•> vorderen vnd och 
vnllserem closter gutelich vnd manigen nutzberen dienst getan hant, vnd sunderbar 
daz si vnserem closter gefuget hänt vnd geben den kornzahenden ze Sorenta l, der 
iro was, vnd ir gut, daz si ze Oberndorf  hattent, also daz vns vnd vnserem kloster 20

du guter dienen son nach swester Margaretun vnd swester El izabeth  dez vorge
nanten Vlr ichs  saligen tohtran vnser closter frowan töde vnd wesen, vnd ze ainer 
widerlegung der vorgeschribenen dienst vnd gutlichi so binden wir vns vnd vnser 
nahkomen vnd vnser closter, daz wir nach der vorgenanten swestran Margaretun 
vnd El izabeth  töde iemer me begangen vnd begän sulen an sant Nicolaus  äbent 25

dez vorgedahten Vlr ichs  seligen iärgetzit mit singend vnd mit lesenne, als sitte vnd 
gwonlich ist in vnserem closter, vnd zehen schilling pfenning Kosten  t z er  m unz des 
tages an ainen dienst ze bekerende vnserem conuent an win ald an vischen ald bai
den, als ez danne notdurftig ist daz mäl ze besserende mit den selben zehen schillin
gen dem conuent. Vnd daz v-.;_ir vnd vnser nahkomen niemer da wider komen vnd 30 

daz iargetzit versumeu ze begande vnd den dienst vbersehent, wan wä wir ald vnser 
nachkamen daz vbersassen, wir ervolltientz danne vnd begangen daz järgetzit aint
weder in der wuchun vor sant Nicolaus  tag ald ainer wuchun dar nach, so son du 
egenanten guter lideklich von vns vnd vnserm kloster vallen vnd an den spitäl in der 
statte ze Kostentz  dannan hinb) hören vnd vallen, der och danne iemerme du guter 35

niessen vnd haben sol, als wir si solten hän gebet vnd genossen, äne alle vnser vnd 
vnserre nähkomen wider rede vnd furzug, alsö daz wir noch vnser nähkomen den 
spital noch sin pfleger niemer ierren noch gesumen sulen an den vorgenanten gutem, 
wan wir die pen willeklich an vns vnd vnser nahkomen genomen haben. Vnd ze ai
ner sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd offener warhait so henken wir die 40

3439. 1 Amalia v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1330-1332.
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vorgenanten aptischenne vnd der conuent vnserr äbtischenne insigel der egenanten 
fur vns vnd vnsern conuent an disen brief. Der brief wart geben in vnserem kloster 
ze Maggenowe in dem jar, do man zalt von gotz geburt druzehenhundert jar vnd 
dar nah in dem drissegesten jar an sant Cu n ratz  tag. 

5 a) Es folgt durchgestrichen erb. - b) i korr. aus o. 

3440. Zürich, 12. Dezember 1330 
Der Custos und das Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich beurkunden, 
dass Ritter Rüdger Manesse mit ihrer Zustimmung Kornzinsen aus Erblehensgütern 

des Stifts in Höngg 1 dem Propst Kraft von Toggenburg ( ... grafen Kra fte  von Tog -
10 gen b ur  g bropste 2 ••• ) verkauft habe.

3441. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 277. 

Druck: VB Zürich XI, 4329. 

14. Dezember 1330 
Der Zürcher Chorherr Rudolf von Wartensee ( ... Rudolf  von Wa rtense  chorherre 

15 ze Zurich  1 ••• ) beurkundet, dass er ... an mines ochames stät hern Ebertes•l von 
Eppensta in 2 

••• vom Zisterzienserkloster Wettingen 3 400 Pfund an die Schuld von 

500 Pfund erhalten habe. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 370. - Siegel (Rudolf v. Wartensee) abh., fehlt. 

Druck: VB Zürich XI, 4330. 

20 a) A, statt Eberhartes. 

3442. Konstanz, 15. Dezember 1330 

Bischof Rudolf von Konstanz inkorporiert dem Kloster Rüti die Kirche Dreibrunnen. 

Or. (A), StadtA Wil, 371. - Pg. 52128,5 cm. - Siegel an grünem Band, Fragm., eingenäht. - Rück
vermerk (15. Jh., zweimal): Incorporacio ecclesie in T1'mbrunnen. 

25 Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 522. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4247. - VB Zürich XI, 4331. 

R v d o 1 f u s dei gracia episcopus Co n s t a n  c i e n s i s I dilectis in Christo viris religiosis 
.. abbati et .. conventui monasterii in Ruti 2 Premonstratensis  ordinis Con
s t an  c i e n s i s dyocesis subscriptorum noticiam et sinceram in domino II caritatem. 

30 Litteras sanctissimi in Christo patris ac domini domini Johannis  divina providen
tia sacrosancte Ro mane ac universalis ecclesie summi pontificis sanas et integras 
bulla ipsius plumbea in cordula canapis II pendenti bullatas omnique suspicione ca-

3440. 1 Stadt Zürich. -
2 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3441. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. -

35 
2 Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. -

3 Bez. Baden AG. 

344 2. 1 Rudolf v. M ontfort, 13 22-13 34. -
2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. 
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rentes ex parte vestra nobis presentatas reverenter recepimus, sicut decet, tenorem 
qui sequitur continentes: 
Es folgt der Text von Nr. 3409. 

V olentes igitur mandatum apostolicum supradictum exequi reverenter, de premissis 
inquirere cepimus diligenter. Et quia invenimus ius patronatus ecclesie in T v n- 5 
brunnen 3 predicte ad predictos abbatem et conventum monasterii in Rut i  pertine-
re ac cetera supradicta in apostolicis litteris contenta veritatem omnimodam in se 
continere, eandem ecclesiam in Tvnbrunnen parrochialem cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis mense predictorum abbatis et conventus auctoritate apostolica 
supradicta unimus, incorporamus, annectimus et imperpetuum applicamus ipsorum 10 

monasterio supradicto, ita videlicet, quod rectore ipsius ecclesie, qui nunc est, ce
dente vel etiam decedente .. abbas et .. conventus predicti possessionem ipsius ec
clesie in T v n b ru  n n e n, iurium et pertinentiarum ipsius ingredi et per se auctoritate 
propria apprehendere valeant et etiam perpetuo retinere cuiusquam assensu minime 
requisito, salva tarnen nobis et successoribus nostris institucionem perpetui vicarii 15 

in eadem ecclesia in Tvnbrunnen, postquam vacaverit, ad presentacionem .. ab
batis et .. conventus predictorum et suorum successorum canonice instituendi ac 
aliis iuribus episcopalibus et etiam archydyacono loci pertinentibus. Reservamus 
quoque huiusmodi perpetuo vicario de proventibus et obvencionibus ipsius ecclesie 
congruam porcionem, videlicet duodecim modios tritici, decem modios avene men- 20 

sure usualis, unam libram denariorum Co n s t an c i e n s i um, quibus sustentetur et 
incumbencia onera valeat subportare, ita quod eidem vicario perpetuo cedant ea, 
que offeruntur in eadem ecclesia•>. Dat. Constancie, anno domini millesimo tre
centesimo tricesimo, XVIIl0

• kaln. ianuar., indic. XIIII".

a) Es folgt durchgestrichen prenotata.

3443. Salem, 8. Januar 1331 

Hiltbrand von Werdenstein verzichtet gegenüber dem Kloster Salem auf alle Rechte 

an Gütern in Juggen und Kriessern. 

25 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 7003. - Pg. 22,519 cm. - Siegel 0 3,5 cm, S.HILTBRAN

DI.DE.AEMZE (Abb. in v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, Tf XXXI/217). - Rückvermerk (14. Jh.): 30 

Das sich Hiltprant von Werdenst(ain) verzihet aller ansprach an den guten ze Juggun vnd ze 

Griesserrun. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1044c. 

Allen den, die disen brief sehent, kund ich Hi l tprant  von Werdens tain', den 
man II haissit von•> Emptze 2, daz ich von den erbern in got gaischlichen luten .. II 35 

dem apt vnd .. dem conuent von Sal manswi ler 3 enpfangen han zwai pfunt II 
Co s t ( e n t z er), der ich von in gewert bin, vild hab mich dar vmb vur mich selb vnd 
vur alle min erben verzigen aller ansprach vnd alles rehtes, so wir beton ald wandunt 

3442. 3 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. 

3443. 1 Werdens/ein, n. Sonthofen, bayer. Schwaben. - 2 Hohenems, Vorarlberg. - 3 Zisterzienserkloster 40 

Salem, n. Meersburg BW 
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ze hand an daz gut, daz die vorgenanten von Salmanswi ler  wilon coufton vmb 
fröwe Elzbetun von Juggun 4, da iez dv Red inger in  vf sitzet, vnd an den akker, 
den si coufton vmb Hainr. von Griessern 5, den Cvni von Bongarten iez buwet, 
sv sigint gelegen ze Juggun ald ze Griesserrun. Vnd des ze ainem vrkunde gib ich 

5 in disen brief besigelt mit minem aigem insigel. Der geben wart ze Salmanswi ler, 
do man von gottes geburt zalt druzehenhundert vnd ains vnd drissig iar, an dem 
zinstag nah dem öbrostem tag. 

a) Es folgt durch Unterstreichen getilgtes Ept.

3444. Zürich, 8. Januar 1331 
10 Propst Kraft von Toggenburg ( ... Kraf to de Toggenburg  prepositus 1 ••• ) und das 

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich beurkunden eine Altarstiftung. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 258. - 1. Siegel Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel. 

Druck: UB Zürich XI, 4334. 

3445. Zürich, 10. Januar 1331 
15 Äbtissin Margareta und der Konvent von Wurmsbach räumen dem Kloster Rüti ein 

Wegrecht über ihr Gut zu Heslibach ein. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 56. - Pg. 24110,5 cm. - Siegel abh.,fehlt. - Rückvermerk (14.115.Jh.): 
Vmb den weg ze Heselibach von den von Wurmspach. 

Druck: UB Zürich XI, 4335. 

20 Allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Margare th  ebti
schen vnd gemeinlich der conuent des II gotzhus ze Wurms p ach  I G r a wes  ordens 
in Costentzer  bistum, das wir mit gemeinem rat vnd guten willen II den erberen 
vnd giestlichen luten dem abt vnd dem conuent des gotzhuses ze Ru t i 2 des ordens 
von Premonstre i  dur 11 liebi vnd fruntschaft, die wir ze in haben, vnd nit von reht, 

25 gegunnen han eines weges, wenne si sin bedurff en ir win ze tragenne oder mit leitren 
ze zichenne, vnd anders keinen gewerb an dem weg zehabenne, ane geverde, vber 
vnser gut, das gelegen ist ze He s l i b ach 3 zwischent der gut von Bub i  n k o n 4 vnd 
nidrent stosset an den kichweg•) vnd obrenthalb an die strasse, vnd verliehen bJ offen
lieh vnd binden vns vnd vnser nachkomen darzu mit disem gegenwurtigen brief, di-

Jo su vorgeschriben dinge stete zehabenne eweklich. Vnd daz dis bi vns vnd vnsren 
nachkomen vest belibe vnd ane krank, so geben wir disen vorgenanden geistlichen 
luten dem abt vnd dem conuent ze Ru t i disen brief besigelt off enlich mit vnserm 
ingesigel. Dis beschach ze Zur ich  in der stat, do von gottes geburt waren druzehen-

3443. 4 Juggen, vgl. Nr. 927, Anm. 4. - 5 Kriessern, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. 

35 3444. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3445. 1 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. - 2 Prämonstratenserkloster Rüti, 
Bez. Hinwil ZH. - 3 Heslibach, Gern. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. - 4 Johanniterhaus Bubikon, Bez. Hin
wil ZH. 
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hundert jar vnd dar nach in dem ein vnd drisigosten jare, an dem nechsten donrstag 
nach dem zwelftem tag, da zegegen waren dis nach geschriben gezuge, her J o h  ans 
Diete l  ritter, Johans  Bilgr i  burgerre Zur ich, bruder Cunra t  von Nuvoren 5 

vnd ander erber lute genug. 
a) A, statt kilchweg. - b) A, wohl statt veriechen.

3446. Arbon, 24 .Januar1331 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St.Gallen, verleiht an Heinrich 

Lupfensack von Götzis den Zehnten zu Moos. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CCCC.2.a.l. - Pg. 23,5/14 cm. - Siegel stark besch., Abb. 197. - Rück
vermerk (15. Jh.): Zehend ze Moß; (andere Hand): Lechenbrieff vmb den zechenden ze Moß Zet- 10 

ziß. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3447. 

Wir Ru dol f  von gottes gnaden byschof ze Costentz  vnd pfleger dez gotzhus ze 
sant Gallen 1 tugin II kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue, daz der frum 
man Gerung  von Notgenstain 2 fur II vns kom ze Arbon 3 vnd batte vns flehelich, 
daz wir den zehenden ze Mose4, den er von vns vnd II vnserm gotzhus ze sant Gal- 15 

len ze lehen hatte, von im vfnemin vnd den selben zehenden Hainrjch Luppfen
sak von Getzis 5

, der in von ime reht vnd redlich vmbe ain genant gut koft hetti, li
hin ze ainem rehten lehen. Da habin wir angesehen die dienst, die vns vnd vnserm 
vorbenemten gotzhus ze sant Gallen da von beschehen mugent, vnd habin den vor
geschribenn zehenden ze Mo s e mit allen rehten vnd gewonhaiten, die dar zu geh6- 20 

rent, von dem vorgeschribenn Gerung vfgenomen vnd habin in dem e benemten 
Hainr ich  gelihen mit warten vnd mit getaten, die dar zu sitte vnd gewonlich sint, 
vnd lihin mit disem brieue. Vnd ze ainer sicherhait ditz vorgeschribenn lehens so 
habin wir vnsers gotzhus insigel ze sant Gallen gehenket an disen brief. Der geben 
ist ze Arb o n, an sant Th y m o t h e u s tag, do man zalte von Cristes geburte druze- 25 

henhundert jare vnd in dem ainem vnd drissigostem jare. 

3447. St.Gallen, 28. Januar 1331 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, beurkundet, dass er 

von Rudolf Giel von Glattburg und dessen Gemahlin Adelheid den halben Hof zu Len 

aufgenommen und an Hermann von Breitenlandenberg verliehen habe. 30 

3445. 5 (Ober- oder Nieder-)Neunforn, Bez. Frauenfeld TG. 

3446. 1Rudolfv. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -
2Notgenstein,

abg., bei Bräunlingen, sw. Donaueschingen BW -
3 Arbon, Stadt u. Bez. TG. - 4 Moos, Gern. Götzis, Vor

arlberg, Name abg.; A ist im Rep.A 2,3 des Wiler A im StiftsA unter «Hooff Moß und Thann» aufgeführt, 
doch handelt es sich nicht um Moos, Gern. Hefenhofen, Bez. Arbon TG, wie der neuzeitl. Rückvermerk 35 

«Turgew» nahelegt, sondern um Moos in Götzis, vgl. UB St.Gallen IV, 2491, wo die Erben Lupfensack den 
Zehnten als Eigengut ans Kloster (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg, verkaufen. -

5 Götzis. 
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Or. (A), StaatsA Zürich, C V 4, 4. - Pg. 27/19 cm. - 4 Siegel, 1. besch., Abb. 197; 2.fehlt; 3. besch., 

Abb. 199; 4. besch., Abb. 149. - Rückvermerk (14. Jh.): Len. - Geschrieben von gleicher Hand wie 

Nr. 3446. 

Druck: UB Zürich XI, 4338. 

5 Regest: Reg. ep. Const. II, nl 26. 

Wir Rudolf  von gotz gnaden byschof ze Costentz  vnd gemainer pfleger an gaistli
chen vnd weltlichen sachen dez gotzhus ze sant II Gal len 1 kundin allen den, die di
sen brief ansehent, lesent oder horent lesen, daz der erb er man Ru d o 1 f der Gy e 1 
von Glatburg 2 vnsers II gotzhus ze sant Gal len dienstman vnd Adelhaid 3 sin eli-

10 chu wirtenn fur vns komen vf vnserr pfallentz ze sant Gal len vnd veriallhen offen
lich, daz si durch ir notdurft dem frumen ritter Herman von der Brai ten Lan
den b er g 4 reht vnd redelich hettint ze koff end geben den halben hof ze L e n 5, der 
von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len lehen ist, mit allen rehten, nutzen vnd 
gewonhaiten, div ze dem selben halbentail dez houes gehortin, vmbe funf vnd nun-

15 zig phund vnd zehen schilling guter Co s t e n t z e r  phenning, der si von ime gewert 
wärin, vnd bathen vns die vorgenanten Rud. vnd Adelh. sin elichu wirtenn, daz 
wir ze geriht sässint, vnd fragtin, wie si den egenanten halbtail dez houes ze Len 
bringen soltin in dez egenanten von Landenberg  gewalt, sid div vorbenemt 
Adelh. ir widerlegung ir hainstur hie vor bewist wart von Rud. ir wirt mit dez le-

20 hen herren hant vnd willen vf den dickebenemten halbentail dez houes, daz si den 
han vnd niessen solti, die wil si lepti, vnd also sassen wir nider ze gerihte vnd wart 
vor vns der selben Ade 1 h. ze fursprechen geben der frum ritt er Lu t o l t  der schenke 
von Landegge6

, der bath vns fragen an ainer vrtail, wie si sich entzihen solti ir reh
tes an dem vorgeschribenn halbentail dez houes, sid er ir widerleggunge vnd lipting 

25 wäre, do wart ir ertailt, daz si daz tun solte mit ir vogtes hant, vnd also wart ir mit 
Rud. ir wirtes willen ze vogt geben der frum ritter Vlrich von Ramswag 7, der sel
be vogt furte si dristunt vsser dem geriht vnd fragte si, als do ertailt wart, ob si sich 
willeclich entzihen wolti dez halbentailes von dem houe ze Len vnd des rehten, dez 
si dar an hetti, vnd also veriah si vor vns vnd vor geriht, daz si sich willeclich vnd 

30 vnbetwungenlich gen dem vorgenanten von .. Landenberg alles dez rehten, daz si 
ze dem vorgenanten hof hetti, verzihen wolti, vnd also komen fur vns die egenanten 
Rud. der Gye l, Ade lh. sin wirtenn vnd Vlr. von Ramswag ritter ir vogt vnd ga
ben vf in vnser hand den dickebenemten halbentail dez houes ze Len vnd bathen 
vns flisseclich, daz wir den lihin dem egedahten von .. Landenberg, vnd won wir 

35 alleweg redlich bette erhören solin, da von namen wir von inen vf den halbentail dez 
houes ze Len vnd habin in mit allen rehten, nutzen vnd gewonhaiten dem dickebe
nemten Herman von Lan denberg  ritter gelihen ze rehtem lehen vnd lihint mit 
disem brieue mit allen worten vnd werken, div dar zu sitte vnd gewonlich sint. Vnd 
daz dis alles war vnd stäte belibe, so habin wir vnsers gotzhus ze sant Gal len  insigel 

40 3447. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -
2 Rudolf Giel v. 

Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -
3 Adelheid v. Zuckenriet (Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil). -

4 Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH}, 1319-1376/7. -
5 Nicht iden

tifiziert, häufiger Ortsname. -
6 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-

1341. -
1 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1341.



108 1331 Nr. 3447-3448 

gehenket an disen brief, an den ouch die vorgeschribenn Rud. der Gye l, Adelh. sin 
wirtenn vnd Vlr ich  von Ramswag ritter ir vogt iru insigel hant gehenket. Wir die 
dickebenemten Rud. der Gyel, Adelh. sin wirtenn vnd Vlr. von Ramswag  ritter 
hab in vnseru insigel ze dez vorgenanten vnsers genedigen herren byschof Ru d. von 
Costentz  vnd phfleger dez gotzhus ze sant Gallen  insigel ze vrkunde gehenket an 5 
disen brief. Der geben ist ze sant Gallen  dez jares, do man zalte von gotz geburte 
druzehenhundert jar, in dem ainem vnd drissigostem jare, an dem mantag vor 
vnserr frowen tag ze der liehtmes. 

3448. Gottlieben, 28. Januar 1331 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, überträgt dem Klo- 10 

ster Salem Besitzungen in Vilsingen. 

Abschr. (B), Insert in Nr. 3620 v. 28. Juni 1336, GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 7528. 

Druck: UB St.Gallen III, 1371 (Insert). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4252. 

Ru d o 1. dei gratia episcopus Co n s t (ant i  e n s i s) et amministrator monasterii sancti 15

Gall i  1 omnibus presentes litteras inspecturis subscriptorum notitiam cum salute. 
Noverint universi, quos nosce fuerit oportunum, quod conparente coram nobis in 
castro Got lubon 2 sub anno domini M0

• trecentesimo tricesimo primo feria secunda 
proxima ante fest um purificationis beate virginis Cu n r ad o dicto W i 1 den ci ve in 
Vberl ingen 3

, qui possessiones suas sitas in Vilsl ingen 4 solventes annuatim prout 20

nunc tria maltera spelte, sex maltera siliginis et a vene mensure in M es  k i 1 c h 5, de
cem et octo solidos denariorum Co n s t (ant i  e n s i um), novem pullos, unum quarta-
le ovorum cum dimidio quartali, quas possessiones a dicto monasterio sancti Gal l i  
in feodum, quod in vulgari manlehen nuncupatur, hucusque tenuit et possedit, et 
eisdem possessionibus et feodo ad manus nostras voluntarie renunciavit et petiit 25 
dictas possessiones religiosis viris .. abbati et .. conventui monasterii in S al e m 6 

conferri et eosdem de dictis possessionibus infeodari. Nos eiusdem Cunradi  Wil 
den precibus inclinati renuntiacionem feodi predicti ad manus nostras recepimus a 
Cunrado dicto Wilden et easdem possessiones sive proprietatem earundem pos
sessionum .. abbati et .. conventui monasterii in Salem predictis tradidimus et tra- 30 

dimus, donamus et concedimus iure emphiteotico sive censuali per presentes, adhi
bitis circa premissa sollempnitatibus debitis et consuetis, ita videlicet, quod iidem .. 
abbas et .. conventus in Salem nobis seu .. abbati, quicumque pro tempore fuerit, 
monasterii sancti Gal l i  singulis annis in festo purificationis beate virginis Marie  
nomine census unam libram cere ponderis Const(ant iens i s) persolvant integrali- 35 

ter cum effectu. In quorum omnium et singulorum prescriptorum testimonium sigil
lum dicte amministrationis monasterii sancti Galli presentibus est appensum. Da
tum et actum in Gotlubon, anno et die predictis, indic. XIII!". 

3448. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2Gottlieben,
Bez. Kreuzlingen TG. - 3 Überlingen BW. - 4 Vilsingen, sw. Sigmaringen BW. - 5 Messkirch BW. - 6 Zi- 40

sterzienserkloster Salem, n. Meersburg BW. 
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3449. Avignon, 31. Januar 1331 

Papst Johannes XXII. zieht auf Bitte Bischof Rudolfs von Konstanz den Streit um die 

Kirche Sommeri zwischen Jakob von Griesenberg und Friedrich von Toggenburg wie

der an sich. 

5 Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 38, f 171v, ep. 1589, Taxvermerk: XX.XXII. - Regi

stereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 99,f 245v, ep. 1589. 

Druck: Ried.er, Röm. Quellen, 9 21 (unvollständig). 

Regest: Abh. d. Hist. Cl. d. kg!. bayer. Ak. d. Wiss. 17 (1886), S. 307, Nr. 556. - Reg. ep. Const. II, 

4254. - Mollat, Jean XXII, 52544. - Thurg. UB VII, S. 862, Nachtrag 77.

10 Ad futuram rei memoriam. Significavit nobis venerabilis frater noster Ru d o 1 fu s •l 

episcopus Co nstant iensis 1, quod dudum inter Jacobum dictum Gr iessen

berg2 rectorem parrochialis ecclesie in Sumbri3 Co nstant iensis  diocesis et Fri 

dericum de Togenburg 4 clericum eiusdem diocesis super eo, quod idem Jaco

bus asserebat, quod idem Frider icus  eum bonis et rebus suis ac dicta ecclesia in 

15 Sumbri  cum eius fructibus spoliarat, coram dilecto filio magistro Ber t rando de 

sancto Genes i o 5 decano ecclesie Eng o 1 i s m e n s i s 6 capellano nostro et causarum

primi gradus palacii nostri et in causa huiusmodi auditore specialiter deputato in 

Romana curia orta materia questionis ac per dictum auditorem diffinitiva pro dic

to Jacobo contra dictum Frider icum sententia promulgata, nos ad eiusdem Ja-

20 cobi  instantiam venerabilibus fratribus nostris .. Argentinensi 7 
• •  et Lausanen

si 8 episcopis e t  dilecto filio Nico lao  de Fract is  canonico Patracens i9 executio

nem eiusdem sententie per nostras certi tenoris litteras duximus committendam, 

quodque dictus canonicus solus in huiusmodi executione procedens, prout ex ipsa

rum poterat continentia litterarum, et nonnullos processus faciens contra dictum Fr i-

25  der  i cum excommunicationis suspensionis et interdicti sententias continentes, de

m um dilectis filiis .. preposito et .. decano ecclesie sancti Petr i  iunioris Argenti 

n e n s i s 10 commisit super executione huiusmodi vices suas, donec eas ad se duceret 

revocandas, dictique prepositus et decanus auctoritate litterarum et commissionis hu

iusmodi eidem episcopo Constant iens i  sub penis suspensionis interdicti et excom-

30 municationis per suas litteras precipiendo mandarunt, ut certos processus ipsorum 

contra dictum Fr i der  i cum habitos publicaret et observaret et faceret ab aliis sue iu

risdictioni subiectis observari. Et licet ex parte eiusdem episcopi Co n s t ant i  e n s i s 

fuisset excipiendo propositum coram eis, quod iidem bl episcopus et alii sue iurisdic

tioni subiecti ad observationem mandatorum et processuum factorum et habitorum 

35 per dictum canonicum vel subexecutores ipsius contra prefatum Fr i der  i cum pre

textu dictarum litterarum super executione dicte sententie minime tenebantur, pro eo 

quod dictus Jacob u s tempore, quo dictas litteras impetra verat, maioris excommuni

cationis sententia per dictum episcopum Constant iensem in eum exigente iusticia 

promulgata publice fuerat innodatus et in predicta ecclesia sua de Sumbri  excom-

40 municatus publice nuntiatus, idque prefatus episcopus esset coram eis probare para-

3449. 1 Rudolfv. Montfort, 1322-1334. -
2Jakob v. Griesenberg (Bez. Weinfelden TG), wohl (illegitimer)

Sohn Heinrichs IV. -
3 Sommeri, Bez. Arbon TG. -

4 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 5 S.

Genis, dep. Charente. -
6 Angouleme, dep. Charente. -

7 Berthold II. v. Buchegg, 1328-1353 Bischof v. 

Strassburg. -
8Jean de Rossillon, 1323-1341 Bischof v. Lausanne VD. - 9 Patras, Nordpeloponnes, Grie-

45 chenland. - IO Jung St. Peterstift in Strassburg. 
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tus, iidem tarnen subexecutores exceptionem huiusmodi admittere contra iusticiam 

recusarunt, propter quod ex parte eiusdem episcopi et sibi adherentium in hac parte 
fuit ad nostram audientiam appellatum. Et quamvis dictus episcopus per procurato
rem suum ad hoc legittime constitutum nostras super appellatione predicta in con
sueta forma voluerit litteras impetrare, tarnen dictus Jacob u s nunc per se nunc per 5 
procuratorem suum coram . . auditore litterarum contradictarum audientie nostre 
iuramentum prestando, quod nullus locus infra unam dietam constitutus a finibus 
Co n s t ant i  e n s i s diocesis sibi ad parendum iuri in causa appellationis huiusmodi 

erat tutus, dictusque auditor dandi iudicem in causa huiusmodi ultra unam dietam 
sine utriusque partis assensu potestatem aliquam non habebat, idem episcopus super 10 

appellatione c) predicta litteras nostras hucusque non potuit impetrare, sed plures 
protestationes fieri fecit, quod per eum non stabat, quominus appellationem prose

queretur eandem, qua quidem appellatione sie pendente idem canonicus vices suas 
huiusmodi a prefatis suis subexecutoribus ad se revocans, ipsorum processus appel
latione non obstante predicta in quantum potuit confirmavit, ac nichilominus d) pro- 15 
nuntiavit prefatum episcopum ac prepositum et decanum ac singulos canonicos ec
clesie Constanciensis  necnon abbates priores prepositos et rectores ecclesiarum 
quasi totius diocesis Constant iensis suspensionis et interdicti ac excommunica
tionis sententias et irregularitatis notam propterea incurrisse, ac processus huiusmo-
di fecit per omnes prelatos fere totius A 1 am a n  n ie  publicari. Quare prefatus episco- 20

pus ad nos super hiis devote recurrens, provideri sibi et aliis personis ecclesiasticis 

supradictis e) de oportuno remedio humiliter supplicavit. Nos igitur eiusdem episcopi 
Co n s t ant i  e n s i s supplicationibus inclinati omnes causas predictas ad nostrum et 
apostolice sedis examen auctoritate apostolica specialiter revocamus, districtius inhi
bentes eisdem Ar gen t in  e n s i et Laus an e n s i episcopis ac canonico et aliis quibus- 25 
cumque, ne de causis predictis se ulterius intromittant, ac decernentes exnunc irri
tum et inane, si secus super hiis per quoscumque quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo etc. nostre revocationis inhibitionis et 

constitutionis infringere etc. Dat. Au in i o n e II. kls. februar. 0 anno quintodecimo. 
In eundem modum dilectis filiis . . decano Ba s i 1 i e n s i s 11 et . . scolastico sancti 30 
Thome  Argent inensis 12 ac .. plebano sancti St ephani  Constant iensis 13 ec
clesiarum salutem. Significavit nobis venerabilis frater noster Ru d o 1 fu s episcopus 
Constant iensis, quod dudum inter Jacobum dictum Griessenberg  rectorem 

parrochialis ecclesie in Su mbri  Constantiensis  diocesis et Fr ider icum de 

Tongenburgg) clericum eiusdem diocesis super eo, quod idem Jacobus  asserebat, 35 
quod idem Fr ider icus  eum bonis et rebus etc. ut in proxima superiori mutatis mu
tandis usque contingeret attemptari. Quocirca mandamus, quatinus vos vel duo aut 

unus vestrum per vos vel alium seu alias revocationem huiusmodi in locis, ubi expe
dire videritis, publicare curetis. Dat. Au in  i o n e II. kl. febr. anno quintodecimo. 

a) Radulfus B. - b) idem B. - c) In R folgt durchgestrichen huiusmodi. - d) In B folgt durch Unterstrei- 40

chen getilgtes confirmavit. - e) supradictis über der Zeile nachgetragen R. - 0 kl. febr. B. - g) R, B; in R

n durch untergesetzten Punkt getilgt.

3449. 11 Jakob v. Wattweiler, 1326-1344 Domdekan v. Basel. - 12St.Thomasstift in Strassburg. - 13 Chor

herrenstift St. Stephan in Konstanz. 
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3450. Konstanz, 5. Februar 1331 
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Rudolf Salatti von Salmsach dem Chor
herrenstift St. Stephan in Konstanz seine Besitzungen in Salmsach aufgegeben habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GGG. J.A.l. - Pg. 25118 cm. - Siegel abh., besch., wie 1. in Nr. 3232; ver-

5 so rechts oben Spuren des Ringsiegels. - Rückvermerk (14. 115. Jh.): Littera de possessionibus dicti 

Salici. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 41, S. 79 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1337 . 

. . Officialis curie Co n s t ant i  e n s i s omnibus presentes litteras inspecturis subscrip
torum noticiam cum salute. Noverint II universi et singuli, quos nosse fuerit oportu-

10 num, quod constitutus coram nobis in figura iudicii proxima feria II tertia post fes
tum purificationis beate Marie  virginis Rud. dictus Sa lat t i  de Sa lmsa 1 titulo 
proprietatis pertillnens ecclesie sancti Stephani  Constant iens is 2 sanus mente et 
corpore confitebatur in iure se recepisse ab honor(abili) in Christo .. preposito et . .  
capitulo eiusdem ecclesie sancti Stephan i quatuor lib(ras) •l denariorum monete 

15 Constant iensis  in pecunia numerata bl seque dictos denarios integraliter in usus 
suos utiles ac necessarios convertisse ac ob id resignasse possessiones suas universas 
sitas in banno Sa lmsa, et insuper easdem coram nobis eciam in iure libere et spon
te ac premeditate resigna vit predictis preposito et capitulo ac ecclesie sancti St e 
p h an i per manus dilecti in Christo Rud. rectoris ecclesie in Sa lmsa  procuratoris 

20 prepositi capituli et ecclesie sancti Stephan i predictorum generalis, tribuens eis 
omne ius sibi competens possessionibus in eisdem cJ, renunciando omni iuri sibi in 
ipsis possessionibus competenti necnon excepcioni doli mali, excepcioni decepcionis 
ultra dimidiam iusti precii, pecunie non numeratebl tradite nec solute omnibusque 
aliis suffragiis, quibus mediantibus ea, que prescripta sunt, in toto vel in parte vicia-

25 ri possent vel quomodolibet annullari, adhibitis in omnibus et singulis supradictis 
verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. In quorum evidenciam 
ad ipsius resignantis peticionem sigillum curie nostre presentibus duximus appen
dendum. Act. et dat. Constant ie  anno domini M0.CCC0

• tricesimo prima, dicto 
die, ind. XIIII•. 

30 a) libi mit Kürzungsstrich. - b) nuat- mit er-Kürzung. - c) in e aus anderen Buchstaben korr. 

3451. Hegnau, 7. Februar 1331 
Eberhard von Eppenstein 1, Pfleger zu Kyburg2

, beurkundet, dass die Kinder des ver

storbenen Jakob von Hegnau3 die Hälfte ihres Hofes zu Hegnau an Ulrich Gorgheit 
von Zürich verkauft haben. Erster Zeuge: ... Burk. von Wartense 4 

• • •

35 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18,216. 

Druck: UB Zürich XI, 4345. 

3450. 1 Salmsach, Bez. Arbon TG. - 2 Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz. 

3451. 1Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. - 2Bez. Pfe.ffikon
ZH. - 3 Gern. Volketswil, Bez. Uster ZH. - 4 Burkhard II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Ror-

40 schach), 1331-1348. 
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3452. Konstanz, 21. Februar 1331 

Bischof Rudolf von Konstanz I beurkundet, dass im Streit zwischen . . . magistrum 

Ha i nr. de sanct o Gall o 2 canonicum ecclesie sanct i Johannis  Cons t ant iensis 

. . .  und dem Sohn des Ritters Appo von Schwandegg3 um die Kirche Büsslingen4 letz

terer am angekündigten Termin nicht erschienen sei, und verzeichnet anschliessend 5 

die von Magister Heinrich aufgestellten 14 Beweisthemata. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, Prozessrodel, StaatsA Schaffhausen, 516. 

Zum Datum: Als angekündigter Termin ist der 22. Febr. (ad feriam sextam post dominicam qua 

cantatur Invocavit proximam) genannt, was dem Ausstelldatum (21. Febr.) widerspricht. Der Kopist 

hat wohl gekürztes secundam (scdam) als sextam gelesen. Der erwähnte Termin wäre demnach der 10 

18. Febr. gewesen.

Der Rodel beginnt mit Nr. 3452, dann folgen die Aussagen von 26 Zeugen (datiert Schaffhausen, 

19. April 1331), den Schluss bildet Nr. 3455. - Vgl. auch Nr. 3454 u. 3455. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4258. - UB Zürich XI, 4349. 

3453. Petershausen, 15. März 1331 1s 

Abt und Konvent des Benediktinerklosters Petershausen I verkaufen Besitzungen. Er

ster Zeuge: . . .  honorabi l i  viro magistro Heinr. de sanct o Gall o 2 offici ali cune 

Cons t anciensis ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 2634. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1316b. - Reg. ep. Const. II, 4257. 20 

3454. Konstanz, 21. März 1331 

Bischof Rudolf von Konstanz lässt im Streit um die Kirche Büsslingen zwischen . . .

magistrum Ha i nr i cum de sanct o Gal l o  canonicum ecclesie sancti Johannis 

Const ant iens is  ... und dem Sohn des Ritters Appo von Schwandegg drei von Ma-

gister Heinrich eingelegte Urkunden abschreiben. 25 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 519. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3452. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4259. - UB Zürich XI, 4362.

3455. Konstanz, 21. März 1331 

Bischof Rudolf von Konstanz beurkundet im Streit um die Kirche Büsslingen zwischen 30 

... magistrum H. de sancto Gall o canonicum ecclesie sanct i Johannis Const an-

3452. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. -

2 Aus der adeligen Bürgerfamilie in Konstanz, 1285-1332, 1308-

1331 als Chorherr von St.Johann in Konstanz bezeugt. -

3Gem. Waltalingen, Bez. Andelfingen ZH. -

4nw. Singen BW

3453. 1 Stadt Konstanz. -

2 Aus der adeligen Bürgerfamilie in Konstanz, 1285-1332, 1330-1332 als Ojji- 35 
zial bezeugt. 
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t iensis  ... und dem Sohn des Ritters Appo von Schwandegg die Aussagen dreier 
Zeugen. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, Prozessrodel, StaatsA Schaffhausen, 516. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3452. 

5 Regest: Reg. ep. Const. II, 4258. 

3456. Zürich, 15.April 1331 
Heinrich und Johann Stage! verkaufen dem Ritter Eberhard von Eppenstein 1 den 
Zehnten zu Gerlisberg2 als Lehen von Österreich und geloben ihm und ... hern Ru -
d o l f von Wartense 3 sinem ocheim korherren Zvrich  ... , den Zehnten auf ihre 

10 Mahnung hin zu fertigen und Währschaft zu leisten, wofür sie Bürgen stellen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 3, Schachtel 3d. 

Druck: VB Zürich XII, 4366n. 

3457. Nürnberg, 21. April 1331 
Kaiser Ludwig der Bayer bestätigt der Stadt St. Gallen das durch König Rudolf erteilte 

15 und durch König Albrecht bestätigte Gerichtsstands- und Verpfandungsprivileg. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. I.6. - Pg. 36/22 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfaden, leicht besch., 

Posse I, Tf 51 /1 mit Rücksiegel 5112. - Geschrieben von Hand K 5 = H 48 der kaiserlichen Kanz

lei. 

Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 37. 

20 Regest: J. F. Boehmer, Additamentum III ad Reg. Imp. 1314-1347 (1865), S. 362, Nr. 3306. -

F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser u. Könige bis zum Jahre 1451

(1983), S. 229, Nr. 380.

Erwähnt: VB St. Gallen IV, S. 1043, zu Anhang 154 (irrt. zum 15. April).

Lvdowicus  dei gracia Romanorum imperator semper augustus. Universis sacri 
25 Romani  imperii fidelibus tarn presentibus quam fullturis, ad quos presentes perve

nernt•l, graciam suam et omne bonum. Ex parte dilectorum et fidelium civium no
strorum oppidi sancti Gal l i  nollbis humiliter extitit supplicatum, ut privilegium 
quoddam per dive recordacionis Rud olfum Romanorum regem ipsis concessum 
et II per Alber t  um filium eius antecessorem nostrum postmodum confirmatum 1 de 

30 benignitate imperatoria innovare et confirmare dignaremur. Cuius privilegii tenor 
talis est: 
Es folgt der Text von Nr. 2064. 
Nos itaque predictorum civium, quos favores imperialis clementie prosequimur, de
votis precibus inclinati prenotatum privilegium, prout rite et provide concessum est, 

35 et contentas in eo libertates et gracias innovamus, approbamus et presentis scripti 

3456. 1 Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. - 2Gem. Kloten, Bez. 

Bülach ZH. -
3 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 

Propst des Grossmünsters Zürich. 

3457. 1 Nr. 2463. 
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patrocinio confirmamus, dantes has litteras maiestatis nostre sigillo munitarum bl in 
testimonium super eo. Dat. Nur in  b er  c h, dominico die ante fest um beati Ge o r i i, 
anno domini millesimo trecentesimo tricesimoprimo, regni nostri anno septimodeci
mo, imperii vero quarto. 

a) A, statt pervenerint. - b) A, statt munitas.

3458. Nürnberg, 22. April 1331 
Kaiser Ludwig der Bayer widerruft die Verpfa,ndung der Stadt St.Gallen an die Herzö
ge Albrecht und Otto von Österreich. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.1.7. - Pg. 35117 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfäden, stark
besch., Posse 1, Tf 5111 mit Rücksiegel 51 /2. - Geschrieben von Hand K 7 = H 51 der kaiserlichen 10

Kanzlei. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3420 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 38. - VB St.Gallen III, 1338. 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 79, Nr. 1289. 

Wir Ludowig  von gotes genaden Romischer  cheiser ze allen ziten merer dez 15 

rychs veriehen offenlichen an disem II brief vnd tvn chunt allen den, die in ansehent 
oder hörent lesen, wan wir bewiset sint, daz vnser liebe getrewe die II burger vnd div 
sat•l zv sant Gal len die friheit vnd die genade von vnsern vorfarn Romischen  
chunigen habent, II daz wir si nicht von dem rich versetzen, verchouffen noch en
phromden sullen vmbe dheinerley sache 1, haben wir widerruff et vnd widerruff en 20

och mit disem brief die satzunge2, die wir vnsern oheimen hertzogen Albrechten  
vnd Otten von Oster ich  getan haben an der selben stat zv sant Gal len, vnd wel
len in die friheit furbaz also behalten vnd stäte beliben vnd si nicht versetzen noch 
verchouffen hinnan hin von dem rich. Vnd dar vber ze vrchivnde geben wir in disen 
brief versigelten mit vnserm cheiserlichem insigel. Der geben ist ze Nur e n b e r  g, an 25 

dem nahsten mantag nach dem svnnentag Jubilate deo, do man zalt von Christes ge
burt drivzehenhundert jar, dar nach in dem einem vnd drizz[i]g[o]stem bl jar, in dem 
sibentzehenden jar vnsers richs vnd in dem vierden dez cheisertvmes. 

a) A, statt stat. - b) Kleine Löcher im Pg.

3459. München, (4. Mai 1331) 30

Herzog Otto von Österreich verzichtet auf seine Pfandrechte an den Städten Zürich 
und St. Gallen und verspricht, sie ihren Widerstand nicht entgelten zu lassen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 300. - Pg. 23,5113 cm. - Siegel versa aufgedrückt, 0 10,5 cm, abge
fallen, Spuren vorhanden, wie 2. in Nr. 3520. - Rückvermerk (15. Jh.): Als der hercog den uon

sant Gallen a) vergeben hat, dz sy sich wider inn saczten b)_ 35 

3458. 1 St.Gallen besass kein Privileg, vom Reich nicht veräussert zu werden, sondern nur das am Tage vor
her erneuerte Gerichtsstandsprivileg (Nr. 345 7) mit dem Zusatz, dass die Stadt nicht fa.r den Abt verpfändet 
werden dürfe. -

2 Nr. 3420.
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Zum Datum: Die Jahresangabe fehlt, doch steht durch die Verpfändung am 6. Aug. 1330 (Nr. 3420) 
und den Widerruf fii.r St.Gallen am 22. April 1331 (Nr. 3458) das Jahr 1331 fest. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3420 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 38. - VB St.Gallen IV, S. 1061, Anhang 191. - VB Zürich XI, 
5 4371. 

Wir Ott. von gotes gnaden hertzog ze 6s terr. vnd ze Styr embieten den erbern II 
leuten .. dem schulth(eiss), dem rat vnd den purgern gemeinchlich ze Zvrich vnd 
ze II sand Ga 11 e n vnser gnad vnd allez gut. Ir sullet wizzen vmb di pfantschaft, als II 
evch vnser lieber herre keiser Lud. von Rom vns versetzet hete 1, daz wir vch der 

10 gar vnd gentzlich ledig sagen, vnd haben ev daz furbaz niht für vbel, daz ir ev des 
satzet vnd ev wider was, noch sullet sein an dhainen sachen gen vns engelten. Der 
brief ist geben ze M v n ich e n, an samztag nach des heiligen chreutzs tag, als ez fun
den wart. 
a) Es folgt durchgestrichen erlobt. - b) sacztm, dann erster Schaft von m durchgestrichen.

15 3460. Nürnberg, 24. Mai 1331 
Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Eberhard von Bürgten Reichsbesitz in Ror
schach, Tübach und Muolen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'50'50. - Pg. 28/19 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfäden, 
fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Tvnbach. - Geschrieben von Leonhard v. München (Hand H 45 = 

20 K 3 der kaiserlichen Kanzlei). 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1061, Anhang 192. 

Regest: Thurg. VB IV, 1469. 

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  cheyser ze allen ziten merer des richs II 
veriehen off enlichen an disem brief vnd tun aJ kunt allen den, die in ansehent horent 

25 oder lesent, II daz wir dem edeln manne Eberharten von Burge ln 1 vnd sinen er
ben vnsern lieben getrewen durch II der getrewen dienst willen, vnd er vns vnd dem 
rich tun sol, versetzet haben vnd versetzen mit disem brief alles daz, daz vns vnd 
daz riche an gehört zv Ro schach 2, zv Divffenbach 3 vnd zv Mul a4, für hundert 
vnd zwainzig marck silbers Chostenzer  gewihtes, vnd sol er vnd sin erben di sel-

30 ben gut inne haben mit allen iren rehten, nutzen vnd niezzen mit allen eren, rehten 
vnd alten gewonheiten, di da von geuallen sullen vnd mügen, als lang bis wir oder 
vnser nahkomen an dem reyche si von in erlösen gar vnd gentzlichen vmb di vorge
nanten hundert vnd zwainzick march silbers gar vnd gentzlichen. Vnd dar vber ze 
einem vrchunde geben wir in disen brief mit vnserm cheyserlichem insigel versigel-

35 ten. Der geben ist ze Nvrenberg, do man zalt von Christes geburt driutzehen hun
dert jar, dar nah in dem aym vnd dreizzigestim jar, an vritag vsgender phingstwo
chen, in dem sibenzehendem jar vnsers richs vnd in dem vierden des cheysertumes. 
a) Die willkürlich verwendeten übergeschriebenen Zeichen werden im Text sinngemäss wiedergegeben.

3459. 1 Nr. 3420.

40 3460. 1 Eberhard v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG). - 2 Rorschach, Stadt u. Bez. - 3 Tübach, Bez. Ror
schach. - 4 Muolen, Bez. St. Gallen. 
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3461. Zürich, 15. Juni 1331 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... comes
Krafto de Toggenburg prepositus 1 ••• ) beurkundet den Verkauf eines Kornzinses. 
Erster und zweiter Zeuge: ... Friderico in Ganterswile 2, Wilhelmo in Watwi-
1 e 3 rectoribus ecclesiarum . . . 5 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 442. - Siegel abh., besch., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel.

Druck: UB Zürich XI, 4380. 

3462. Zürich, 15. Juni 1331 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... comes
Krafto  de Toggenburg prepositus 1 ••• ) beurkundet den Verkauf eines Kornzinses. 10 

Erster und zweiter Zeuge: ... Friderico in Ganterswile 2, Wilhelmo in Watwi-
le 3 rectoribu s ecclesiarum .. . 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 444. - Siegel abh., Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel.

Druck: UB Zürich XI, 4381 (unvollständig). 

3463. Finstersee, 4. August 1331 15 

Das Zisterzienserkloster Kappel a. Albis 1 und die Brüder Johann und Rudolf ze der 
Keri von Brettigen2 vergleichen sich in ihrem Streit um den Zehnten zu Finstersee2

, 

den das Kloster als Kirchherr von Baar3 und die Brüder ze der Keri als ... zehenden,
den si von Otten von Rambach burger ze Raprechtzwile 4 ze lehen hant, ... 
einnehmen. Zwei gleichlautende Urkunden werden besiegelt mit den Siegeln des Abts 20

von Kappel und auf Bitte der Brüder ze der Keri ... och O tt e n von Ra m b ach bur
ger ze Raprechtzwile, von dem die egenanden Jo hans  vnd Rud olf ir teil des 
zehenden ze lechen hand ... 

Or. (A), PfarrA Menzingen, Al 7, Q 7. - 2. Siegel (Otto v. Rambach) fehlt. 

Regest: Quellenwerk l/2, 1583. 

3464. Zürich, 26. September 1331 
.i{btissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich 1 verleiht Reben an Mörishalden 2

, die an 
... Hainriches  des Raprehtzwillers 3 reban ... stossen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 218. 

25 

Druck: UB Zürich XI, 4402. 30 

3461. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. -

3 Wattwil, Bez. Neu

toggenburg. 

3462. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. -

3 Wattwil, Bez. Neu

toggenburg. 

3463. 1 Bez. Afjoltern ZH. -

2 Gern. Menzingen ZG. -

3 ZG. -

4 Rapperswil, Bez. See. 35 

3464. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340. -

2 Fluntern, Stadt Zürich. -

3 Heinrich v. Rapperswil (Bez. 

See), Bürger v. Zürich. 
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3465. 29. September 1331

Item ain zehendbrief betzaichent mit 19, den Werchmais tern  zugehörend, besiglt 
mit III sigln, ist das I der stat zu Wann gen  1 sigl, weist an seinem dat. an sand 
Mich l s  tag, anno domini 1331 jare. 

5 Eintrag(B}, 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 495v_ 

3466. Peters hausen, 15. Oktober 1331 

Abt und Konvent des Benediktinerklosters Petershausen 1 verkaufen dem Zisterzienser

kloster Salem 2 Besitzungen und Rechte. Erster Zeuge: ... magister Hain r. de sancto 
Gal lo 3 officialis curie Const(antiensis) ... 

10 Or. (A}, GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 3855. 

Druck: v. Weech, Cod. dip/. Salem.III,1167e (unvollständig}. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4279. 

3467. Augsburg, 22. Oktober 1331 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St. Gallen, die Reichssteuer bis zum Be-

15 trag von 100 Mark und 100 Pfund an Herzog Konrad von Urslingen zu entrichten. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Tr.V2. - Pg. 27118 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfäden, Posse I, 
Tf 5111 mit Rücksiegel 5112. - Rückvermerk (15. Jh., durchgestrichen}: Bestät br(ief). - Geschrie
ben von Hand K 4 = H 43 der kaiserlichen Kanzlei. 

Abschr. (B), gleichzeitig, Bayer. HauptstaatsA München, Kurbayern Ausseres A, 1158 (Jüngeres Re-
20 gister Kaiser Ludwigs), S. 18, Nr. 59, ohne die formelhaften Teile. 

Zur Tilgung der Schuld an Konrad v. Urslingen vgl. Nr. 3501, 3510, 3538, 3565, 3605 und Bansa, 
a. a. 0., Nr. 585 mit den Vorbemerkungen.

Druck: A. E. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores ... II (1763), S. 764 (nach B). - VB St. Gallen
III, 1339 (nach A). - H. Bansa, Die Register der Kanzlei Ludwigs des Bayern (1974), S. 437,

25 Nr. 585 (nach A u. B).

Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 84, Nr. 1364. - Schubring, Urslingen, 92.

Wir Lvdowig  von gots gnaden Romischer  cheiser zu allen ziten merer dez richs 
veriehen II offenlich an disem brief, daz wir dem edeln mann Ch u n r ade  n hertzo
gen von •l V r s 1 i n  gen  1 schuldik II sein hundert mark silbers vnd hundert pfunt hall er 

30 vmb die dienst, die er vns vnd dem II reich getan hat, vnd haben im daz selb gelt 
verschaft vnd verschaffen ez im auch mit disem brief auf vnserer vnd dez reichs ge
wonlicher stewer zu sant Gal l en, also daz er die selben stewer iarlich ein nemen sol, 
als lang vntz er da von gewert vnd beriht wirt der egenanten hundert marck silbers 

3465. 1 Wangen i. Allgäu. - Der Liber fragmentorum V, f 493 ff enthält die Rechte des Klosters St.Gallen
35 in Wangen. 

3466. 1 Stadt Konstanz. - 2 n. Meersburg BW - 3 Aus der adeligen Bürgerfamilie in Konstanz, 1285-
1332, 1330-1332 als Offizial bezeugt. 

3467. 1 Konrad VI. v. Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW}, 1304-1340. 
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vnd hundert pfunt haller gar vnd gantzlich. Da von gebieten wir dem rat vnd der ge
main der stat zu sant Gal len, daz si im wartent sein mit der stewer, als lang vntz er 
dez vorgenanten geltes da von gewert wirt, vnd swenn si in dann gewert habent, so 
sagen wir si ledick vnd los mit disem brief. Vnd dar vber zu vrchund geben wir im 
disen brief mit vnserm insigel versigelten. Der geben ist zu Auspurch, an dem eri- s 
tag nach Luce, do man zalt von Christes geburt driutzehenhundertjare, dar nach in 
dem einen vnd dreizzigistem jare, in dem sibentzehendem jare vnsers reichs vnd in 
dem vierden dez cheisertums. 
a) hertzogen von auf Rasur.

3468. Augsburg, 23. Oktober 1331 10 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Ulrich von Königsegg fii,r eine Schuld von 100 

Mark die Vogteiabgaben aus den Gütern zu Appenzell, Hundwil, Trogen, Teufen, 

Wittenbach, Gossau und Herisau. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T2.A.5. - Pg. 28116,5 cm. - Siegel an rot/grünen Seidenfäden, Posse/, 
Tf 51 / 1 mit Rücksiegel 5112. - Rückvermerk (14. Jh.): Kungsegg; (] 5. Jh.): Prima. Pfandbrief Vlr. 15 
von Kungsegg von kayser Ludwig vmbe die vogtyen ze Appenzell etc. fur C mark silbers. - Ge
schrieben von Leonhard v. München (Hand H 45 = K 3 der kaiserlichen Kanzlei). 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Bd. 88, f 146v. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 7 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. III, 71. - UB St.Gallen 
/Il, 1340. - App. UB I, 62. 20 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 84, Nr. 1367. 

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  cheyser ze allen ziten merer dez richs II 
veriehen offenlichen an disem brief, daz wir dem vesten manne Vl r. von Kunigz-
e c k e 1 II vnserm lieben getrewen vmb sin genreme vnd getrewe •l dienst, die er vns 
vnd dem riche getan II hat vnd noh tun sol, versetzet haben vnd och versetzen mit 25 

disem brief die vogtay vs den gutem, die hernah geschriben stent, dez ersten ze Ap-
p o t z z e 11 e 2, ze Hunt  w i 1 e 3, ze Trogen  4, ze Ti u f f  e n 5, ze W i t e n b ach  6, ze Go z z -
ow e•l 7 vnd ze Herisowe•l 8 fur hundert march silbers, also daz der vorgenant 
Vl r i ch  von Kunigzecke  div selben vogtey vs den guton inne haben sol vnd niez
zen mit allen rehten, die dar zv gehorent, als lange bis wir oder vnser nahkomen an 30 

dem riche si von ime erlösen vmbe die vorgenanten hundert march silbers gentzlich 
vnd gar. Vnd dar vber ze einem vrchunde geben wir ime disen brief mit vnserm 
cheyserlichem insigel. Der geben ist ze Aug s pur g, da man zalt von Christ es geburt 
drutzehenhundert jar, dar nah in dem aym vnd dreizzigestim jar, an der mitwochen 
nah sant Lucas  tag, in dem sibenzehendem jar vnsers richs vnd in dem vierden dez 35

cheysertums. 
a) Schluss-e über der Zeile.

3 468. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau B 11/). - 2 Appenzell Al. - 3 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 4 Tro
gen, Bez. Mittelland AR. - 5 Teufen, ebd. - 6 Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 7 Gossau, Gern. u. Bez. -

8 Herisau, Bez. Hinterland AR. 40 
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3469. St.Gallen, 29. Oktober 1331 

Gerwig der Paier verkauft der Stadt St. Gallen ein Stück Wiese am Stadtgraben. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 3. 1. - Pg. 28,5111 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 200. - Geschrie

ben von St. Gall er Hand, wie Nr. 3510, 3538, 3544, 3555. 

5 Allen dien, die disen gegenwurtigen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund 
vnd vergib ich Gerwig  II der Paier 1 burger ze sant Gal len, das ich den tail miner 
wise, da der stette graben vfwerf vfgellworfen ist, vnz an die marhstain, das des gra
ben messe dem burgern nut gab, reht vnd redlich ze kofen II geben han .. dem am
man vnd .. dem rat ze sant Gal len  an der stette stat vmb vier pfunt pfenning Co-

10 s tenzer  munse, die ich dar vmb von inen enphangen han vnd in minen offenbern 
nutz komen sint. Ich sol oder mine erben och ald swer die wise hat den zun vnz an 
die marhstain zvnen vnd friden fur veh an der burger schaden. Ich entzih mich och 
fur mich vnd fur alle mine erben an dem vorgenemten taile miner wise alles des reh
tes, so ich dar an bette oder han mohte, vnd aller der ansprach vnd der helfe, so ich 

15 wider disem kofe mohte gehan von wetlichem •l ald gaistlichem gerihte. Vnd das dis 
alles war sie vnd stät belibe, dar vmb gib ich disen brief besigelt mit minem insigel 
ze ainer meren sicherhait der vorgeschriben dinge. Das beschah ze sant Gal l en  vnd 
wart der brief geben, do man zalt von gottes geburte druzehenhundert jar, ctar nah in 
dem ain vnd drissegesten jare, an dem nehsten zinstag vor aller hailigen tag. 

20 •lA. 

3470. Zürich, 30. Oktober 1331 

Die Grafen Kraft, Friedrich und Diethelm von Toggenburg schenken dem Kloster Rüti 

den Hof zu lngematten. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 109. - Pg. 25,5/24 cm. - 3 Siegel an rot/weissen Schnüren, 1. 

25 Abb. 146; 2. besch., Abb. 147; 3. Fragm., Abb. 148. - Geschrieben von gleicher Hand (im Dienst der 

Toggenburger) wie Nr. 3368, 3380, 3390, 3393. 

Druck: UB Zürich XI, 4408. 

Wir graue Kraf t  von Toggemburg, graf Frider ich  vnd graf Diethelm von 
Toggemburg 1 kvnden II allen, die disen brief sehent oder horent lesen, vnd verie-

30 hen offenlich, daz Dietr ich  vnd Wernher  II von Batzemberg 2 gebrvdere den 
hof ze lngemmatten 3, den si von vns ze leben hatten vnd vierzehen mvtte II ker
nen vnd zehen schilling pfenninge jerlich giltet, mit allem rechte, so dar zv gehört, 
ledeclich vfgeben hant an vnser hende, vnd hant sich ovch willeclich verzigen für 
sich vnd fur ir erben aller rechtunge vorderunge vnd artsprache, die si nach dem vor-

35 genanden houe ze lngemmatte  iemer dekeine wise mochten gewinnen an geistli
chem vnd an weltlichen gerichten. Vnd haben ovch wir alle drije vnuerscheidenlich 
den selben vorgenanden hof ze lngemmatte  nach dem male, do er vns ledeclich 
vfgeben wart, als vorgeschriben ist, durch got vnd durch vnser vordem vnd vnser se-

3469. 1 Gerwig II. Paier. 

40 3470. 1Kraji III. (1286-f 1339), Friedrich V (1315-f 1364) u. Diethelm VIII.{V) (1318-f 1337) v. Tog

genburg. - 2 Batzberg, Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. - 3 Wohl Matten, Gern. Rüti, Bez. Hinwi/ ZH. 
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len heils willen mit allem rechte, so dar zv gehort, fur ledig eigen geben den erwirdi
gen geistlichen mannen .. dem abte vnd dem convente des gotshuses ze Rut i 4 des 
ordens von Premonstrey in Koste nzer  bischton ze ir gotshuses wegen, vnd ha
ben vns ovch verzigen vnd verzihen vns an disem brieve fur vns vnd fur vnser erben 
vnd nachkomen, die wir hie zv binden, aller rechtunge ansprache vnd vorderunge, 5 

die wir nach dem vorgenanden houe ze lngemmatte  iemer dekeine wise mochten 
gewinnen an geistlichem vnd an weltlichem gerichte. Ovch haben wir globt alle drije 
vnuerscheidenlich vnd binden vnser erben dar zv, des vorgenanden houes ze In
gemmatte mit allem rechte friheit vnd der ehafti, so dar zv gehört, des abtes con
ventes vnd des gotshuses ze R vti  fur ledig eigen weren ze sinne nach rechte beide 10 

vor geistlichem vnd vor weltlichem gerichte vnd an allen stetten, swa oder swenne 
mans bedarf. Vnd hier vber ze einem wären steten vnd vesten vrkvnde so haben wir 
alle drije disen brief mit vnsern insigeln besigelt offenlich. Dirre brief wart geben 
Z v r i eh, an der nechsten mittewochen vor aller heiligen tult, do von Cristes geburte 
waren drucehen hvndert jar vnd dar nach in dem ein vnd drissigosten jare, da ze ge- 15 

gen waren her Chvnr. vnser capplan 5, Fr ider ich kilcherre ze Vtzna 6, Wi lh. kilc
herre ze Watwile 7, He in iman a dem Wasen, Heinr. Kelner  von Eil igg6i 8, 
Lutolt  von Liechtenste ig9

, Chunr. Eichorn, Chvnr. Gr ense l i  vnd ander er
ber lute. 

3471. undatiert (vor 4. November 1331) 20

Die Grafen Kraft, Friedrich und Diethelm von Toggenburg schenken dem Kloster Rüti 

den zur Kirche Eschenbach gehörenden Zehnten zu Lütschbach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CIV2.3. - Pg. 20118 cm. - 3 Siegel besch., 1. Abb. 201; 2. Abb. 147; 3. 

Abb. 148. - Rückvermerk (14. Jh.): Vmb den zehenden ze Lütispach. - Geschrieben von Hand des 

Klosters Rüti. 25 

Zum Datum: Die Datierungsformel fehlt, vgl. Anm. c. Terminus post quem ist der 22. Okt. 1320 

(Nr. 3109), wo Friedrich v. Toggenburg letztmals als Domherr von Konstanz bezeugt ist, Terminus 

ante quem der Todestag Diethelms v. Toggenburg (21. Sept. 1337). Am 4. Nov. 1331 (Nr. 3472) er

lauben die Grafen dem Kloster Rüti, in der Kirchhöri Eschenbach gelegene Laienzehnten zu erwer

ben. Dieser Zehnt zu Lütschbach ist dort nicht mehr erwähnt, nur ein anderer Laienzehnt aus Ober- 30 

lütschbach, was den sichern Schluss erlaubt, dass der Zehnt zu Lütschbach vor dem 4. Nov. 1331 ans 

Kloster gelangt ist. Dazu stimmt der paläographische Befund, denn Nr. 3471 ist von sehr ähnlicher, 

wenn nicht gleicher Hand geschrieben wie Urkunden von Rüti aus den Jahren 1317-1323 (Nr. 3005, 

3113, 3121, 3183, 3184). Die Urkunde gehört somit wohl in die erste Hälfte der Zwanzigerjahre. 

Druck: VB Zürich XI, 4410 (zu 4. Nov. 1331). 35

Wir graue Kraft  von Toggenburg tvnherre ze Kost enze vnd bropst ze Zvllr i ch  1 

vnd vnsers broders svne graue Frider ich  vnd graue Diethe ln2 kvnden II allen 

3470. 4 Prämonstratenserkloster Rüti. - 5 Konrad Nones v. Konstanz, vgl. Nr. 3291. - 6 Uznach, Bez. 

See. -
7 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. - 8 Elgg, Bez. Winterthur ZH. - 9 Lichtensteig, Bez. Neutoggen-

�� � 

3471. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1298 Domherr v. Konstanz, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Gross

münster Zürich. -
2 Friedrich V. (1315 - f 1364) u. Diethelm VIII.(V) (1318 - f 1337) v. Toggenburg. 
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den, de disen brief sehent ald horrent lesen, das Heinr ich  der Bol l inger, der II 
von vns er vnd sin brodre•l ze lene hatton den zehenden ze Lvtenspach 3

, der drv 
stuki geveskornes ierlichs giltet, fur vns kam vnd vns das len des zehenden vf gab, er 
an siner vnd an aller siner broder stät, vnd von dem willeklich giengen vnd sich en-

5 zigen aller der rectvnge, so sv an dem zehenden hettin ald har nach moctin han, vnd 
enzichen sv sich von der rectunge vmbe etwevile gotes, das inen geben wart von den 
herron von R v t i 4• Das selbe len namen wir von im vf als gewonlich ist mit aller red
lichi vnd recte. Vnd wand wir dem gozhvse ze R vti angunstig vnd genedeklich vns 
neigende iemer wellen sin, sv zefurdrenne an allen nvzzeklichen vnd erlichen dingen 

10 von vnseren vordron, de bi inen rowende sint, vnd von der kilkvn ze ESC h i b a Ch 5, 

de SV von vnser gabe hant, an de der selbe zehende horret, so gaben wir vnd geben 
och an disem gegenwurtigen brieve den selben zehenden mit allem nvzze vnd recte 
dur vnser vnd aller vnseren vordron heiles willen frilich willeklich vnd lideklich ze 
rectem eigenne den .. herron vnd dem gozhvse ze R vti den ze besizzenne, ze han-

15 ne, ze niesenne eweklich vnd fridelich mit allem nvzze. Vnd das de herron vnd das 
gozhus ze R vti an dir gotlicher gabe siker sin vnd sv har nach vnser nachomen noch 
nieman anders beswerren mvge, so geben wir inen disen briefb) ze einem gewerem 
vrkvnde vnd sicherheit dir gabe vnd getät besigelt offenlich mit vnseren ingesiglen cJ_ 

a) Es folgt Lücke von 7 mm für (gekürzte) Vornamen. - b) Überflüssiges i über r. - c) Ende des Textes. Bis
20 zur Plica freier Raum für drei Zeilen, der für das Datum und eine kurze Zeugenliste gereicht hätte. 

3472. Schwarzenbach, 4. November 1331 

Die Grafen Friedrich und Diethelm von Toggenburg schenken dem Kloster Rüti den 

Hof zu lngematten und erlauben ihm, genannte Laienzehnten in der Pfarrei Eschen

bach zu erwerben. 

25 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 110. - Pg. 31, 5/29 cm. - 2 Siegel an rotlweissen Schnüren, 1. fehlt;
2. besch., Abb. 148. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti.

Zu den Namen vgl. Nr. 3470.

Druck: VB Zürich XI, 4409.

Regest: VB südl. St.Gallen II, 1323.

30 Wir graf Frider i ch vnd graf Diethelm von Toggenburg  gebrvdere kvnden al
len, die disen brief sehent oder horent lesen, vnd II veriehen offenlich, das wir dvrch 
got vnd dvrch vnsern vordem vnd vnser selen heiles willen den hof ze Ingenmat 
ten, der vierzehen mvt II kernen vnd zehen schilling pfenningen jerlich giltet, den 
Dietr ich  vnd Wernher  von Batzenberg  von vns ze lehen hatten, nach dem 

35 mallle, do si den selben hof ledeclich vf gaben an vnser hende, mit allem rechte fri
heit vnd der ehafti, so dar zv gehöret, fvr ledig eigen geben haben 1 den erbern geist-

3471. 3 Lütschbach, Gern. Eschenbach, Bez. See. - 4 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -
5 Eschenbach, Bez. See.

3472. 1 Nr. 3470. 
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liehen herren dem abt vnd dem conuent des gotzhvs ze R v t i  des ordens von Pre 
monstre i  in Cos tenzer  bistvm zir gotzhus wegen, vnd haben vns ovch beide ver
zigen fvr vns vnd fvr vnser erben, die wir hie zv binden, aller rechtvnge vorder vnd 
ansprach, die wir nach dem vorgenanden hove ze Ing e n mat ten  iemer dekeine 
wise mochten gewinnen an geistlichem vnd an weltlichem gerichte. Ovch haben wir 5 

in ovch dvrch got vnd dvrch vnser selen heiles willen her vber willeclich vnd be
dachteclich die gnade getan vmb die nachgeschriben leijen zehenden, die gelegen 
sint in der kilchori ze Esch i b ach  2, d v selbe kilche an den tisch der vorgenanden 
herren ze R vt i  gehört, vnd von vns lehen sint, das wir in erlabet vnd gvnnen haben 
vnd geben in vollen gewalt an disem gegenwurtigen brieve, das si die selben nachge- 10 
schriben zehenden an die vorgenanden kilchen ze Esch i b ach vnd an ir gotzhus le
digen vnd koffen mvgen, swenne si wellen oder mvgen vnd es in fvget nv ald har 
nach, vnd das si ovch die selben zehenden danne, swenne si in werdent, es si in kof
fes wise oder in ander wege, eweclich han vnd niessen svln zv der vorgenanden ir 
kilchen ze Es chibach vnd ze ir gotzhus mit allem rechte, als sis von vnsern handen 15 

enpfangen hetten, vnd vmb dise gnade, so wir in her an erzeiget haben, als vorge
schriben ist, so hant si vns ze einer dankberi dirre gvtete willeclich geben fvnf vnd 
sechzig pfvnt Zvricher  pfenninge, die vns ze gvtem nvtze komen sint, vnd haben 
vns ovch beide willeclich verzigen fvr vns vnd vnser erben vnd nachkomen, die wir 
hie zv binden, alles rechtes geschribens vnd vngeschribens, geistlichs vnd weltlichs, 20 
aller gesetzde, si sien fvnden oder si werden noch fvnden, vnd mit namen aller der 
dinge vnd vrsachen, da von der abt vnd der conuent des gotzhuses ze R v t i  ald ir 
nachkomen ald ir gotzhus wider dirre vorgeschribenen gift vnd gnade, so wir in mit 
den zehenden getan haben, iemer dekein wise an disen vorgeschribenen dingen be
krenket möchten werden nv ald hie nach. Dis sint die leijen zehenden, die si an die 25 

kilchen ze Esch  i b ach vnd an ir gotzh us ze R v t i koffen m vgen, als vorgeschriben 
ist, der zehende vffen Giblen 3 vnd vffen Smidenberg 4, den Vlrich Rvssikon 
von Raprechtswi le 5 von vns ze  lehen hat, die zehenden, die Diethelm von 
Windegge 6 vnd der Swager  von Grvningen 7 von vns ze lehen hant, vnd den ze
henden ze Obern Lvt i spach 8, den der Schubinger  vnd Bersch i  a dem Ste ine  30 

von vns ze lehen hant, mit allem rechte, so zv den zehenden hort, vnd sol ovch dis 
vnschedelich sin den, die die vorgenanden zehenden von vns ze lehen hant nach le
hens rechte. Vnd her vber ze einem waren steten vnd vesten vrkvnde so haben wir 
disen brief mit vnsern insigeln besigelt offenlich. Dis geschach ze Swartzenbach 9 

an dem nechsten mentag nach aller heiligen tag, do von gottes gebvrt waren drvce- 35

hen hvndert jar vnd dar nach in dem ein vnd drissigosten jare. 

3472. 2 Eschenbach, Bez. See. - 3 Gibel, Gern. Go/dingen, Bez. See. - 4 Name abg., Gern. Go/dingen. -
5 Rapperswil, Bez. See. - 6 Diethelm v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 7 Rudolf Schwager von 

Grüningen, Bez. Hinwil ZH; seine Söhne verkaufen 1332 ihren Zehnten zu Eschenbach ans Kloster Rüti, 

vgl. Nr. 3490. - 8 Oberlütschbach, Gern. Eschenbach. - 9 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertog- 40 

genburg. 
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3473. Zürich, 4. November 1331 
Äbtissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich verleiht dem Predigerkloster in Zürich ei
nen Zins ab einem vom Spital Rapperswil aufgegebenen Haus auf Dorf 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 57. - Pg. 24/22 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 2752. -

5 2. Abb. 86. - Rückvermerk (14. Jh.): De lumine (andere Hand): lampadis in choro; (1. Hand): Vmb

ein pfund pfenning ab eim hus vff Dorf. 

Druck: UB Zürich Xl, 4411. 

Wir Elszbet  von gnaden gotts ebtissenne des gotzhus ze Zurich I sant Benedic
t e n ordens II in Co s t e n t z er bistum kunden allen den;l disen brief sehent alder ho-

10 rent lesen, daz fur vns II kam Cunrat  der Wi ngarter  phleger vnd schafner des spi
tals der siechen ze Raphtzwi l lerbl 2 mit II vollem gewalt des selben spitals vnd siner 
oberen, den er hatte, vnd gab vf an vnser hant an des gotzhus stat ain phunt geltes 
ab des vorgenanten spitals hus, daz gelegen ist ze Zur ich  vffen D o r f 3 vnd ainhalp 
stosset an der siechen hus an der Si le 4 vnd anderunthalp stosset an .. S chmidl ins  

15 hus des sutters, daz erbe ist von vnserm gotzhus, vnd bat vns, daz wir daz vorgenant 
phunt geltes eweklich ze rihtenne luhen den Br e dieren ze Zur ich 5 vnd iro hus an 
ain ewiges liehte, daz vor vron alter brinnen sol, ze rehtem erbe von vnserm gotzhus. 
Die bet erhorten wir vnd luhen daz vorgenant phunt geltes den Bredieren eweklich 
ze rihtenne an daz vorgenant lieht ze rehtem erbe, mit der gedinge, daz der vorge-

20 nant spital daz vorgenant phunt geltes nit rihten sol, e daz Katherine Rinderha
r in  erstirbet, swanne du erstirbet, so sol der vorgenant spital ald swer daz vorgenant 
hus ie danne inne hat daz vorgenant phunt geltes eweklich vnd iarliches rihten ze 
sant Mart ins tag den vorgenanten Bredieren an daz vorgenant lieht. Sich entzeh 
och der vorgenant Cunrat  der Wingarter  phleger vnd schafner des vorgenanten 

25 spitals mit vollem gewalt, den er dar zu hatte, an des selben spitals stat alles des reh
tes vorderunge vnd ansprach, so er ald su, die danne des spitals phleger sint, dehaine 
wise gehaben möhtent ald gewinnen an gaischlichem ald an weltlichem gerihte, vnd 
bant sich dar zu vnd den vorgenanten spital vnd iro nahkomen, wer zesinne des vor
genanten phunt geltes nah rehte fur reht erbe von vnserm gotzhus vnd die vorgenan-

30 ten Bredier  zeversprechenne nah rehte, wa ald wenne su es bedurfent, ob su dar 
vmbe angesprochen wurdent. Vnd hie vber, daz dis war si vnd stäte belibe, so geben 
wir den vorgenanten Bredieren disen brief besigelt mit vnserm offen insigel. Vnd 
ze ainer meren sicherhait so henken wir der cl vorgenant Cunrat  der spital maister 
vnd die ctl durftigen des vorgenanten spitals vnseres spitals insigel an disen brief. Dis 

35 beschach vnd wart dirre brief gegeben •l ze Zur ich, do man zalte von gottes geburte 
druzehenhundert iare vnd dar nah in dem ain vnd drisgosten iare, an dem gutemta
ge vor sant Mart i s  tag. 
a) Hier fehlt die. - b) A, Kürzungsstrich über p (pre) fehlt. - c) der auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - d) ie
korr. aus u. - e) b korr. aus g.

40 3473. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340 Äbtissin des Fraumünsters Zürich. - 2 Heiliggeistspital Rap
perswi!, Bez. See. - 3 Haus Limmatquai 5 / Torgasse, vgl. UB Zürich XII, S. 381. - 4 Siechenhaus St. Ja
kob an der Sihl (linker Nebenfluss der Limmat). - 5 Predigerk!oster Zürich.
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3474. Zürich, 10. November 1331 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graf

Kr aft von Toggenburg probst 1 ••• ) verleiht einen Acker zu Erblehen. Erster Zeu
ge: ... .. der von Watwile2 

• . •

3475. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 280. - Siegel Abb. 134, mit (bildlosem) Rücksiegel.

Druck: UB Zürich XI, 4413.

Ulm, 20. November 1331 
Kaiser Ludwig der Bayer gebietet ein Bündnis zwischen Oberbayern, dem Bischof von 

Augsburg und 22 schwäbischen Städten. 

Or. (A1 ), StadtA Augsburg, Reichsstadt, Urk.sammlung. - Pg. 65/41 cm. - Siegel 0 7 cm, besch., 10 

rest., ... RHTOLDI.COMITIS.DE.GR ... ET.DE.MARSTETE N.DE.N ... 

Or. (A2), v. 5. Dez. 1331 (Nr. 3476), ebd. - Pg. 53/62 cm. - Siegel an grünlweissen Schnüren, 
besch., Posse I, Tf 5111 mit Rücksiegel 51/2. 

Abschr. (B), gleichzeitig, nach A2, HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 5247. - Pg. 40/49 cm. - Unbe-
glaubigt. 15 

Abschr. (C), gleichzeitig, wohl nach einem Entwurf, StaatsA Zürich, C I, 1350. - Pg. 55/49 cm. -

Unbeglaubigt. - Rückvermerk (14. Jh.): Zv disen stetten hörent och die von Lvtkilch 1 •• von 

Wangen 2 
.. von Nördelingen 3 vnd von Mosbach 4 vnd och die .. von Bvchorn 5. 

A1 und A2 wurden wohl in einer städtischen (Augsburg?), jedenfalls nicht in der kaiserlichen Kanzlei 
geschrieben. Nicht kanzleigemäss ist die Besiegelung der «Kaiserurkunde» durch Berthold v. Neuffen 20 

(A1), das Fehlen der Regierungsjahre und der Wechsel des Ausstellers (Wir Ludwig ... , dazwischen 
Wir die vorgenanten herren vnd stett ... , die aber nicht siegeln). A1 , A2 und B stimmen mit Aus
nahme der Beglaubigungs- und Datierungsformeln überein. Inhaltlich identisch ist auch C, doch 
weicht es, als Abschr. eines Entwurfs, stilistisch und orthographisch an manchen Stellen etwas ab. 
Diese Abweichungen sind in den Anmerkungen nicht berücksichtigt, da C in UB Zürich XI, 4414 zu- 25 

verlässig gedruckt ist. Orthographische Abweichungen von A1 in A2 und B sind in den Anmerkungen 
nicht aufgeführt, jedoch Namenvarianten und sachliche Ä°nderungen. 
Dieses Bündnis diente sowohl den Interessen der Wittelsbacher, welche ihrem Haus die Krone si
chern wollten, als auch der Städte, welche ihre politische und rechtliche Stellung ausbauen und ihre 
Privilegien entscheidend erweitern konnten. Die Überlieferung legt den Schluss nahe, dass die Initia- 30 

live von den Städten ausging und Augsburg (A1 und A2 im dortigen Stadtarchiv) die führende Rolle 
spielte. Die Städte wünschten offenbar am 20. Nov. eine vorläufige sofortige Verpflichtung des Kai
sers durch seinen Bevollmächtigten, Berthold von Neuffen, bestanden aber auf einer baldigen Be
glaubigung (A2 vom 5. Dez.) mit dem kaiserlichen Siegel. Die Städte scheinen keine Gegenurkunde 
mit ihren Siegeln ausgestellt zu haben, jedenfalls ist keine erhalten. Der Kaiser befand sich am 35 

5. Dez. in Frankfurt. Da A2 keinen Ausstellort nennt, bleibt offen, wo es besiegelt wurde.

Druck: UB der Stadt Augsburg I (1874), 311 (nach A2). - E. Winkelmann, Acta imperii inedita II
(1885), 537 (nach C). - UB Zürich XI, 4414 (nach C). 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 85, Nr. 1378 u. S. 86, Nr. 1388. - Eidg. Abschiede 12, S. 402, 
Nr. 148. - Ulmisches UB II (1898), 104. - UB der Stadt Esslingen I (1899), 625. - Quellenwerk 40 

l/2, 1601. - Ruser I, 555, 557. 

3474. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -
2 Wohl Wilhelm, Kirchherr von Wattwil, Bez. Neutoggen

burg; vgl. Nr. 3470, 3498. 

3475. 1 Leutkirch BW -
2 Wangen i. Allgäu. - 3 Nördlingen, bayer. Schwaben. - 4 Mosbach, n. Heilbronn

BW - 5 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW 45 



Nr. 3475 1331 125 

Wir Ludwig • l von gotes gnaden R clln scher  chaiser alle zit ein merer des riches 
veriehen offenbar vor allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, 
daz wir mit bedahtem b) sinne vnd I nach II vnsers ratz rat vnsern lieben kinden vnd 
fürsten Ludwigen cJ margraue ze Brannenburchdl6, St ephan el vnd Lud.o den

5 jungen 7 iren bruder, herzogen ze Ba igerngl vnd daz selbe lant in Obern Bai 
gern gl, 1 den edeln man vnsem lieben II haimlicher Berhto lden graue ze Grais
pach hl vnd Maursteten il von Niffen kJs vnsem hauptman ze Ba igern gl, vnsern 
vitztum Hainr. 0 von Gvmppenberg ml9 oder wer furbaz hauptman oder I vitztum
in Ob ern Ba igerngl wirt vnd ist, vnd vnsern II lieben fürsten bischoff Vlr ichen °l 

10 von Aug s pur  c h o) 10 vnd da zu die stett, die hie gescriben stant, daz ist Aug s
p ur c h 0l, Vlme11, BibrachPl12 , Memmingen q)l3, Ch empten rl l4, Chauffbü
ren sl15, Ra uensp urch 1l16, Ph ul lendorff 0l17, Yb er l ingen v)

18, Lyndowe wl19, Co
sten t zxl, sant Gal len, Zürche Yl20, Rüt l ingen 2l21, Ratwile••J22, Wile23, Ha i l t 
brunnen •bl24, Winphfen•cJ25, Winsp erch•dl26, Hal le 27

, Ezzl ingen• el28 vnd Ge-
15 münde afJ 29 geboten vnd geheizzen haben, daz sich die selben stett durch frides vnd

schirms willen triwelich mit aiden bindent vnd verbunden hant durch bezzerung 
vnd durch ein notdürft ir libes vnd ir gutes zv vnsern lieben kinden vnd zu den vor
genanten herren vnd zu vnserm lant ze Ba igern gl, vnd si sich hin wider durch triwe 
vnde durch gut zu in mit aiden ouch gebunden hant in aller der wise vnd in aller der 

20 puntnüzze, als her nach mit worten erlüht vnd beschaiden ist, vnd sülnt sie vnd alle 
die, die noch zu in in die puntnüzze koment, ein andren des rehten vnd ag) redlicher 
sache zu legen vnd beholfen sin, als verre in lib vnd gut raichet, vnd sol dise punt
nüzze werun, der wir in gunnen vnd gegünnet haben, bi vnserm leben vnd als lang 
wir leben vnd da nach zwai gentziu jar diu nehsten nach ein ander mit der beschei-

25 denheit vnd mit der puntnuzze, als her nach gescriben stat. Wir die vorgenanten her
ren vnd stett, die zu diser puntnüzze horent vnd die sich noch zu vns ah) verbinden 
werdent, haben vns selben behalten von der gnade vnsers gnedigen herren chaiser 
Lud.• l von Rome des obgenanten, ob ez da zu kreme, daz in den vorgescriben zwain 
jaren ein einmütiger vnd ein einweliger Rom scher  chünch uf stunde vnd wir des 

30 geindert wurden, so suln wir ze samen komen gen Augspurch 0l, die zu diser punt
nuzze horent, vnd sülnt da gemainlich ze rat werden, vnd komen wir des alle vber 
ein ald der merer tail vnder vns, daz wir den wizzen vnd erkennen fur einen einmü
tigen vnd fur einen einweligen Ramschen chunch, so süln wir im alle gelich vnd 
gemainlich gehorsam sin als einem Ramschen chünch von reht, vnd suln vns dar 

35 an niht sundem noch schaiden mit deheinen sachen, vnd sulnt denne herren vnd 
stett, die in diser puntnüzze sint, ir aide vnd dirre puntnüzze ledig sin. Were ouch, 

3475. 6 Ludwig V., 1323(33)-1351 Markgraf v. Brandenburg. - 7 Stephan II. (1319-1375) u. Ludwig VI.
(1330-1365) v. Bayern. - 8BertholdIV. v. Neuffen (s. Nürtingen BW), Graf v. Graisbach (ö. Donauwörth,
bayer. Schwaben) u. Marstetten (BW, sw. Memmingen, bayer. Schwaben), f 1342. -

9 Heinrich v. Gump-
40 penberg (sä. Donauwörth). - 10 Ulrichll. v. Schönegg, 1331-1337 Bischof v. Augsburg. - 11 Ulm BW. -

12 Biberach a. d. Riss BW. - 13 Memmingen, bayer. Schwaben. - 14 Kempten, Allgäu. - 15 Kaufbeuren,
bayer. Schwaben. - 16 Ravensburg BW. - 17 Pfullendorf BW. - 18 Überlingen BW. - 19 Lindau, Bayern. -
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25 Wimpfen, n. Heilbronn. - 26 Weinsberg, ö. Heilbronn. - 27 Schwäbisch Hall BW. - 28 Esslingen BW. -
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daz ein chriech vmbe daz riche wurde, daz got behut, in der frist vnd des vorgescri
ben zils, als balde wir vernemen, so suln wir da nach des nehsten manodes herren 
vnd stet, die zu diser puntnuzze h6rent, gen Augspurch 0l ze samen kamen vnd 
sulnt vnser herren von Ba igern  aiJ zwen dar geben von ir rat, ob si selbe dar niht ka
men mugent, vnd zu den zwaien ainen, swer ir hauptman ist in Ba igerngl, der sol 5 

der dritt sin, vnd vnser herre bischoff Vlr ich akl von Augspurch 0l oder sin nachka
men, ob der in der puntnuzze sin wil vnd sich zu vns bindet, als er getan hat, einen 
dar geben oder er selbe, vnd die burger von Augspurch0l zwen von ir rat, da zu alle 
die stet, die zu diser puntnusse h6rent, die des richs sint vnd die mit rat in diso 
puntnuzze kamen sint oder noch koment, der stet iegeliche sol einen dar geben, vnd 10 

sulnt die gemainlichen ze den heiligen swern, daz si erkennen nach ir aide, welher 
herre vnder in redlicher vnd rehter erwelt sie, vnd wa si dunket gemainlich ald den 
mereren tail, der reht habe, den suln wir erkennen vnd han für einen R6mschen 
chunch vnd suln dem gehorsam sin siner reht ze tunde als einem R6mschen 
chunch, vnd sol der minder tail dem mereren tail des geu6lgig sin ane widerrede, 15 

vnd sulnt denne der puntnüzze aber ledig sin. Were auch, daz ettlich herre oder stat, 
die zu diser puntnuzze h6rent, svmige würden vnd niht enkremen vf den vorgescri
ben tak, vnd kreme denne der merer tail dar, swes die denne uf den aid vber ein ko
ment oder der merertail, des sol der minder tail aber geu6lgig sin. Wir sien auch des 
gemainlich vber ein kamen herren vnd stet, die zu diser puntnuzze h6rent, vmbe 20 

alle die chriege vnd st6zze, die vns anvallent, wa oder in welhen weg vns die angant, 
daz wir ein ander beholfen suln sin, als verre vns lip vnd gut all raichet, ane geuerde,
vnd waz ieman alter st6zze vnd alter chrieg hat, e disiu puntnuzze angeuangen wur
de, da zu sien wir in niht gebunden ze helfen, denne als verre wir ez gern tun, vnd 
were auch, daz dehein herre oder stat, die iezo in diser puntnüsse sint oder her nach 25

dar in koment, von ieman geschadget wurden in dem vorgescriben zil, vnd daz ge
scheche vnsern herren von Ba i gern gJ ald dem margrauen von Br an  n e n b ur c h am)

an ir herschaft vnd an ir lant ze Ba i gern gJ vnd ze S w ab e n ald vnserm herren bi
schoff V l r ich  akl von Augspurch0l, so sülnt die vorgesprochen herren ald ir haupt
man an ir stat gen Augspurch 0l senden als mengen, als hie vor gescriben stat, vnd 30 

wa sich die ald der merer tail des ratz ze Aug s pur  c hol uf ir aide erkennent, daz in 
diu tat widerrehtz geschehen ist, so suln si in beholffen sin in aller der wise, als ob ez 
in geschechen were, vnd wa si dunket uf den aid, daz si ez ane hilff niht geenden 
mögen, so sulnt si zu in manen die nehsten herren vnd stet, als vil si der bedurff ent 
vf ir aide ane geuerde. Were auch, daz der stat ze Augspurch 0l ald deheiner andern 35 
stat, die in diser puntnuzze ist oder noch dar in kvmt, dehein stozz widerfur, daz da 
selben den mereren tail des ratz dunket vnd sich enstant uf den ait, daz in vnreht ge
schehen sie, mag denne diu selbe stat, diu den stoz lidet, allein daz niht vberwinden, 
so hat sie gwalt furbaz, die nehsten herren vnd stet ze manen, als vil vnd als dikke, 
vntz si dunket uf den ait, daz sie den stozz geobern mugen, vnd were auch, daz si 40

furbäz notdurft hilff wurden anl, so sülnt si denne furbaz manen alle die herren vnd
stet, die zu diser puntnuzze h6rent, vnd swer auch da zu gemant wirt von herren ald 
von steten, die sulnt dar vber sitzen mit als mengem als benemt ist vnd als vor ist 
gescriben, vnd sulnt die helff schephfen nach der gelegenheit vnd nach der mugent, 
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als sie zitlich dunket vf den ait, daz notdurft ist. Were ouch, daz der gebrest so groz
zer wurde, daz alle herren vnd alle stet, die zu diser puntnuzze horent, gemant wur
den, so sol der selbe herre vnd die selbe stat, die den stozz lident, einen tak kvnden 
gen Vlme"0l, vnd sol ein ieglicher herre vnd ein ieglich stat uf den tak dar senden als 

s mengen, als hie vor gescriben stat, vnd sulnt da ze rat werden uf den ait, wie sie die 
sache handeln, daz si ez vber obern, vnd wez der merer tail vnder in ze rat wirt, daz 
sol furganch han. Ez ist ouch berett, swer der ist, der in diser puntnuzze ist, der uf 
wazzer uf lande geschadget, geuangen, gewundet, beraubet ald gemurt wurde, so sol 
der nehst herre oder diu nehst stat, da ez aller nehst geschehen ist, zu ilen mit •P) ir 

10 mugent, vnd sülnt die alles daz da zu tun, als ob in der schad geschehen were, vnd 
mugent si ez niht geobern, so sülnt si fürbaz manen in aller der wise, als ouch vor 
gescriben stat. Vnd were ouch, daz ieman der deheinen, die in dise puntnuzze h6-
rent, schadgoti vnd in spise wolt schikken den, die uf sie zogten vnd iren schaden 
würben, daz süln die andern, die in diser puntnüzze sint, wa si daz wizzend vn,d er-

1s kennent uf den ait, wem vnd wenden, als verre si kunnent vnd mügent, vnd were 
ouch, daz ein stozze uf stunde zwischen herren vnd steten, die in diser puntnuzze 
sint oder noch dar in koment, so sülnt dri die nehsten stet der ieglichiu dri man da
zu senden, daz die den stozz zerlegen, vnd swez die nvn man oder der merer tail vn
der in dar vmbe ze rat werdent, des sülnt sie baidenthalben geuolgig sin, wie si ez 

20 schikent vf ir aide, vnd wer daz widerti vnd des niht gehorsam were, so suln herren 
vnd stet, die in dirre puntnuzze sint, dem andern zu legen vnd beholfen sin in den 
vorgescriben rehten. Ez ist ouch berett, were daz ein herre oder ein stat, die zu diser 
puntnuzze horent, ein gesrezze gewünnen oder hreten, so sol der selb herre oder die 
stat, die der stoz angat, die kost dar lihen, der man bedarff von werken oder von bu-

25 wen, vnd swenne daz gesezze zer gat, so sülnt die herren vnd die stet, die dazu ge
mant werdent, dar schiken, die dazu horent vnd als hie vor gescriben ist, in dem 
nehsten manode, so daz gesezze ist aq) zergangen, vnd sulnt die zesamen komen uf ei
nen tak, da si die hin manent, die daz gelt dar gelihen hant, vnd sülnt die selben, die 
dazu geben sint, daz gelt vngeuarlichen tailen uf den ait iedem herren vnd ieder stat, 

30 die an dem gesezze gewesen sint, nach sinen staten, vnd wie daz geordenet vnd ge
tailet wirt, daz sol ieglicher sinen tail vf den ait werun vnd rihten in dem nehsten 
manod da nach. Ez ist berett, were daz iemant beschadget wurde, die in diser punt
nüsse sint, von wem ald von welhen sachen daz gescheche widerrehtz, die sulnt daz 
herren vnd steten, die in diser puntnuzze sint, verbotscheften vnd kunt machen mit 

35 iren offen briefen, vnd swenne si des geindert werdent vnd da nach der selben dehei
ner, die den schaden getan hant, zu in koment oder wandelti, so sint si gebvnden vf 
den ait, den selben ze habend vnd ze halten mit solchem ernst, als ob in der schad 
geschehen were. Swer ouch den, die in diser puntnüzze sint, deheinen schaden trete 
mit raub mit brant mit tiubstal, wer die oder den huset oder heimet, der ist in den 

40 schulden als der selbschol. Were ouch, daz iemant mit dem rehten verderbet würde, 
wolt ieman dar vmbe vint sin, der sol in den schulden sin als iener, der mit dem reh
ten verderbet ist, vnd wa man einen schrelichen •rl man waiz, wer den angriffet vnd 
ufhebt, der ist nieman nihtz da von schuldig noch gebunden. Man sol ouch wizzen, 
daz nieman fütern sol deweder mit nemen noch mit biten, denne da er durch reht 
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futern sol. Were ouch, daz der vfflauffe vnd der stozze me denne einer würde, so 
sulnt die herren vnd die stet, die vber dise puntnüzze genomen sint, da zu senden 
vnd komen gen Vlm e•0> vnd sulnt uf den ait da vber ein komen oder der merer tail 
vnder in, waz dar vmbe aller notdurftigest an ze griffen sie. Ez ist ouch me gerett, 
wer daz ieman, der in diser puntnüzze ist, vintschaft oder arbeit angiengi von den 5 

sachen, die in der puntnüzze geschehen, däz man nach der puntnuzze an si komen 
wolt, so sulnt den selben herren vnd stet, die in diser puntnuzze sint, als volliclichen 
zu legen vnd beholfen sin, als vor vnd als in der puntnuzze, vntz er der vintscheft 
gentzlichen entladen wirt. Were ouch, daz die stet ienent Alb asJ 3o ieman heten an
sich stozzend herren oder des richs dienstlut, die diser puntnüsse gerten vnd dem 10

kaiser gehuldet hant, die mugent si wol enphahen mit der beschaidenheit, ist daz si 
dunket uf ir aide, die sie der gesellescheft getan hant, daz si dem riche vnd der gesel
lescheft nütz vnd gut sint, vnd ist, daz si iht chrieges hant, den sülnt si vor us rihten 
oder man sol in dar vmbe nihtz gebunden sin ze helfende, man tu ez denne gern, 
oder von gnaden, vnd waz dienstlut in dise puntnüzze genomen wirt, daz ist mit na- 15 

men berett, daz die deheinen dar geben sulnt, der an dem rat sie bi herren vnd bi 
steten, als hie vor beschaiden ist, vnd wer ouch, daz ein herre in dise puntnüsse kö
rne, der sol ouch deheinen dar geben, ez gescheche denne mit gemainem rat herren 
vnd stet, die zu diser puntnuzze horent, oder von dem mereren tail. W ere ouch, daz 
die herren oder dienstlut dehein stozz angiengi, so sol man in beholfen sin uf den ait 20

nach der stet rat, die si enphangen hant, vnd ze geliher wise, als hie gescriben ist, 
vnd were, daz die von Aug. at) vnd ir geselleschaft ieman zu in in die puntnüzz en
phahen wolten, daz mugent si tun mit rat vnserr herren von Ba igerngl oder ir 
hauptmannes vnd nach rat vnsers herren bischoff V 1 r. au) von Aug. 0l, vnd also sülnt
sich halten die stet Aug. av) vnd ir geselleschaft, Co s t e n t z aw) vnd ir geselleschaft vnd 25 

alle die stet, die in diser puntnüsse sint, in aller der wise als die stet ienent Albe. 
Wir haben vns selben usgenomen die aide vnd die bunde, da wir hinder sien, gen 
der herschaft ze Oste r.•x> 31, als die brief sagent, die dar vber geben sint. Wir haben
vns ouch behalten vnd usgenomen die aide vnd die puntnusse, die wir vor gesworn 
haben uf den tak vnd uf diu zil, als wirs gen ein ander verscriben haben, vnd sol 30 

ouch dehein stat ir puntnusse vnder vns streken, dennen daz wir ane vnderlazze bi 
diser puntnusse beliben suln, vnd wer ouch, daz vnser herre von Ni f f  e n kJ in landes 
niht sin moht oder hauptman ze Ba igerngl niht enwere, so sol man vns danach in 
den nehsten zwain manoden, so wir ez geuordret haben, einen andern an sin stat, 
der als schidlich si, vnd in den selben rehten geben, vnd sol der selbe swern in die 35 

puntnuzze, als vnser herre von Ni ff e n kJ gesworn hat, vnd sol den selben aid vord
ren vnd in nemen vnser herre bischoff Vlr.•Yl von Aug.•t) vnd der rat da selben ald
die, die si dazu schikent, vnd wa man in daz verzöge oder verziehen wolte, so ist vn
ser herre bischoff V 1 r. ayJ, der rat ze Aug. at) vnd alle die, die in diser puntnuzze sint,
gen der herschaft ze Bai ge rn  gJ vnd si gen vns ir aid ledig vnd lere. V nd also han wir 40

alle gemainlich herren vnd stet, die in diser puntnuzze sint, ze den hailigen gelert aid 
gesworn, stret vnd vnwandelbrer ze halten vnd ze uolfuren alles, daz an disem brief 
gescriben stat. Wir Lud. azJ von gotz gnaden R 6 ms c he r  chaiser haben vns selben

3475. 30 Schwäbische Alb. - 31 Österreich.
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den gwalt behalten, daz wir dise aid vnd dise puntnuzze abnemen mugen, wenne wir 
wellen, vnd were, daz wir ze rat wurden, daz wirs abe nemen walten, daz mugen wir 
tun mit der beschaidenheit, daz wir die vorgescriben stet uf einen tak besenden süln, 
vnd suln da die puntnüzze <labe nemen nach rat vnd mit ir wizzen. Wer aber, daz 

5 wir in landes niht weren, swer denne vnser phleger ist vnd der in vnser offen brief 
mit vnserm insigel mit vollem gwalt zaiget vnd bringet an vnserr stat, der sol vnd 
mag dise puntnuzze als gwalticlichen abe nemen vnd in den rehten als auch wir. Wir 
haben in auch die gnad getan alle die wile dise puntnüsse weret, daz wir der vorge
scriben stet dehein durch deheini sache zertrennen noch verkvmbern suln. Me haben 

10 wir in ze gnaden tan, daz disen vorgescriben steten elliu iriu reht brief vnd ir gut 
gwonheit behalten sie in allen den rehten friheit vnd gwonheit, als wir ins vor vnd 
vnsern vordem best.et vnd gegünnet, vnd sol si da von nieman dringen noch triben, 
wer si aber des entweren walte, so ist vnser gebot vnd wille, daz sie ein ander behol
fen sien gen aller mengelichen in den vorgescriben rehten ane gen vns allein baJ_ Wir 

15 Be rhto l t  graue ze Graispach vnd Maurs te ten  von Niffen hauptman in 
Obe r n  Baigern  veriehen sunderbar an disem brief, daz wir elliu vorgescriben <link 
vnd dise puntnüsse als ez vberal mit warten an disem brief erlüht vnd beschaiden 
ist, gemachet vnd gefügt han mit vollem gwalt, den vns vnser gnediger herre chaiser 
Lud. von Rome der obgenant an siner stat bbJ dazu gegeben hat bcJ_ Vnd des ze ainer 

20 warheit geben wir vnser aigen insigel ze ainem waren vrkunde der vorgescriben sach 
an disen brief. Der wart geben ze Vlme an der mitwochen vor sant Kather inen bctJ 
tak. Do waren von gotes gebürt driuzehen hundert jar, eins vnd drisich jar. 

a) Lvdewich, -wichs C, Ludewich, Lud. A2 , Lud. B. - b) verdahtem A2 , B. - c) Lvdewigen C, Ludewigen A2 ,
Lud. B. - d) Brandenburg C, Prannenburch A2, Pranderburch B. - e) Stepfan A2 , B. - f) Lvdewigen C,

25 Ludewich A2 . - g) Baieren A2 , B. - h) Grayspach A2. - i) Marstetten C, Marsteten A2 , Marst. B. - k) Ni
fen C, Nyffen A2. - I) Hainrichen C. - m) Gvmbenberg C, Gvmpenberg B. - n) Vlrich C, A2 , B. - o) Ögs
purg C, Auspurch B. - Pl Biberach C, Bybrach A1

, B. - q) Mämingen C, Mremmingen B. - r) Kemptun 
C, Kemptvn B. - s) Kofburon C, Chaufbevren A2

, Kaufbüren B. - t) Rauenspurg C. - u) Phullendorf C, 
A1

, B. - v) Vberlingen C. - w) Lindowe C, Lyndawe A2
, B. - x) Costenz C. - y) Zvrich C, Zhch B. -

30 z) Rvtlingen C, R{,tJingen B. - aa) Rotwil C. - ab) Hailicbrunnen C, Hayltprvnnen A2
, Hailprvnne B. -

ac) Winphen C, A2 , Wimpfen B. - ad) Winsperg C. - ae) Esselingen C, Ezzelingen B. - af) Gemvnde C, 
Gem{onde A2

, B. - ag) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt A 1. - ah) zÖ {ons fehlt in A1
, B. - ai) Baiergern

C, Bayeren A2
, Baieren B. - ak) Vlr. A1

, Vlr. B. - al) gfü fehlt in A 1 . - am) Brandenburg C, Prannenburch
A1

, Prandenburch B. - an) In A1 folgt bedürffen, in B bedürfen. - ao) Vlem B. - ap) In A 1 folgt durchge-

35 strichen irg. - aq) In A 1 folgt durchgestrichen g. - ar) schiitlichen C, schredlichen A2
, B. - as) Albe C, A1

, 

B. - at) Ögspurg C, Augspurch A1
, Auspurch B. - au) Vlrichs C, A2

, B. - av) Ögspurger C, Augspurch A1
, 

Ausputch B. - aw) Costenzer C. - ax) 6sterich C, 6sterrich A2 , B. - ay) Vlrich C, B, Vlr. A2 . - az) Lvde
wich C, Ludwig B. - ba) Bis hierhin stimmen die Texte von Nr. 3475 u. 3476 überein. - bb) stat über der

Zeile nachgetragen A 1 . - bc) Der Passus Wir Berhtolt - gegeben hat fehlt in C. - bd) Katherinvn C.

40 3476. 5. Dezember 1331 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet ein Bündnis zwischen Oberbayern, dem Bischof von 

Augsburg und 22 schwäbischen Städten. 
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Or. (A2), StadtA Augsburg. 

Abschr. (B), HauptstaatsA Stuttgart. 

Zur Überlieferung, zur Sache und zu Druck und Regest vgl. Nr. 3475 mit den Vorbemerkungen. 

Wir Ludewich•) von gotes genaden Romscher  chayser ze allen ziten ain merer 
dez riches veriehen offenbar von allen den, . . . 5 
Es folgt der gleiche Text wie in Nr. 3475 von die disen (S. 125, Z. 2) an bis vns allain 
(S. 129, Z. 14). 

Vnd daz disiu geselleschaft vnd disiu pvntnvzze, als an disem brief von wort ze wort 
geschriben ist, stret belib vnd vnzerbrochen vnd daz sin niht vergezzen werd, dar 
vmb geben wir Rom scher  chayser Ludewich•) disen brief versigelt vnd gevestent LO 
mit vnserem chayserlichen insigel. Der brief ist gegeben an sant N y  c l  aus  b) abent in 
dem jar, da man zalt von Christes geburt driuzehen hvndert jar vnd in dem ainen 
vnd drizigosten jar, in dem sibenzehenden jar vnsers richs vnd in dem vierden dez 
chaysertvms. 

a) Lud. B. - b) Niclaus B.

3477. Konstanz, 20. Dezember 1331 

Bischof Konrad von Freising räumt dem Kloster St. Gallen innerhalb der nächsten vier 

Jahre das Wiederkaufsrecht der zwei Höfe in Stammheim ein. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RRR.3, Nr. 7. - Pg. 35121,5 cm. - 2 Siegel, 1. fehlt; 2. 0 3,5 cm, stark besch., 

15 

... HAINRICI.DE.CLINGE ... (UB Zürich Siegelabb. Xl/51). - Rückvermerk (14. Jh.): Stamhain. 20 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 21, S. 7 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1341.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4285 u. nl30 (falsch). - UB Zürich XI, 4421. 

Wir Chunr. von gotz gnaden bischof ze Fr is ingen 1 tunt kvnt vnd vergehent offen
lieh an disem brief allen den, die in an II sehent lesent alder hörrent lesen, das wir 
dem ewirdigen •) herren bischof Ru d o 1 f von Co  s t e n t z phleger des gotzhus II ze sant 25

Gal len 2 vnd dem gotzhus ze sant Gal len gebint vnd habint gegeben vrist vnd zil 
von dem nähsten II tag ze wyhennahten vber vier jar, die hof ze Stamhan den 
obern vnd den nidern 3 mit lut vnd mit gut vnd mit dem kirchensatz ze Stamhan 
vnd mit allen den rehten, so dar zu gehorrent, besucht vnd vnbesucht, wider ze ko
fen in den selben nähsten vier jaren vmb viertzig vnd zwai hvndert mark silbers Co- 30

s tentzer  gewägs, swenne su wend in dem zil vnd den selben vier jarn, als vor ge
schriben stat vnd als der brief vnd d v hantfesti sait, die her A 1 b er  eh t vnser vetter 
sälig von Twyel 4 het von apt Hylpo l t 5 säligen wilent apt ze sant Gal len  vnd von 
dem gotzhus vnd dem conuent ze sant Gal len vmb die hof ze Stamhan mit lut 
vnd mit gut vnd mit dem kirchensatz vnd mit allen rehten, so dar zu hört, die Al- 35 

3477. 1 Konrad v. Klingenberg, 1324-1340 Bischof von Freising, Oberbayern. -
2 Rudolf v. Montfort, 1322-

1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. -
3 Die Höfe Ober- und Unterstammheim, Bez. 

Andelfingen ZH. -
4 Albrecht II. v. Klingenberg (Gern. Homburg, Bez. Steckborn TG), auf dem Hohen

twiel, w. Singen BW Vgl. die Verkaufsurkunde Nr. 3138 mit dem Wiederkaufsrecht bis Weihnachten 1328. 
Jetzt handelt es sich also um die Erneuerung des abgelaufenen Rechts. Nr. 3478 ist die Gegenleistung fa.r 40 

dieses Zugeständnis. -
5 Hiltbold v. Wehrstein, 1318-1329. 
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bereht  salgen vnserm vettern von Twye l wrdent verkoft vnd gegeben vf ainen wi
der kof vmb viertzig vnd zwai hvndert mark silbers Co s t e n t z er  gewags, die selben 
höf ze Stamhan mit lut vnd mit gut vnd mit dem kirchensatz vnd mit allen den 
rehten, so dar zu gehörrent alder gehörren mohtent, die wir nv gekoft vnd gewnnen 

5 habint von Haintzen vnserm vettern Alberehtz  vnsers vettern salgen svn 6 gar 
vnd gantzlich. Wir vergehent och an disem brief, swem wir die höf ze Stamhan den 
nidern vnd den obern mit lut vnd mit gut vnd mit kirchensatz vnd mit allen den 
rehten, so dar zu gehorrent, gebent fugent machegint alt die sv von vns arbtint, das 
die vnd den binden sol dv frist vnd das zil als och vns, die wir gegeben habint dem 

10 ewirdigen aJ herren bischof Rudol f  von Co st  en  tz  phleger des gotzhus ze sant G a l
len vnd dem gotzhus von sant Gal l en  vnd sinem nachkamen, ob er enwar, da vor 
got sige. Vnd ze ainem offen vrkvnde aller der dinge, so da vor geschriben stant, so 
habent wir disen brief versigelt mit vnserm insigel. Ich Hain t z von C 1 i n  gen  b er  g 
hern Alberehtz  salgen svn von Twyel vergih offenlich an disem brief, das min 

15 herre bischof Chunr. von Fri s ingen  min vetter die vrist vnd das zil vmb das gut 
vnd die höf ze Stamhan hat gegeben mit minem guten gantzen willen. Ich Haintz  
von Clingenberg  vergih och, das ich minem vor genanten herren vnd vettern das 
gut vnd die höf ze Stamhan den obern hof vnd den nidern mit kirchensatz vnd mit 
allen den rehten, so dar zu gehörrent, gegeben han gar vnd gantzlich vnd das ich da 

20 mit niht mer han ze schaffen. Vnd dar vmb so han ich och disen brief versigelt mit 
minem insigel. Dirre brief ist gegeben ze Co s t en  tz  in dem jar, do man zalt von Cri
stes gehurt drutzehen hvndert jar, dar nach in dem aim vnd drisgosten jar, an sant 
Thomans  abent. 

•lA.

25 3478. 21. Dezember 1331 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, überträgt dem Klo

ster Kalchrain das Eigentumsrecht an Hof und Kirchensatz zu Herdern. 

Abschr. (B), des Offizials von Konstanz v. 27. Dez. 1331 (Nr. 3481), StiftsA St.Gallen, RRR.3, Nr. 8. 

Druck: UB St.Gallen III, 1342. - Thurg. UB IV, 1484. 

30 Regest: Reg. ep. Const. II, 4286. - UB Zürich XII, 4421a. 

Wir Rudolf  von gots gnaden byschof ze Chostentz  vnd gemainer phleger an gaist
lichen vnd weltlichen sachen dez gotzhuss ze sant Ga 11 e n I vnd wir der conuent ge
mainlichen dez selben gotzhuss ze sant Gal len tun kunt vnd veriechent offenlich an 
disem brief allen den, die in an sehent ald hörent lesen, daz wir durch die liebi vnd 

35 fruntschaft, die der erwirdig herre bischof Cunr. von Fr is ingen 2 vns vnd vnserm 
gotzhus ze sant Gal len  hat erzaiget vnd getan an dem zil, so er vns vnd vnserm 
gotzhus ze sant Gal len  hat geben von den nächsten winachten vber vier jar, vnserm 

3477. 6 Heinrich v. Klingenberg. 

3478. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 Konrad v.

40 Klingenberg, 1324-1340 Bischof von Freising, Oberbayern. 
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hof ze Stamhain 3 vnd lut vnd gut vnd mit dem kilichen satze ze Stamhain, der 
dar in gehöret, mugen wider kovffen in den selben vier iaren, wenne wir wellent, 
vmb zway hundert vnd vierzich mark silbers Costentzer  gewages4• Vnd vmb die 
liebi vnd fruntschaft, die er vns getan hat vnd erzaiget mit dem zil vnd mit dem wi
der kovffe, dar vmb so haben wir dem chloster ze vnser Frowen  Celle, daz da lit 5 
by Kalcharn 5, sant Ber nhartz  ordens, daz der selb herre bischof Cunr. von Fri 
s ingen gebowen vnd gestifet"l hat, geben vnd haben geben div aigenschaft dez hofs 
ze Härdern 6 vnd dez kilchensatz ze Hardern, der in den selben hof gehört, der 
selb hof funf schilling Co s t e n t z e r  phenninge gilt et, mit allem dem rechten, so wir 
vnd vnser gotzhus ze sant Gal len  dar an haben vnd gehaben mögen. Vnd verzihen 10 

vns för vns vnd för alle vnser nachkamen der aigenschaft gar vnd gantzlichen dez 
hofs vnd kilchensatzes ze Hardern, der in den hof gehört, vnd alles dez rechtes, daz 
wir vnd vnser gotzhus ze sant Gal len  dar zu haben vnd haben mugen, also das wir 
noch kain vnser nachkome daz vorgenant chloster vnser Frowen Cel le  dar an 
nicht beswarn sullen noch irren mit gericht noch an gricht noch enhainen weg. Wir 15 
haben ovch verhaissen vnd gelobt mit guten truwen dem vorbenemten chloster 
vnser Frowen Celle vnd dem bischof von Fri s ingen, wa daz chloster zwo mark 
geltes kovffet, die von vns vnd von vnserm gotzhus ze sant Gallen lehen sint, der 
aigenschaft vnsers gotzhus von sant Gallen sint, da weder vestinan noch kilchen
satz noch ehafti noch twing noch bän in hörent, die selben bl zwo mark geltes sullen 20

wir dem chloster aigenne vnd c) div aigenschaft geben an allen furzug vnd widerred, 
vnd dar vmb geben vnser vnd vnsers couentes brief, der daz verbenemt •l chloster ze 
vnser Frowen Celle notdurftig ist von dem gotzhus vnd von dem conuent von 
sant Gallen, fur vns vnd för alle vnser nachkomen. Vnd ze ainem vrkunde vnd 
warhait aller der dinge, so hie vor geschriben stat, haben wir in disen brief geben 25 

versigelt mit vnserr phlegnusse von sant Gallen vnd mit vnsers conuents von sant 
Gallen insigeln. Wir Rudolf der ebenemt byschof von Cos t en  tz  veriechen als ain 
bischof von Co s t e n t z, alles daz hie vor geschriben stat an disem brief, ez si gesche
chen ald ez sulle noch geschechen, daz das alles geschehen ist mit vnser gunst vnd 
statigung vnd gutem willen, vnd haben daz getan vnd verhenget vnd bestatt, dar 30 
vmb daz vns duchte, daz ez dem gotzhus von sant Gallen  nutze vnd gut vndctl not
durftig was. Vnd ze ainem vrkunde haben wir vnsers bystums insigel zu vnserr 
phlegnusse vnd des conuents von sant Gallen insigeln gehenket 0l an disem•l brief. 
Der brief ist geben, do man zalt von Christes geburt druzehen hundert jär vnd dar 
nach in dem ain vnd drissigisten jär, an sant Thomas tag. 35 

a) B. - b) Es folgt durchgestrichen zt'.\. - c) Es folgt durchgestrichen aigensc. - d) Es folgt durchgestrichen
nod. - e) k korr. aus h.

3479. Arbon, 24. Dezember 1331 

Graf Diethelm von Toggenburg verleiht Johann von Meldegg und seiner Gemahlin die 

Vogtei zu Neuchlen. 40 

3478. 3 (Ober- und Unter-)Stammheim, Bez. Andelfingen ZH. -
4 Nr. 3477. -

5 Zisterzienserinnenkloster
Kalchrain, Gern. Hüttwilen, Bez. Steckborn TG. -

6 Herdern, Bez. Steckborn TG. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.42.1. - Pg. 27/11 cm. - Siegel besch., Abb. 148. - Rückver

merk (14. 115. Jh.): Von NÖchla. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Druck: UB St.Gallen IV: S. 1062, Anhang 193 (unvollständig). 

Wir graue Diethe lm von Toggenburch  1 tügen kund allen den, die disen brief an-
5 sehent lesent oder II horent lesen, das wir ansehen habin vnd ansehen dankber dienst

vnd truwe, die vns der frume II beschaiden man J oh ans  von Mel d e gg 2 getan hat 
vnd noch getvn mag, vnd darumb so tugen II wir im gnade vnd habin getan, das wir
die vogtye ze Nöchelon 3 vber livt vnd vber gut, div von vns leben ist, im vnd Cr i
s t in  e n siner elichen wirtenn verlihen hab in ze rehtem leben, vnd wär och das, das 

10 es ze schulden käme, das der selb J ohans  vnd sin wirtenn Cris t ine  baidv sturbin, 
das got wende, vnd si tohteran liessin vnd nit svn, den solin wir die vorgenanten 
vogtye ze N 6 c h e 1 o n mit allen rehten vnd gewonhaiten, die darzv gehörent, lihin in 
allem dem reht, als si svne wärin, vnd habin das getan willeklich durch die liebi, die 
wir zv dem vorgenanten J ohansen habin. Vnd das dis war sie vnd statt belibe, so 

15 hab in wir vnser insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Arb o n 4, do man 
zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, in dem ainem vnd drissigosten jar, an 
dem hailigen abende ze winnäht. 

3480. Zürich, 24. Dezember 1331 
Ä
.
btissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich I verleiht dem Chorherrenstift Grossmün-

20 ster Zürich Güter, die ... her Ru dolf von Wartense 2 korherre der vorgenanten 
probstei ... in deren Namen empfängt.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, GI 96 (Grosses Stiftsurbar), f 11 ov. 

Druck: UB Zürich XI, 4423. 

3481. Konstanz, 27. Dezember 1331 
25 Der Offizial von Konstanz beurkundet eine Abschrift von Nr. 3478. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RRR.3, Nr. 8. - Pg. 45,5117 cm. - Siegel Fragm. - Rückvermerk (15./16. 

Jh.): Stamhan. 

Zum Datum: Die Auflösung des Datums nach dem Weihnachtsstil ergäbe das Jahr 1330, was we

gen des Datums der kopierten Urk. (21. Dez. 1331) unmöglich ist. Die Indiktion stimmt ebenfalls 

30 zum 27. Dez. 1331. Der Kopist hat also die Jahresangabe von Nr. 3478 übernommen und nicht be

achtet, dass zwischen der Ausfertigung des Originals (21. Dez.) und der Abschrift (27. Dez.) am 

25. Dez. ein neues Jahr begonnen hat.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 21, S. 8 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IIJ, 1342. - Thurg. UB IV:

1484.

35 3479. 1 Diethelm VIII.(V) v. Toggenburg, 1318 - f 1337. -
2Johann v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez.

Gossau), 1326-1353. - 3 Neuchlen, Gern. u. Bez. Gossau. -
4Arbon, Stadt u. Bez. TG.

3480. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340. - 2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Ror

schach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. 
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.. Officialis curie Co n s t an c i e n s i s et c. Datum per copiam et c. 
Es folgt der Text von Nr. 3478. 

Facta est autem hec copia Constancie  anno domini millesimo CCC.XXX primo, 
VI . kaln. ianuarii, ind . xva.

3482. 1331 s 

Zwei Konstanzer Magistri erklären, dass die Schwestern des Augustinerinnenklosters 

St.Gallen auch zur Zeit eines allgemeinen Interdikts Gottesdienst feiern dürfen. 

Eintrag (B), um 1500, nach dem verlorenen Or. (A), KlosterA St. Katharina Wil, Schwesternbuch S. 10. 

Item do man zalt nach der geburt Christi M.CCC.XXXI. iar ist ain declaracion be
schechen, das die schwostren 1 mugend hören die gotlichen empter in ir kilchen still 10 

mit verschlossner tur vnd on die gloggen zu der zit des gemainen interdict, also dz 
sy kain vrsach dem interdict geben habind, vsgeschlossen die bennigen vnd die, die 
interdict sind, vnd och enpfachen die saccrament vnd begraben werden in irem 
kilchhof oder aderschwa a)_ Der brief dar vmm geben haut zwai insigel vnd vacht an 
also: Magistri He inr. de sancto Ga l lo 2 et Vlr. etc., vnd ist der brief vswendig ge- 1s 

zaichnet mit dem buchstaben H. 

•l B.

3483. Zürich, 9. Februar 1332 

Drei Chorherren des Grossmünsters Zürich (u.a . ... her Rvdolf  von Warten-
se 1 ••• ) fallen einen Schiedsspruch über Holz- und Weiderechte. 20 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 261. - 3. Siegel besch., Abb. 202. 

Druck: UB Zürich XI, 4432. 

3484. Konstanz, 11. Februar 1332 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Adelheid Rüschin zugunsten des Konstan-

zer Bürgers Eglolf Blarer auf des Huters Berg verzichtet habe. 25 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita/A, B.1.39a. - Pg. 36,5/18 cm. - Siegel wie 1. in Nr. 3232. - Rück

vermerk (14. Jh.): Littera resingnacionis pro monte dicto des•) Hi'.lters berg; (17. Jh.): Acht ich sin 
den frowen ackher. 

.. Officialis curie Constant iens is  universis presentes litteras inspecturis salutem 
in domino cum noticia subscriptorum. Noverint presentium inspectores universi, II 30 

quod constituti coram nobis in figura iudicii proxima feria tercia post octavam puri
ficationis beate Marie  virginis Ade lha id i s  dicta Ruschin  cum II Vlr i co  dicto 

3482. 1 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. -
2 Aus der adeligen Bür

gerfamilie in Konstanz, 1285-1332. 

3483. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. 35 



Nr. 3484-3486 1332 135 

Maier  dem marner suo tutore et Hainr icus  filius dicte Ade lhaid i s  in etate legit
tima constitutus predicta Ade lh ai d i s cum II consensu expresso dicti sui tutoris nec 
non dictus Hainr .  filius suus sani corpore atque mente bono usi consilio sponte et 
libere fatebantur in iure nullum ius sive actionem ipsis conpetere seu heredibus suis 

5 in possessionibus dictis dez Hute  r s berge 1 , que quondam magistro Ru d o l fo ... b) 

sancti Gal l i  pertinebant et ad ipsum devolvebantur, sitis ab una parte iuxta stratam 
publicam, qua itur de opido sancti Gall i  in daz Hätternach 2 iuxta possessiones 
dictas dez Ohseners  berge 1 , et ab alia parte iuxta possessiones dictas maister Ma
t h i a s seligen berg 1 vnd gut. Et si quidquam iuris etiam sibi conpeteret seu conpete-

10 re potuisset hucusque in eisdem possessionibus et pertinentiis suis, illi penitus re
nunciaverunt coram nobis ad manus discreti viri Ege lo lfi dicti Blarrer  de sancto 
Gal lo  civis Constant iens i s  et heredum suorum, renunciantes eciam circa pre
missa prefata Ade lh. cum tutore suo et dictus Hainr. pro se et heredibus omni ex
cepcioni doli mali, litteris inpetratis et inpetrandis et consuetudinibus quibuscum-

15 que omnique iuris auxilio, quo mediante premissa inpugnari possent seu quomodo
libet anullari. Et pro maiori securitate et firmitate observacionis omnium et singulo
rum premissorum dicta Adelh. corporale prestitit sacramentum dictusque Hainr. 
fidem prestitit nomine sacramenti publice coram nobis, adhibitis in premissis verbo
rum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. In quorum testimonium sigil-

20 lum curie nostre ad instantem peticionem Adelh., Vlr ic i  et Hainr. predictorum 
presentibus duximus appendendum. Act. et dat. Constant ie  anno domini M0

• 

CCC0
• tricesimo secundo, dicto die, indic. quintadecima. 

a) d's, es folgt nochmals des von anderer, aber etwa gleichzeitiger Hand. - b) 1,5 cm offengelassen, wohl far
eine Berufsbezeichnung.

25 3485. Pfa.ffikon 1, 21. März 1332

Abt Johannes von Einsiedeln2 verkauft als Testamentsvollstrecker Dietrichs von Batz
berg 3 dem Prämonstratenserkloster Rüti4 Einkünfte. Unter den Zeugen: ... H. Gam
lensta in  5, H. dictus ad Lac u m 5, ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 1112, 112. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3488, 
30 3490, 3491. 

Druck: UB Zürich XI, 4439. 

3486. Zur Lauben, 24. März 1332 
Abt und Konvent von Fischingen und Eberhard von Eppenstein beurkunden, dass 

Heinrich der Rise und Heinrich der Kupferschmid dem Kloster Magdenau Güter in 

35 Dingenhart verkauft haben. 

3484. 1 Namen abg., alle am Rosenberg, Stadt St. Gallen. - 2 Hätteren, Gern. Gaiserwald, Bez. Gassau.

3485. 1 Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 2 Johann /1. v. Hasenburg, 1327-1334 Abt des Benediktinerklo
sters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. - 4 Bez. Hinwil ZH. - 5 Bürger v. 
Rapperswil, Bez. See. 
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Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch,f 19. 

Wir Rudolff von gottes verhenngde apt vnd aller der conuent des gotzhuß ze Vi
schinen I sant Bene di  cten ordens vnd her Eber har t  rytter von Eppen  s ta in  2 

Co s t e n t z er  bistumbs kunden offennlich allen den, die disen brieff an sehent lesen 
oder horent lesen, dz vnnser aigen vnd gemainer man Hainr ich  der Rise  burger ze s 
Wyl 3 vnd Hainrich der Kupfferschmid burger ze Frowenueld4 mit ainberem 
ainhelligem ratt bedauchteklich vnd willenclich den gaistlichen frowen der aptissin 
vnd dem conuent ze Maggenow 5 recht vnd redlich mit vnnser wyssend furdrunng 
hannd vnd willen ze kouffent hannd geben fur recht aigen die gutter, die sy gemain 
hatten mit ain andern, die hie nach geschriben stannd, den hof ze Dingenhart 6

, 10

dem man sprichet des Crutz l ingers  hof, vnd wz dar zu h6ret, die schuppis ze 
Dingenhart, der man sprichet Cru tz l inger  schuppis, vnd was dar zu h6ret, die 
an dem wingarten litt, vnd den wingarten, der ze Dingenhart  gelegen ist, dem man 
och sprichet Crutz l ingers  wingarten, vnd was zu disen guttern häret von recht ald 
von gewonhait, vmb C vnd XX lib. d. Co s t e n t z er  muntz, der sy von in gewert 15 

sind vnd die sy hannd bekeret in ir off embaren nutz, vnd hannd ouch in die vorge
nemten gutter geuertgott fur aigen mit allen den worten vnd werken, so dar zu not
turfftig ist von gewonhait ald von recht, vnd sond ouch der vorgenemten gutter fur 
aigen nach recht ir weren sin, vnd war ouch, dz die vorgenemten frowen von Mag
genowe dehain gepresten gewunnen an den vorgenemten guttern, den sy in ablegen 20

s6ltent, als da vorgeschriben ist, vnd si dz an sy vordrettint mit ir potten ald mit ir 
brieffen, vnd tatten si des nit ald ir erben, so entzichent si sich alles des rechten, da 
mit si sich geschirmen m6chtint an gaistlichem ald an weltlichem gerichte. Vnd dar 
vmb dz dis war sye vnd statt belib, dz hie vorgeschriben statt, so henngcken wir die 
vorgenemten apt Rudolff vnd der conuent ze Vischinen vnd her Eberhar t  von 25 

E p p e n s t a in vnnsere insigele an disen brieff. Dis beschach vnd ward dirre brieff ge
ben ze der Loben  7 an dem lanndt tag nach der gepurt Cristi M° CCC0 vnd im 
XXXII jare an vnnser frowen abenndt ze dem arnd. 

3487. Zur Lauben, 24. März 1332 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet die gerichtliche Fertigung von Gütern in 30 

Dingenhart, die Heinrich der Rise und Heinrich Kupferschmid dem Kloster Magden

au verkauft haben. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, QQ.3. - Pg. 25,5121,5 cm. - Siegel 0 4 cm, besch., +S.IVDICIS.
PVICIAL.TVRGOWIE (UB Zürich Siegelabb. X/85). - Rückvermerk (14. Jh.): Dingenhart; (Ende

15. Jh.): Ain brieff von dem hoff vnd der schil.ppis vnd dem wingarten ze Dingenhart gelegen, wye 35

di an dz gotzhuß zil. Maggnow komen ist.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 19v_

3486. 1 Rudolf Om v. Rätenberg, 1317-1338 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen 

TG. -

2 Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. -

3 Wil, Stadt u. 

Bez. -

4 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. -

5 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. 40 

Untertoggenburg. -

6 Dingenhart, Gern. Matzingen, Bez. Frauenfeld TG; vgl. Nr. 3351. -

7 Zur Lauben, 

ht. Laubgasse, Frauenfeld, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. 
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3486. 

Druck: Thurg. UB IV, 1492 (irrt. zum 14. Aug.). 

137 

Wir her Vlr ich  von Clingen lantrihter in Turgowe 1 tun kunt allen den, die disen 
brief ansehehent al oder horent lesen, vnd II vergehen an disem briefe, das fur vns ka-

5 men fur gerihte an den lantag ze der L 6 b e n an vnser vrowen abende ze dem emde II 
die erwirdigen lute in gotte swester Amaly von Horwen abtischin des couentz vnd 
.. des gotzhus ze Maggenowe2 in II Costentzer  bistume an des selben conuentz 
stat einunt vnd Heinr. der Rise  burger ze Wi le  vnd He inr. der Kupphersmit  
burger ze Vrowenuel t  anderunt, vnd wan die vorgenanden Heinrich der Rise 

10 vnd Heinr ich  der Ku pherschmit  dem vorgeschribenen conuent vnd .. dem 
gotzhuse ze Maggenowe ze koffenne hatten geben dv guter, dv hienach geschriben 
stant, dv ir ledig eig[en] bl waren, vmb zwentzig vnd hundert phunt pheninge Co
s tentzer  muntze, der sv von inen gewert sint, als sv ver[ia]hen bl vor gerihte, dar
umbe baten SV da vor vns ze ervarne an einer vrteilde, wie SV dv selben guter, dv 

15 hien[ach] bl geschriben stant, dv ir eigen waren, gevertigen soltin vnd mohtin der vor
geschribenen der abtischinnen vnd .. dem conue[nt]bl ze Maggenowe, also das sv 
damitte bewart werin vnd och sicher vnd ane krieg werin. Darumbe vragten wir 
vr[teild]e c>, vnd wart da erteilet mit gesamnotter vrteilde, das die vorgenanden 
Heinr ich  der Rise vnd Heinr ich  der Kupphers [chmi] t bl dv guter, dv hienach 

20 geschriben stant, der vorgeschribenen abtischin an des conuentz stat ze Maggen
owe mit ir hande[n v ]nd bJ mit vnser hant vf gebin soltin vnd sich och der selben gu
ter mit allem rehte, so darzu horet, enzihen s[ oltin] b>. V[nd] bJ sint dis dv guter, ze 
Dingenhart  der hof, dem man sprichet der Krutz l inger  hof, mit allem rehte, so 
darzu gehoret, z[e] bl Di ngenhart  ein schupos, dv heisset .. der Krutz l inger  schu-

25 pos, dv an dem wingarten lit, vnd den wing[art]en bl ze Dingenhart, dem man spri
chet Krutz l inger  wingarte. Vnd nach der vrteilde do giengen do dar der vorgenan
de He[ inr i ]ch bl der Ris e  vnd He inrich der Kupphersmit, als vrteilde gegeben 
hatte, vnd gaben vf vnd entzigen sich och reht [ vnd] b) redlich an der vorgenanden 
abtischin hant an des conuentz stat ze Maggenowe mit ir hant vnd mit vnser 

30 h[ant] bJ der vorgenanden guter vnd des wingarten mit allem rehte, so darzu gehoret. 
Sv hant och da vor gerihte [gelo ]bet bJ für sich vnd ir erben mit guten truwen, des 
vorgeschribenen gutes fur ledig eigen wern zesinne dem vorgesch[ribn]en bJ gotzhuse 
nach rehte ane alle geuerde. Vnd wan dis ding vor vns vor offenem gerihte so reht 
vnd so redlich beschehen ist, so haben wir, als vns erteilet wart, disen brief besigelt 

35 mit des lantgerihtes insigel. Der brief ist geben ze der L 6 b e n an dem vorgenanden 
tag, do von gottes geburte waren druzehenhundert jar, drissig jar, darnach in dem 
andern jare. 

a) A. - b) Pg. durch Mäusefrass besch., erg. nach B. - c) B vrtail, richtig erg. vrteilde, da Schluss-e sichtbar.

3487. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1330-1341 Landrichter im Thur-
40 gau. - 2 Amalia v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1330-1332 ;{btissin des Zisterzienserinnenklosters

Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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3488. Rüti, 29. März 1332 

Werner von Batzberg schenkt dem Kloster Rüti die vordere Hube zu Ingenmatt. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 113. - Pg. 26120 cm. - Siegel fehlt, im zweiten Schnitt hing wohl 

nie ein Siegel. - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3485, 3490, 3491. 

Druck: VB Zürich XI, 4440. 5 

Allen •l den, die disen brief sehent alder hörent lesen, kunde ich Wer  n von Batzen-
b e r  g 1, daz ich von aigenen vnd II friyen willen dur got vnd miner sele vnd miner 
vordem ze ainer ewigen behugde han gegeben vrilich vnd aigenlich II den erberen 
vnd gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent vnd irme gotzhuse ze Ru t i 2 dez 
ordens von Premonstrey  II in Costentzer  bistom die vordren hube ze lngen- 10 

math 3, dv da giltet siben mut kernen vnd funf schilling pfenning, zwen kloben wer
chez, hundert aiger, zwai herbest hunre vnd ain vasnaht hun, dv da but H. der Al 
ten weger  vnd lehen waz von minen herren von Toggenburg, die lehenschaft si 
von in gewnnen hant 4, als ez in notdvrftig waz, mit aller der rechtunge vnd besitzun
ge, so ich dar an hatte, ze besitzenne, ze besetzenne vnd ze entsetzenne, als sv von 15 

recht ir aigen gut sont vnd in nutz ist, vnd verzihe mich ir och an disem gegenwurti
gen brief vur mich vnd alle min erben mit aller der rechtunge vnd aigenschaft, so ich 
dar an hatte alder noch gewinnen möchte, als ez in notdurftig ist, mit den nach ge
schribenen gedingen. Swenne daz ist, daz got vber mich gebotet vnd bl stirbe, so sol 
man dar nach eweklich min jargezit vnd miner muter seligen vro Guten von Bat- 20 

z e n b e r  g began mit singgenne vnd mit lesenne vnd allem gotzdienst, als dar zu hö
ret vnd ir ordens recht vnd gewonhait ist, vnd ze ietwederme jargezit sol man den 
conuent trösten mit win vnd mit vischen erberlich. Wan c) sol och ze herbest ielichem 
herren vnd bruder geben eweklich zwen grawe sökke, vnd sol man dar zu setzen so 
vil geltez, so daz bedarf. Ez wart och verdinget, daz sv mir die selben höbe verlihen, 25 

ob ich si han wolte, vntz an minen töt jerlich vmb ain hun. Were aber, daz ich si nit 
han wolte, so sont sv mir den zins, so vil so in dem jär vf der hube wirt, antworten 
ze Rut i  in ir kloster oder ze Raprechtzwi le 5 oder ze Wil 6 oder ze Frowenvel t 7 

oder ze Winter tur 8 oder ze Zur ich, als ich denne mutende bin. Ist aber, daz brest 
in vellet, dar an sv schuldig vnd sumselig sint, den svlen sv tragen. Were aber, daz vf 30 
dem gut brest in viele von hagel vnd von vngewechste, daz mir der rechte vnd ge
wonlich zins nit werden möchte, den bresten sol ich selber tragen. Vnd daz diz ie
mer stete belibe vnd ane allen krank, so gibe ich der vorgenant Wernher  von Bat 
zenberg  den selben gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent ze Rut i  disen 
brief besigelt offenlich mit minen aigenem ingesigel. Diz beschach ze Ru t i in dem 35

kloster, do von gotez geburte waren druzehen hundert jär, dar nach in dem zwai vnd 
drissegostem jär an dem sunnentag ze mitter vasten, da ze gegen waren dise gezuge, 
H. der Altenweger, C. der Furawanger, C. der Kel ler  von Berol t schwi le 9, C.
der Lopper von Ermbrechtschwi le 10

, Rudol f  der Mäg, Joh. vnd Ru. sin svn,
R. der Kerman von Vegschwi le 1 1

, • •  der Sta lder  von Vi schentä l 12, R. der 40 

3488. 1 Batzberg, Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. -
2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

3 Wohl Matten, Gern. Rüti. -
4 Nr. 3470, 3472. - 5 Rapperswil, Bez. See. -

6 Wil, Stadt u. Bez. - 7 Frauen

feld, Stadt u. Bez. TG. - 8 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -
9 Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. - 10 Ermenswil, 

Gern. Eschenbach, Bez. See. - 11 Fägswil, Gern. Rüti. - 12 Fischenthal, Bez. Hinwil ZH. 
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Knel l ing  von Obern Tunrten 13
, Vl. der Tuschenner, R, von Tanne 14 vnd an

der erber lute. 

a) Initiale A, 8,5 cm lang. - b) Hier fehlt ich. - c) A, statt man.

3489. Valendas, 30. März 1332 

5 Rudolf von Schauenstein 1 
• • •  zu Al ts te t ten 2 gesessen ... verpfä,ndet an Rudolf von

Valendas3 Zinsen aus Morissen 4 auf drei Jahre. 

Mohr, Cod. dipl. II, 235, nach dem sich 1854 in seinem Besitz befindlichen, ht. unauffindbaren 
Or. (A). 

3490. Grüningen, 13. April 1332 

10 Der Pfleger zu Grüningen beurkundet, dass Friedrich und Johann Schwager von Grü-
ningen dem Kloster Rüti den Zehnten zu Eschenbach verkauft haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12, 114. - Pg. 22119,5 cm. - Siegel 0 3,5 cm, besch., +S.RV'DIGERI. 
(DE).LANDEB'G (VB Zürich Siegelabb. X/23). - Geschrieben von Hand des Klosters Rüti, wie 
Nr. 3485, 3488, 3491. 

15 Druck: VB Zürich XI, 4447. 

Allen•l den, die disen brief sehent alder horent lesen, kunde ich Rudeger von 
Lan denberg 1 II p fleger ze Gruningen 2 an mins vettern stat her Hermans von 
Landenberg3, der do II ze male da rechter vogt waz, daz Friderich  vnd Johans 
gebruder Rudol fez  seligen II Swagers svn von Grunigen hant gegeben ledeklich 

20 vnd frilich in rechtem kof den gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent dez 
gotzhüsez ze Ru t i4 dez ordens von Premonstrey den zehenden ze Eschibach 5, 
den sv ze lehen hatten von minen herren von Toggenburg, vmb funf vnd nuntzig 
pfunt pfenning Zur ich  er muntz, der su alleklich gewert sint vnd ze irm nütz gekert 
hant. Vnd hant sich sin entzigen vnd entzihent sich och sin an disem gegenwurtigen 

25 brief fur sich vnd alle ir erben den selben gaistlichen luten .. dem abt vnd dem b) 

conuent mit aller der rechtunge, so su dar an hatten, alse su solten vnd notdurftig 
waz. Berchto l t  der vorgenanden Friderichs vnd J oh  ans bruder gelopt och vor 
mir mit dem aide fur sich vnd alle sin erben, stet ze hanne, waz sin bruder mit dem 
selben zehenden in kofwiz tetin 6

• Vnd wan dirre kof vnd disv gift geschach vor mir, 
30 do bäten mich die vorgeschribenne Friderich vnd Berchtol t  vnd Johans, daz 

3488. 13 Oberdürnten, Gern. Dürnten, Bez. Hinwil ZH. - 14 Tann, Gern. Dürnten.

3489. 1 Gern. Masein, Kr. Thusis GR. - 2 Altstätten, Bez. Oberrheintal. - 3 Kr. Ilanz GR. - 4 Kr. Lugnez 
GR. 

3490. 1 Rüdger IV v. Landenberg-Werdegg (Gern. Hittnau, Bez. Pfä,ffikon ZH), 1316-1333. - 2 Grünin-
35 gen, Bez. Hinwil ZH. - 3 Hermann IV v. (Alt) Landenberg (Gern. Bauma, Bez. Pfä,ffikon ZH). - 4 Prä

monstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 5 Eschenbach, Bez. See. - 6 Vgl. Nr. 3491.
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ich den vorgenanten gaistlichen luten .. dem abt vnd dem cJ conuent ze Ru t i gebe 
minen brief besigelt mit minem insigel ze ainer waren sicherhait vnd bestettunge der 
selben dingen, vnd daz han ich ach getan nach ir bette, als hie schinber ist. Diz ge
schach ze Grunigen in der stat, do man zalt von gotez geburt druzehen hundert 
jär, dar nach in dem zwai vnd drissigostem jär, an dem nechsten mentag nach dem 5 

palmtäg, do ze gegen waren dise gezuge, Ru. von Z o 11 in  k o n 7, Lu t o l t  der Junk-
h er  r e, Lu tol t  Zymer, Johans  von Lappe n  8, Frider ich von Ber l inkon 9, C. 
der Kel ler  von Berol tzwi le 10 vnd ander lute genuge. 

a) Initiale A, 8,5 cm lang. - b) dem auf Rasur. - c) Davor radiertes d.

3491. Rüti, 21. April 1332 10 

Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass Berchtold Schwager von Grüningen 

auf seine Rechte an dem durch seine Brüder dem Kloster Rüti verkauften Zehnten zu 

Eschenbach verzichtet habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12, 115. - Pg. 22,5/11,5 cm. - Siegel besch., Abb. 147. - Geschrieben 
von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3485, 3488, 3490. 15 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3490. 

Druck: UB Zürich XI, 4448. 

Wir aJ graue Fr i der  ich von Toggen  b ur  g I kunden allen den, die disen brief sehent 
alder horent lesen, II daz Berchto l t  Rudol fez  Swagerz  seligen svn von Grüni
gen  fur vns kam vnd veriach, daz er den kof II dez zehenden ze Eschibach, den sin 20

bruder Fr iderich vnd Johans  ze kaffenn hant gegeben den gaistlichen II luten .. 
dem abt vnd dem conuent dez gotzhusez ze Ru t i, der von vns lehen waz, stette het
te, vnd entzehe sich sin vnd gab in vf vor vns den selben gaistlichen luten vnd irm 
gotzhuse willeklich vnd ledeklich für sich vnd alle sin erben mit aller der rechtunge, 
so er dar an hatte, als er solt vnd sv sin notdurftig waren. Vnd ze ainer waren gezug- 25 

nust vnd sicherhait dirre gift so geben wir den selben gaistlichen luten .. dem abt 
vnd dem conuent ze Ru t i disen brief besigelt off enlich mit vnserm insigel. Diz ge
schach ze Ru t i in dem kloster, do man zalt von gotez geburt druzehen hundert jar, 
dar nach in dem zwai vnd drissigostem jär, an dem zinstag in den östren, do ze ge
gen waren diz gezuge, her Amer von Luterberg2 ritter vnd .. sin svn, Walther  30 

von Bichelnse 3, H. der kilchherre von Hel f l i swi le 4, J oh ans  der Ains idel ler, 
Cunrat  der Kel ler  von Berol tzwi le  vnd ander lute genuge. 

a) Initiale W, 3,3 cm breit, 2 cm hoch.

3490. 7 Zollikon, Bez. Meilen ZH. - 8 Laupen, Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. - 9 Berlikon, Gern. Rubikon, 
Bez. Hinwil ZH. -

10 Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. 35 

3491. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -
2 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, 

Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. - 3 Walter IV v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. -

4 Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg.
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3492. Pfaffikon 1, 23. April 1332
Abt Johann von Einsiedeln2 verleiht dem Johanniterhaus Wädenswi/ 3 ein Gut zu Erb
lehen. Der Klosterherr Ulrich von Kramburg4 verzichtet auf seine Rechte vor ... hern 
Har tman ab dem Turne 5 kilcherre ze Vfenowe 6 

• • •  und Meister Ulrich Vink.

5 Or. (A), StadtA Zürich, 136. 

Druck: UB Zürich XI, 4449. 

3493. Arbon, 12. Mai 1332 
Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, und das Kapitel von 
St.Gallen verleihen dem Priester Jakob Sigrist die Salvator- und die Marienkapelle im 

10 Kloster mit Zinsen aus dem Hof Blasenberg und dem Zehnten zu Berg. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, E.4.F.1. - Pg. 27/26,5 cm. - 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 197; 2.fehlt; 

3. Fragm., Abb. 203. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Littera ca pelle sancti Saluatoris. - Geschrieben von

Konstanzer Hand, wie Nr. 3494, 3496, 3512.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S. 97 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1343.

15 Regest: Reg. ep. Const. II, 4301.

Wir Ru d o 1 f von gottes gnaden bischof ze Co s t e n t z vnd gemainer phleger an gaist
lichen vnd weltlichen sachen des II gotzhus ze sant Gal l en  I vnd wir das .. cappitel 
gemainlich des selben gotzhus ze sant Gal l en  tugen kund II vnd veriehin offenlich 
allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, daz wir dem erbern 

20 priester II herr Jacoben dem Sig(re)sten•> gelihen habin vnd lihin mit disem brief 
die cappellen ze sant Sa luatorn  vnd vnserr Frowen cappelle darunder an vnserm 
munster ze sant Gal len  2, vnd habin im darzv geben zehen mutte kernen geltes sant 
Gal ler  mess von dem houe ze Blasenberch 3

• So hat der frume man Hainrich 
der 6me 4 mit vnserr byschof Rudolfs phlegers des gotzhus ze sant Gal len hand 

25 gutem willen vnd gunst durch siner vnd siner .. vorderen selen willen an die vorge
nanten cappellen geben ledeklich den zehenden ze Berg 5

, den er koffte vmb den 
schulthaissen von Wi l 6

, der von vns bischofRud. phleger des gotzhus ze sant Gal 
l e n  vnd dem selben vnserm gotzhus ze sant Gal len lehen was, daz der zehende ze 
Berg  eweclich vnd aigenlich an die vorbenemten cappellen gehören sol mit allen 

30 nutzen rehten vnd gewonhaiten, so zv dem selben zehenden gehörent. Es sol och der 
egenant herr Jacob oder ain ander priester, welhem nah im die cappellen von dem, 
der daz closterlehen hat, da der zehende von B 1 a s e n b er  g inh6ret, gelihen werdent, 
vns dem vorgenanten .. cappitel iarlich von dem zehenden ze Berg  geben vnd rih
ten ainen stoff wins vnd die selben cappellen besingen vnd besorgen mit der messe, 

35 vnd sol och mit vns gebunden sin ze kore ze gande ze allen ziten ane geuarde. Wir 

3492. 1 Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 2Johann II. v. Hasenburg, 1327-1334 Abt des Benediktinerklo

sters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Bez. Horgen ZH. - 4 Gern. Gelterjingen, Amtsbez. Seftigen BE. -
5 Vgl. Nr. 2949, Anm. 6. - 6 Ufenau, Gern. Freienbach. 

3493. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof. 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 Salvatorka-

40 pelle im Kloster, darunter die Marienkapelle (Kapitelsaal). - 3 Blasenberg, Gern. Muolen, Bez. St.Gal

len. - 4Heinrich Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil). - 5 Berg, Bez. Rorschach. - 6 Wil,

Stadt u. Bez.; Schultheiss Rudolf Spiser, vgl. Nr. 3098 u. 3 25 0. 
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das vorgenant .. cappitel veriehin och vnd binden vns darzv mit disem brief, welher 
vnder vns daz vorgescriben closterlehen hat, der sol die vorgenanten cappellen lihen 
ainem priester gaistlichem vnsers ordens oder ainem weltlichen vnd im selben nit 
behaben vnd daz gelt alles noch aintail niemer versetzen noch verkoff en noch in kai
ne wise veruänderren b>_ Wir Rud. von gots gnaden bischof ze Costentz  phleger des 5 

gotzhus ze sant Gal len vnd das .. cappitel gemainlich ze sant Gal len veriehin och, 
daz wir noch vnser .. nachkomen den herr Jacob. den egenanten niemer, die wil er 
lebt, von den cappellen verstossen noch vertriben solin ane redelich sache vnd schul
de. Vnd ist alles dis ding geschehen mit allen worten vnd werchen, so darzv von reht 
oder von gewonhait gehorent. Vnd ze ainem stäten vnwandelberen vrkunde aller dir- 10 

re vorgescribenn ding so haben wir Rud. von gots gnaden bischof ze Costentz  
phleger ze sant Gal len vnserr pfleg ze sant Gal len insigel vnd wir das .. cappitel 
gemainlich des selben gotzhus ze sant Ga 11 e n vnsers cappitels insigel gehenket an 
disen brief, an den och der vorgenant Hain r. der 6 m e sin insigel hat gehenket. Ich 
Hainr ich  der Öme vergih offenlich mit disem brief, daz alles, daz dauor von mir 15 
gescriben ist, war ist vnd also geschehen, vnd geloben fur mich vnd alle min .. erben 
vnd nahkomenden, dawider niemer ze komende noch ze tunde mit geriht noch ane 
geriht, vnd han och daruber ze ainem stäten vrkunde min insigel gehenket an disen 
brief. Der geben wart ze Arb o n 7, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert 

jar, in dem zwai vnd drissigostenjare, an sant Pancrat ien  tag. 20 
a) Sigsten mit er-Kürzung. - b) A.

3494. Ravensburg, 2. Juni 1332 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, verspricht Kaiser 

Ludwig, auf sein Geheiss die Reichslehen der Kirchen Konstanz und St. Gallen innert 

einem Monat nach Pfingsten 1333 von ihm zu empfangen, und vereinbart mit ihm 25 
Massnahmen im Kampf gegen den Papst. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Geheimes HausA, HU 246. - Pg. 47135 cm. - Siegel wie 
1. in Nr. 3292. - Rückvermerk (15. Jh.): Wie ain bisch(of) von Costencz sich uers(chriben) hat,

das er in jars frist seine lehen von kaiser Ludwig(en) empfahen weil. - Geschrieben von Konstan-
zer Hand, wie Nr. 3493, 3496, 3512. 30 

Druck: UB St.Gallen TV, S. 1062, Anhang 194.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4304.

Wir Rudol f  von gottes genaden bischof ze Cos tentz vnd gemainer phleger an 
gaistlichen vnd weltlichen sachen des gotzhus ze sant Gal len 1 tugin kund allen den, II 
die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, wan der durluht fürste vnser gene- 35 

diger herre herr Ludewig  kayser von Rome von sinen gnaden vns hat frist vnd II 
zil geben, daz wir nit e dann von dem pfingsttag dem nehsten, der nu kumet, vnd 
dannan vber ainjar vnserv lehen, div wir vnd vnserv gotzhuser ze Costentze  II vnd 
ze sant Gal len von dem riche ze lehen habint, enpfahen solin von ime, so geloben 

3493. 7 Arbon, Stadt u. Bez. TG. 40 

3494. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St. Gallen.
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wir im off enlich mit disem brief, daz wir nah dem vorgescribenn zil enpfahen solin 
vnserv leben, div wir vnd div vorgenanten vnserv gotzhuser von dem riebe hant, 
von dem ebenemten vnserm herren .. dem kayser, ist das er inwendig Th uringer  
walde  vnd Lampart schem gebirge 2 ist, ane allen furzug inwendig ainem manode, 

5 wann er es an vns vordert oder haisset vordem. Wär er aber vswendig dem lande, 
wann er dann nah dem vorgescriben zil vns mit sinem gewissen botten vnd offenen 
brieuen div ebenemten leben sendet, so solin wir si enpfahen von dem botten inwen
dig vierzehen tagen, so es der botte an vns vordert, vnd solin dem selben botten an 
vnsers herren des .. kaysers stat sweirren, als sitte vnd gewonlich ist ze tunde, vnd 

10 solin dem vorgenanten kayser Ludewig  mit allen dingen gehorsam sin als ainem 
kayser. Vnd daz ze vollefürende vnd ze vollebringende so hant vnser frunde graue 
Hug von Montfort  Thosters 3 sine vesti vnd J oh ans  der Truhsesse  von Walt 
purg  sine vesti ze Wal tpurch 4 fur vns dem ebenemten vnserm herren dem .. kay
ser vnd dem riebe gesetzet mit solichen gedingen, ob wir div vorgenanten leben von 

15 im ald von sinem .. botten, als da uor gescriben ist, nit enpfiengin, daz dann die sel
ben vestina ime vnd dem riebe sont sin geuallen eweklich mit allem dem, so zv den 
selben vestina gehöret. War aber, da uor got sie, daz vnser herr .. der kayser oder 
wir inwendig dem vorgescribenn zil sturbint oder wir inwendig dem ebenemten zil 
von im div selben leben enpfiengin, so sont die vorgenanten vestina von ime vnd 

20 dem riebe ledig sin vnd sont weder ime noch dem riebe furbas haft sin. Der vorbe
nemt vnser herr .. der kayser hat vns och gelopt mit sinem offenn brieue vnd mit 
guten truwen, daz er vns schirmen sol nah reht gegen manlichem vnd sunderlich vnd 
namelichen gegen .. dem babst vnd gegen manlichem, der sich von des selben bab
stes wegen ald von ainem andern sinem . . nachkomenden, der vns och vngunstig 

25 wrde von den vorgescribenen sachen des bystums ze Costentz  vnd der abtye ze 
sant Gal l en  oder pflegnust, die wir innehabin, oder kaines gutes vnd rehtes, die 
darzv gehorent, annemen oder vnderziehen wolte, es sie reht oder vnreht. Vnd ze ai
ner meren sicherhait des vorgescribenn schirmes so hat vns der ebenemt vnser herr 
.. der kayser gelopt mit guten truwen vnd mit sinen brieuen, daz er schaffen sol mit 

30 den stetten ze Co stentz  vnd ze sant Gal len hinnan ze sant J oh  ans  tag des Tof
fer s  dem nehsten, der nu kumet, daz si vns geloben mit iren truwen vnd mit iren of
fenen brieuen, wär, das ieman von dem .. babst oder von sinen .. nahkomenden, 
die vns vngunstig wrdin vmb dise vorgenanten sachen, wrdin geben ze byschof ze 
Costentz  oder abt ze sant Gal len  oder phleger, das si den nit nemen noch enpfa-

35 hen sont vnd im niht gehorsam sont sin mit kainen sachen, vnd das si vns vnderte
nig vnd gehorsam sont si vnd beholfen, als verre ir lip vnd ir gut geraichen mag, wi
der manlichem, der sich wider vns von des stules wegen sasti mit kainen dingen. 
Wir solin och hinnan ze sant Jacobs  tag dem nehsten das .. cappitel ze Co s t e n t z 
vnd die pfaffhait in vnserm bystum, die ietz nit singent, haissen offenlich singen, ist 

40 daz es vns fuget, ist aber es vns nit fügsam, so solin wir des selben haissendes ledig 
vnd vberhaben sin bis vff das vorgenant zil, so wir vnserv leben enpfahen solin. Es 
war dann, das div stat ze Costentz  sruwe vnsern herren den .. kayser an vmb sin-

3494. 2 Zwischen Thüringerwald und Alpen, also nicht in Italien. -
3 Hugo VII. v. Montfort, zu Tasters 

(Vorarlberg), 1313-1357. -
4 Johann I. Truchsess v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1291-1339. 
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gen, so solin wir vnser .. cappitel ze Co s t e n t z vnd die .. pfaff en in vnserm bystum 
haissen singen mit vnseren offenen brieuen, vnd werin si vns dann nit gehorsam ze 
singende, waz dann vnser herr .. der kayser dem .. cappitel ze Co s t e n t z vnd .. der 
pfaffhait darumb tut, daz sol vns nit anegan, vnd sol och da mitte wider vns nit han 
getan. Wir solin och nah dem vorgenanten zil ze pfingsten die pfaff en in vnserm bys- 5 
turn haissen vnd inen gebietten ze singende, vnd woltin si vnserm gebott nit gehor
sam sin, so solin wir si zwingen nah vnsers herren .. des kaysers gnaden. War och, 
daz kain pfaff e in dem vorgescribenn zil, der ietz singet, zv vns kami vnd vns fragti, 
ob er singen solte, den sont wir singendes nit wenden, vnd solin sprechen ane geuer
de, daz er singe. Wir geloben och dem vorgenanten vnserm herren .. dem kayser, 10 

war daz ieman sich des riches wider in annemen walte ald ob ain nuwer stoss vnd 
widerung wider dem riche vfstunde, daz wir im in dem vorgescribenn zil beholfen 
solin sin, ane gegen der stat ze Co s t e n t z, ane alle geuerde, vnd sol er vns darumb 
rat vnd helf tun als anderen fursten vnseren genossen. Vnd ze ainem offenn vrkunde 
aller der vorgescribenn ding vnd gedinge so habin wir vnsers gotzhus ze Costentz  15 
insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Rauenspurg 5, do man zalt von 
Cristus geburt druzehenhundert jar, in dem zwai vnd drissigosten jare, an dem neh
sten cinstag vor dem hailigen tag ze pfingsten. 

3495. Ravensburg, 6. Juni 1332 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Ulrich von Königsegg die Vogtei über den Hof 20

Trogen. 

Or. (A}, StiftsA St. Gallen, T 2.A. 6. - Pg. 2 7, 5 I 15, 5 cm. - Siegel an grünen Seidenfaden, stark

besch., Posse/, Tf 5111 mit Rücksiegel 5112. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Trogen; ( 15. Jh.): Kaiser 
Ludwigs brief, den er Vlr. von Kungsegg geben hat vber die vogtie ze Trogen vmbe C mark sil-
bers. - Geschrieben von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 25 
Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(11), S. 8 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk.111, 72. - UB St.Gallen

III, 1344. - App. UB /, 63. 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 91, Nr. 1467.

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer dez richs 11 

veriehen offenlichen an disem brief, daz wir dem vesten manne V l r i chen  von Ku- 30 
nigesecke 1 vnserm II lieben getriwen vnd sinen erben schuldig worden sin hundert 
marck silbers vmbe sin dienst, die II er vns tun sol. Vnd dar vmbe versetzen wir ime 
vnd haben versetzet div vogtey vber den hof ze Trogen 2

, also daz er vnd sin erben 
si inne haben sullen vnd niezzen mit allen rehten, eren, nutzen, guten gewonhaiten, 
die durch reht da von geuallen sullen, vnd mit allem rehten, besucht vnd vnbesuht, 35 

als lange, biz wir oder vnser nahkomen an dem riche kunig oder keyser div vorge
nanten vogtay von ine erlösen vmbe die vorgenanten hundert marck silbers gentzli
chen vnd gar, vnd wellen niht, daz si iemand dar an irre, bi vnsern hulden. Vnd dar 
vber ze einem vrchunde geben wir in disen brief mit vnserm cheyserlichem insigel 

3494. 5 Ravensburg BW 40 

3495. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW). - 2 Trogen, Bez. Mitte/land AR. 
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besigelten. Der geben ist ze Rauenspurg 3
, an dem phingst abent, da man zalt von 

Christes geburt driuzehen hundert iar, dar nah in dem zwai vnd dreizzigestim iar, in 
dem ahzehendem iar vnsers richs vnd in dem fünften dez cheysertumes. 

3496. Arbon 1, 8. Juni 1332 
5 Bischof Rudolf von Konstanz2 beurkundet, dass die ... ritter Vlr ich vnd Burchart  

von Ramswag 3 gebn1der, die von vns vnd vnserm gotzhus ze Costentz  lehen hat
ten, ... ihm im Namen Swiggers von Mindelberg4 Eigenleute aufgegeben haben, wel
che dieser an Albrecht den Aitern von Heidelberg5 verkauft hat, und verleiht sie nun 
dem Käufer. 

10 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'28. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3493, 

3494, 3512. 

Druck: Thurg. VB TV, 1490 (unvollständig). 

3497. Ravensburg, 9. Juni 1332 
Kaiser Ludwig der Bayer schlägt Ulrich von Königsegg weitere 80 Mark auf die ver-

15 pfändete Vogtei des Hofes zu Trogen. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, T2.A. 7. - Pg. 28/16,5 cm. - Siegel an gelben Seidenfaden, zerbrochen, 

repariert, Posse 1, Tf 5111 mit Rücksiegel 5112. - Rückvermerk (] 4. Jh.): Trogen; (] 4. / 15. Jh.):

Kungsegg; ( 15. Jh.): Kaiser Ludwigs brief, den er Vlr. von Kungsegg geben hat vmbe LXXX march 
silbers, darumbe er im die vogtie ze Trogan ingesetzt hat. - Geschrieben von Leonhard v. Mün-

20 chen (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(11), S. 9 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. III, 73. - VB St.Gallen

III, 1345. - App. VB I, 64. 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 91, Nr. 1471.

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  cheyser ze allen ziten merer dez II 
25 richs veriehen offenlichen an disem brief, daz wir dem vesten manne Vlr ichen von 

Kulln igsecke 1 vnserm lieben getriwen vnd sinen erben schuldig worden sin vnd 
gelten sullen ahllzig marck silbers vmbe ein roz vnd vmb einen maidem, die er vns 
dar vmbe ze koffen hat gegeben. Vnd slahen ime die selben achzig march vf div 
phant, die er vormalns von vns hat 2, daz ist vf die vogtay dez hofs ze Trogen 3, also 

30 daz der vorgenant Vl r. vnd sin erben div egenanten vogtay ze Trogen  inne haben 
sullen vnd niezzen mit allen nutzen, eren, rehten, besuhten vnd unbesuhten, vnd mit 
allem rehten, swie daz genant ist, als lange, biz wir oder vnser nahkomen an dem ri
che div vorgenanten vogtay von ine erlösen vmbe die vordem schulde nah der sel
ben brief sage vnd vmbe die vorgenanten ahzig marck gar vnd gentzlichen. Vnd dar 

35 3495. 3 Ravensburg BW 

3496. 1 Stadt u. Bez. TG. - 2 Rudolf v. Montfort, 1322-1334. - 3 Ulrich (1291-1341) u. Burkhard (1291-

1350*) v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). - 4 n. Mindelheim, bayer. Schwaben. - 5 Al

brecht III. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1348. 

3497. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW). - 2 Vgl. Nr. 3495. - 3 Trogen, Bez. Mitte/land AR. 
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vber ze einem vrchunde geben wir ime disen brief mit vnserm cheyserlichem insigel 
besigelten. Der geben ist ze Ra uenspurg4, an dinstag nah dem phingstage, da man 
zalt von Christes geburd driuzehen hundert iar, dar nah in dem zwai vnd dreizzige
stim iar, in dem ahzehendem iar vnsers richs vnd in dem fünften dez cheysertumes. 

3498. Zürich, 23. Juni 1332 5 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graf 
Kraft von Toggenburg probst 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen. Unter den Zeugen:
... Wil nhelm us  kilchherre ze Wa twi l e2 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 282. - Siegel besch., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4467. 

3499. Konstanz, 27. Juli 1332 
.i{btissin und Konvent von Magdenau verpflichten sich gegenüber dem Kloster Salem 
zu jährlicher Zinszahlung aus dem Legat Werners des Hundes von St.Gallen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4Nr. 7106. - Pg.1917,5 cm. - Siegel besch., Abb. 33. - Rück-

10 

vermerk (14.115. Jh.): Magnow; (davor, etwas jünger): IIII ß. d. zins von; (15. Jh.): Maggnow. 15 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1256a. 

Universis hanc litteram inspecturis nos .. abbatissa et .. conventus monasterii in 
Maggenowe' II tenore presencium profitemur, quod nos honorabilibus et religiosis 
viris .. abbati et .. conventui II monasterii in Salem 2 tenemur annis singulis in festo 
beati Mart ini  procuratori domus in II Constan(tia) nomine dicti conventus qua- 20 
tuor solidos denariorum Co n s t an ( t i e n s i um) ratione legati 3 per bone memorie 
Wernh. quondam dictum Hunt4 de sanctoal Gallo omni occasione postposita. Et 
in evidentiam testimonium bJ premissorum sigillum nostrum presentibus est appen
sum. Datum Constan(t ie), anno domini millesimo tricentesimo tricesimo secun-
do, VI. kln. augusti, indic. xva. 25

a) sco zwischen de und Gallo hineingeflickt. - b) A.

3500. Zürich, 27. August 1332 
Graf Kraft von Toggenburg räumt Rat und Bürgern von Zürich das Wiederkaufsrecht 
ein für einen Zins aus der Brotlaube und der Metzg in Zürich. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1445. - Pg. 29,5117 cm. - Siegel an weiss/braunem gewobenem Band, 30

stark besch., Abb. 146. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Widerkof von dem von Toggemburg. 

Druck: UB Zürich XI, 4472. 

3497. 4 Ravensburg BW 

3498. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -
2 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 

3499. 1 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 2 Zisterzienser- 35 

kloster Salem, n. Meersburg BW -
3 Vgl. Nr. 3038. -

41284-1319.
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Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnden wir graf Kraf t  von Tog
gemburg 1 vnd veriehen offenlich, wan wir von II den erbern fromen lvten vnsern 
bvrgern 2 vnd svnder gvten frvnden den reten vnd den bvrgern von Z v r ich  gekoffet 
haben recht vnd redelich II vf der brotloben vnd vf der metzie Zvrich hvndert mark 

5 silbers Z v r ich e r  gewichte jerlicher gvlte, der man vns vnd vnsern erben, ob wir II 
enweren, jerlich ze ieglicher fron vasten geben sol fvnf vnd zwenzig mark oder so vil 
pfenningen da fvr, als man danne silber gewonlichen git, vnd haben in in kovffes 
wise dar vmb geben tvsent mark silbers, das alles die brieve 3 wol bewisent, die si vns 
dar vmbe geben hant. So haben wir in dvrch die truwe vnd dienste, so si vns dicke 

10 erzöget hant oder noch getun mvgent, die gnade getan von sunderlicher frvntschaft, 
swenne vns der rat Z v r i ch  ermant oder vnser erben, die wir hie zv binden, ob wir 
enweren, das wir in die vorgenanden hvndert mark jerlicher gvlte wider ze koffenne 
geben, so svln wir oder vnser erben, die wir hie zv binden, in oder ir nachkamen die 
selben hvndert mark jerlicher gvlte wider ze kovffenne geben vnd vertigen vmb tv-

15 sent mark silbers, als wir ovch die selben gvlte dez silbers von in gekoffet haben, vnd 
swanne si ovch vns oder vnsern erben hvndert mark silbers richtent vnd gebent an 
dem widerkovff e, als dicke si das tvnt vntz an tvsent mark silbers, als dicke sin wir 
in ovch von hvndert marken silbers gebvnden zehen mark silbers der vorgenanden 
gvlte wider ze fvgenne vnd ze vertigenne mit aller der gewarsami, so dar zv gehört, 

20 ane alle geverde, vnd swanne si vns oder vnser erben vor der fron vasten ermanent 
mit den tvsent marken oder mit hvndert marken ald mit zwein hvndert marken sil
bers vmb den widerkovf, das wir den gegen in tvn svln, als vor geschriben ist, so sint 
si vns oder vnsern erben der silber gvlte vmbe so vil, als si wider kovft hant, nicht 
fvrbas gebvnden ze gebenne. Dis vorgeschriben alles haben wir globt fvr vns vnd fvr 

25 vnser erben vnd nachkamen, die wir hie zv binden, stete ze hanne mit gvten truwen 
äne alle geverde. Vnd hier vber daz dis alles war, veste vnd stete belibe, so geben wir 
disen brief .. den reten vnd .. den bvrgern Zvr ich  gemeinlich mit vnserm insigel 
besigelt offenlich. Dis geschach Zvr ich  an sant Pe lagen abende, do von gottes ge
bvrt waren drucehen hvndert jar vnd dar nach in dem zwei vnd drissigosten jare. 

30 3501. München, 11. November 1332 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres 

an Herzog Konrad von Urslingen zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.3. - Pg. 24,5111 cm. - Siegel Posse I, Tf 5113. - Geschrieben von

Hand K 5 = H 48 der kaiserlichen Kanzlei. 

35 Regest: Schubring, Urslingen, 97. 

Wir Ludowig  von gots genaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 
enbull[ten]al den weysen lauten .. dem schulth(eis) .. dem rat vnd den burgern ge
mainchlich ze sand Gallll en vnsern lieben getrewen vnser huld vnd allez gut. Wir 

3500. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. 

40 Urkunde/ hier nicht als Propst, sondern als Dynast. -

2 Vgl. das Bürgerrecht Krafis in Zürich Nr. 3328. -

3 Nicht erhalten. 
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lazzen iuch wizzen, daz wir dem II edlen mann Ch u n r. hertzogen ze V r s 1 in  gen 1 

vnser gewonlich stiwer, die ir vns vnd dem rich iärlich schuldig seit ze geben, vmb 
ettwie vil gelts versetzet haben, als er des vnser brief hat 2. Wellen wir vnd gebieten 
ui vestichlich bei vnsern hulden, daz ir im die selben stiwer von dem iar hiur ant
wurtet vnd gebt vnuerzogenlich. Vnd swenn ir daz getan habt, so sagen wir iuch der 5 

selben iurer gewonlichen stiwer ledig vnd los mit disem brief. Ze vrchund dises brie
fes, der geben ist ze Munchen an sand Marte ins  tag, da man zalt von Kristus ge
burt driutzehenhundert iar, darnach in dem zwei vnd dreizzigistem iar, in dem acht
zehenden iar vnsers richs vnd in dem fünften des keysertums. 

a) enbu am Ende der Zeile, auf neuer Zeile ten vergessen. 10 

3502. Zürich, 30. November 1332 

Komtur und Brüder des Johanniterhauses Wädenswi/ 1 genehmigen den Verkauf von 

Gütern in Wädenswil, Schindellegi2 und am Etze/3 durch einen Eigenmann an 

Mechthild, die Witwe Jakob Bruns4
. Die Hälfte des Ertrags ist Leibding der Käuferin, 

die andere Hälfte Leibding ihrer Schwester Adelheid von Esche4 und deren Töchter 15

Elsbeth, Gemahlin Jakob Bruns des Jüngern, und ... fro Willi, Jacobs  Marschal
kes von Raprechswile 5 elich wirtin ... Unter den Zeugen: ... Jacob Mar
schalk von Raprechswile  ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 14, 12. 

Druck: UB Zürich XI, 4480. 

3503. Zürich, 1. Dezember 1332 

Der Rat von Zürich beurkundet, dass Propst Kraft von Toggenburg ( ... grave Kraft  
von Toggembvrg probst 1 ••• ) und das Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster

Zürich ein Haus verkauft haben. 

3504. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 384. 

Druck: UB Zürich XI, 4481. 

Wil, 23. Dezember 1332 

Hiltbold und Walter von Bichelsee 1 dienstman des gotteshuses ze sant Gallen 
... schenken dem Johanniterhaus Tobel2 Eigenleute ... Dis beschach vnd wart och 

20 

25 

dirre brief gegebun ze Wile 3
. . . 30 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'34. 

Druck: Thurg. VB IV, 1496 (irrt. zum 20. Dez.). 

3501. 1 Konrad VI. v. Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW), 1304-1340. -

2 Vgl. Nr. 3467.

3502. 1 Bez. Horgen ZH. -

2 Gern. Feusisberg, Bez. Höfe SZ. - 3 Berg, Bez. Einsiedeln SZ u. Höfe SZ. -

4 Zürcher Rittergeschlecht. -

5 Rapperswil, Bez. See. 35 

3503. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3504. 1 Hiltbold (1303-1332) u. Walter Jv. (1320-1374) v. Bichelsee (Bez. Münchwilen TG). -

2 Bez. Münch

wilen TG. -

3 Wil, Stadt u. Bez.
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3505. 1332 

Der Konstanzer Domherr Ulrich Pfefferhard vermacht Mitkanonikern Claustralgüter. 

Letzter Zeuge: . . . magistro H. de sancto Ga 11 o officiali 1 curie Co n s t (ant i  e n -
s i s) ... 

5 Eintrag (B), 14. Jh., wohl nach einem verlorenen Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 64/8 (Anniver

sar),f 33 v_ 

Druck: Thurg. UB IV, 1497. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4287, 4288. 

3506. St.Gallen, 7. Januar 1333 

10 Ulrich, Rudolf und Johann Meldeli verkaufen an Eglolf Blarer das Vogtrecht des Ho-

fes Geren. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, C.1.1. - Pg. 27,5/9,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 204; 2. besch., 

Abb. 205. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera pro advocacia in Geran. - Geschrieben von gleicher 
Hand wie Nr. 3528, 3543. 

15 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar),f 27". 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehin 
wir Vlr ich, Rudolf II vnd J ohans  Meldl i  I gebruder fur vns vnd fur alle vnser er
ben, das wir mit wolbedahtem mute Eglo lf e n  dem II Blarrer 2 reht vnd redlich ze 
kofen geben haben das vogtreht, das wir hettan in dem houe, dem man sprichet II in 

20 den Geran 3, vnd allu du reht, du wir da hettan, vmb dru pfunt pfenning Kostent 
ze r  munse, die wir von im enpfangen haben, vnd haben im ouch das geuertgat, als 
reht vnd sitte vnd gewonlich ist, vnd s6llin ouch sin wer darvmb sin nah rehte. Vnd 
ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait der selben dinge henken wir 
die vorgenemten Vl rich vnd Rudolf vnsru insigel an disen brief fur vns vnd fur 

25 vnsern bruder J oh ans, wan der nut insigels hat. Ich der vorgenemt J oh ans M e 1 d-
1 i vergih, das ich gebetten han min bruder Vlr ich  vnd Rudolf, das su ir insigel 
henkin an disen brief fur sich selben vnd ouch fur mich, wan ich nut aigens insigels 
han. Dirre brief wart geben ze sant Gal len, do man zalt von gottes geburt druze
henhenhundert"l jär, darnah in dem druvnddrissegosten jär, an dem naihsten duns-

30 tag nah dem zwelften tage. 

•lA.

3505. 1 Heinrich v. St.Gallen, aus der adeligen Bürgerfamilie in Konstanz, 1285-1332, 1330-1332 als Of 

fizial bezeugt. 

3506. 1 Ulrich (1303-1333*), Rudolf u. Johann Meldeli v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gassau). -

35 
2 1326 Siechenpfleger, 1327-1336 Pfleger des Heiliggeistspitals St. Gallen. - 3 ht. Gerhalde, Stadt St. Gal
len, vgl. StadtA St.Gallen, Spita!A, Z,6 (Briefurbar),f 1, Überschrift: Ehrblechen am Geren, am Romonten. 
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3507. Zürich, 8. Januar 1333 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graf 
Kraft von Toggemburg probst 1 ••• ) verleiht Güter zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 264. - Siegel Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4493. 

3508. Konstanz, 20. Januar 1333 

Der Offizial von Konstanz beurkundet den Verzicht des Dekans in Egringen auf seine 
Rechte an Gütern in Weiler zugunsten des Frauenkonvents am Brühl in St. Gallen. 

Or. (A), StadtA Konstanz, 8470. - Pg. 31/25 cm. - Siegel besch., wie 1. in Nr. 3232. - Rückver-

merk (14./15. Jh.): Von Wilar. 10 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 2028, 2029 u. 2299 . 

. . Officialis curie Co n s t ant i  e n s i s omnibus presentes litteras inspecturis subscrip
torum notitiam cum salute. Ne gesta II temporis labili memorie commendentur, ex
pedit ea litterarum testimonio fideliter roborari. Noverint itaque presentium in
speclltores universi, quod constitutus coram nobis iudicii in figura dilectus in Chri- 15 

sto Andreas  dictus de Ki l chain  sacerll dos decanus in Agringen 1 sponte et deli
berate fatebatur in iure, quod null um ius sibi competat in curia sita in villa W i 1 er  
in der H6ri et scopossa dicta Spuri s  et scopossa dicta Enge lhar tz in eadem villa 
sitas•l cum suis pertinentiis universis, que curia b) quidem et c) possessiones olim fu
erant quondam Be r h t. de Dy essen h o u e n dicti vs der H 6 r i militis, sed quod 20 

eedem curia et ct) possessiones pertineant cum omnibus suis iuribus et pertinentiis 
agris pratis campis silvis pascuis et areis cum domibus et pomeriis atque ortis ac 
aliis religiosis in Christo .. priorisse et .. conventui sororum extra muros opidi sanc-
ti Gal l i  apud ecclesiam sancti Magni  residentibus regulam sancti August ini  pro
fessis pleno iure et quod tantum usufructus ipsarum curie et•l possessionum ipsi 25

Andree  pertineat pro tempore dumtaxat sue vite, quodque de eodem usufructu 
vendiderit et tradiderit eisdem SQ_roribus et conventui comuniter et non specialibus 
personis de conventu predicto redditus trium malterorum tritici mensure in Stain 
et decem solidorum denariorum monete Co n s t ant i  e n s i s pro certo pretio ab eis
dem per eum recepto et in usus suos utiles converso legitime iusto vendicionis et 30 

tradicionis titulo, et quod dictum precium fuerint decem et octo libre denariorum 
monete Co n s t anti  e n s i s, ita videlicet quod ipso An drea  decedente usufructus 
prefatus libere reverti debeat ad priorissam et conventum prenotatos integraliter et 
complete, et taliter renunciavit pro se et heredibus suis dictus Andreas  omni iuri 
sibi competenti in curia et O possessionibus prescriptis suisque pertinentiis uni versis, 35

adhibitis in omnibus et singulis supradictis verborum ac gestuum sollempnitatibus 
debitis et consuetis. Fatebatur insuper dictus An dreas, quod proprietas et domini
um ipsarum possessionum iam spectent ad priorissam et conventum predictos et 
quod eisdem pertineant pleno iure. In quorum evidentiam sigillum curie nostre ad 

3507. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3508. 1 Egringen, nw. Lörrach BW 

40 
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peticionem ipsius An dree  presentibus duximus appendendum. Act. et dat. Con
stantie  presentibus religiosis in Christo fratre Cunr. de Lindaugia2 et fratre Jo
hanne dicto Gö tzen de Rauenspurg 3 ordinis fratrum Pr edicatorum domus 
Cons t( an t iens is  ), J ohanne de Vi sch inon 4 canonico Ri n ue lden  s i 5, Ru d. 

5 dicto Liembain et aliis quampluribus fidedignis anno domini M0.CCC0
• tricesimo 

tercio, proxima feria quarta post festum beati Hilar i i, ind. prima. 
•> A. - b) curia über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) et über der Zeile mit Verweisungszeichen. -

d) Nach eedem am Ende der Zeile curia et am Rande nachgetragen. - e) curie et über der Zeile mit Ver
weisungszeichen. - f) curia et über der Zeile mit Verweisungszeichen.

10 3509. Feldkirch, 14. März 1333 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, verleiht das durch 

Katharina von Altstätten aufgegebene st.gallische Lehensgut in Grünau an Haiden 

von Ems und dessen Gemahlin Anna. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, B.6.46. - Pg. 27,5116 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 197; 2. 0 3,8 cm, 
15 +S.HAIR.MILITIS.DE.CELLA; 3. Abb. 206. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera curie in Gn'lnöw in

valle Reni; (17. / 18. Jh.): Vorst.

Abschr. (B}, um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 6J V.

Druck: UB St.Gallen Ill, 1346.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4321.

20 Wir Ru d o 1 f von gottes gnaden byschof ze Co s t e n t z vnd gemainer pfleger an gaist
lichen vnd weltlichen sachen des gotzhus II ze sant Gal len 1 tugin kunt vnd veriehin 
offenlich mit disem brieue, daz fur vns kom ze V e l t  k i 1 c h 2, da wir ze gerihte sas
sent, II div ersam frow Katherina des frumen ritters her Hainr ichs  seligen von 
Al ts  t e t  e n 3 wilunt elichu wirten vnd batt vns ze II eruarend mit vrtail vor gerihte, 

25 wie si daz gut ze G ru n O w4 vnd waz dar ZU gehöret mit allen rehten, nutzen vnd ge
wonhaiten, daz si von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len  ze lehen hatti, ge
mainlich bringen mohti in des frumen vnsers lieben getruwen gewalt Haiden s von 
E m t z e vnd Anne n 5 siner elichen wirtenn ir tohter. Do wart ertailt mit gesameneter 
vrtail, daz wir ir gabint ainen fursprechen, do gabent wir der selben Kat her in  e n 

30 vor gerihte ze fursprechen den frumen ritter vnsern lieben getruwen her Rudl. von 
Roschach 6

• Do wart och ertailt, daz wir ir gäbint ainen vogt, do gabent wir ir den 
frumen ritter her Hainrich von Cel le  7, vnd also gieng div selbe Katherina mit ir 
vogt, als ertailt wart vnd reht was, fur vns vnd gab vns vf an vnser hant willeclich •>
daz vorgeschriben gut ze Grün o w mit allen rehten, nutzen vnd gewonhaiten, so dar 

35 zu gehörent, daz von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len lehen ist, 

3508. 2Lindau, Bayern. - 3Ravensburg BW -
4Fischingen, nw. Lörrach BW - 5 Chorherrenstift Rhein

felden, Stadt u. Bez. AG. 

3509. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 Feldkirch, 
Vorarlberg. - 3 Katharina Blarer (vgl. das Siegel}, Gemahlin Heinrichs v. Altstätten (Bez. Oberrheintal},

40 1299-1323*. - 4 Name abg., nach dem neuzeitl. Rückvermerk im Gebiet von Forst, Gern. Altstätten. -

5 Haiden v. Hohenems (Vorarlberg) u. seine Gemahlin Anna v. Altstätten. - 6 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. 
Bez.). - 7 Nicht identifiziert. 
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vnd batt vns daz selbe gut ze Grunow, als vor geschriben ist, lihen gemainlich dem 
vorgenanten Haiden von Emtze  vnd An nen siner elichen wirtenn ir tohter. Do 
erhorten wir der selben Kather inen bett vnd nament daz vorgeschriben gut vf an 
vnser hant von dem frumen ritter her Hainr. von Cel l e, der ir vogt was, vnd von 
ir, als reht was, vnd lihent bl das selbe gut ze Grunow vnd waz dar zu gehöret dem 5 

vorgenanten cl Haiden von E m t z e vnd An ne  n siner elichen wirten gemainlich, 
vnd lihint mit disem brieue vnd habint daz getan mit off enung vnd sicherhait, worte 
vnd werke, so dar zu notdurftig warent von reht ald von gewonhait. Vnd ze ainem 
vrkunde so henkin wir vnsers gotzhus ze sant Gal len insigel an disen brief. Wir 
Hainr ich  von Ce l le  ritter vnd Kather ina  div vorgenanten henkin ach vnseru in- 10

sigel ze ainem vrkund vnd meren sicherhait zu des erwirdigen vnsers genedigen her
ren byschof Ru d 1. von Co s t e n t z vnd pflegern des gotzhus ze sant Ga 11 e n insigel 
an disen brief. Der geben ist ze V e lt k i 1 c h, do man zalte von Cristus geburt druze
henhundert jar, in dem dru vnd drissigostem jare, an dem sunnentag nah sant Gre
gor ien  tag. 
•l lieh aus anderen Buchstaben korr. - b) Es folgt durchgestrichen es. - c) Über Haiden steht gescriben,

sollte wohl (vor)gen. ersetzen, das aber nicht getilgt ist.

3510. St.Gallen, 14. März 1333 
Herzog Konrad von Urslingen quittiert der Stadt St. Gallen für 3 7 Mark ihm vom Kai-

15 

ser angewiesener Reichssteuer. 20 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V3b. - Pg. 24,519,5 cm. - Siegel abh., nur kleines Fragm. - Ge
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3469, 3538, 3544, 3555. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 484, Anhang 1 zu 1339. 

Regest: Schubring, Urslingen, 98. 

Ich her Cu n rat  herzog von V r s e l i  n gen 1 tun kunt vnd vergih off enlich allen dien, 25 

die disen II brief ansehent lesent oder horent lesen, das die wisen vnd beschaiden lu-
te der II rat vnd die burger gemainlich von sant Gal len mir geben vnd berihtet hant 
siben II vnd drisseg mark silbers Co s t e n z er  gewiht, der ich von inen gänzlich gewe
ret bin an der gulte, die mir min herre der kayser an ir sture verschaffet vnd bewiset 
hat, des ich sinen offen brief 2 vnd insigel hab. Vnd des ze vrkunde gib ich inen disen 30

brief versigelt mit minem insigel. Das beschah ze sant Gal len  vnd wart diser brief 
geben, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem dru vnd 
drissegestenjare, an dem nehsten sunnentag vor sant Gerdrut  tag. 

3511. Nürnberg, 30. April 1333 
Kaiser Ludwig der Bayer gestattet den Städten Konstanz, Zürich und St. Gallen, mit 35 

Österreich Frieden zu halten. 

3510. 1 Konrad VI. v. Urslingen {lrslingen, n. Rottweil BW), 1304-1340. -
2 Nr. 3467.
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UB St.Gallen IV, S. 1063, Anhang 195, nach dem seit 1945 vermissten Or. (A) im GenerallandesA 

Karlsruhe, D 229. - Rotes Wachssiegel hinten aufgedrückt, besch. 

Diese kaiserliche Erlaubnis ermöglichte den drei Städten die Beteiligung am Bündnis vom 20. Juli 

1333 (Nr. 3519). 

5 Regest: UB Zürich XI, 4506. - Ruser I, 477. - RSQ 1/1, 209 (alle irrt. zum 29. April). 

Wir Ludowig von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer dez richs 
enbieten den erbern wisen lüten den vogten, den burgermaistern und den reten der 
stede ze Co s t e n t z, ze Zur i ch  und ze sant Ga 11 e n unsern lieben getrewen unser 
hulde und alles gut. Si, daz ez üs fügsam si, durch iuers frides und nutz willen vride 

10 und friuntschaft ze haben und ze halten mit den vogten amptlüten steden unserr 
öheim von Oster ich, lazzen wir iuch wizzen, daz daz unser gut wille und gunst ist, 
doch also, daz der vride von unsern wegen darge als ander lantfride und anders niht. 
Der brief ist geben ze Nurenberg  an fritag nach Geor i i, in dem niunzehenden jar 
unsers richs und in dem sehsten dez keysertumes. 

15 3512. St.Gallen, 16. Mai 1333 

Rudolf, Bischof von Konstanz und Pfleger des Klosters St. Gallen, und der Konvent 

übertragen dem Frauenkonvent am Brühl in St.Gallen Zehnten und Güter, die er von 

Laien gekauft hat. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schajfneramt im Thurgau, b.2. - Pg. 25117 cm. - 2 Siegel an rotbrau-

20 nen Seidenfaden, 1. besch., Abb. 197; 2. besch., Abb. 94. - Rückvermerk (14. Jh.): Lankwat vnd an

deri gher; (etwas jünger): wie die g{>te•) gefrigt sind von ainem apt; (15. Jh.): Littere decimarum. -
Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3493, 3494, 3496. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1063, Anhang 196. 

Regest: Reg. ep. Const. II, nl 38. 

25 Ru d o 1 fu s dei gracia ecclesie Co n s t an  c i e n s i s episcopus et amministrator mona
sterii sancti Gal l i  in spiritualibus II et temporalibus generalis 1

, Vlricus  prepositus 2 

totusque conventus monasterii predicti dilectis in Christo .. II priorisse et .. conven
tui sororum in Pra to  extra muros oppidi sancti Gal l i 3 salutem et perseveranlltem 
in dei obsequio voluntatem. Licet res ecclesiasticas alienari non liceat, non tarnen 

30 prohibitum intelligitur, res huiusmodi, que a laycis detinentur, ad usum ecclesiasti
cum revocare. Quapropter valentes vobis licitum non denegare subsidium, decimas 
in Lankwat t4, in Blaikenbach 5

, in Ränwi l le r 6 et an der Wise 7 ac possessiones 
in Frankenruthi 8 et in Fr yewi l l e 9

, quas Eg lo lfus dictus Blarrer, Johannes  
dictus Blarrer, Johannes  dictus Wildr ich, Cu nradus, Stephan us, Johan-

35 nes, Alber tus  et Hugo  dicti Volin 10 layci a monasterio nostro predicto tenentes 
in feudum vobis pro certa peccunie summa vendiderunt, ad manus nostras resigna-

3512. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 Ulrich v.

Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst. - 3 Augustinerinnenkonvent (spä

ter St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. - 4 Landquart, Gern. u. Bez. Arbon TG / Gern. Berg, Bez. Ror-

4O schach. - 5 Bleichenbach, Gern. Waldkirch, Bez. Gossau. - 6 Ronwil, ebd. -
7 Wohl Wis, ebd. - 8 Frank

rüti, Gern. Berg, Bez. Rorschach. - 9 Freiwilen, Gern. Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 10 Alle Bürger v. 

St.Gallen. 
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tas ab ipsis et omnino liberas resumentes, vobis, que nunc superestis, posterisque 
vestris intuitu religionis et ut divini nominis cultus aput vos augeri possit, in nomine 
concedimus domini nostri Iesu Christi, sub prestacione annui census unius libre cere 
assignande .. custodi monasterii nostri pro candela, que in elevacione corporis Chri-
sti ad maius altare dicti nostri monasterii incenditur, singulis annis in festo sancti 5 

Gal l  i perpetualiter possidendas, renunciantes in huiusmodi concessionis contractu 
omni auxilio iuris canonici et civilis et generaliter omnibus actionibus, per quas ipsa 
concessio calumpniari posset aliquatenus vel cassari. In evidenciam rei geste ac pro 
robore firmitatis perpetue presentem cartam nichilominus vobis dantes sigillorum 
nostrorum appensione munitam. Datum et actum aput sanctum Gal lum, anno do- 10

minice incarnacionis millesimo tricentesimo tricesimo tercio, XVIl0
• kaln. iunii, in

dict. prima. 

•l Es folgt durchgestrichenes vf.

3513. Avignon, 20. Mai 1333 

Zwölf Bischöfe erteilen den Besuchern des Klosters St.Gallen und all seiner Altäre, 15 

Kirchen und Kapellen Ablass. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, C. l.A.3. - Pg. 80/58 cm. - 12 Siegel an verblassten roten und grünen 
Schnüren, 1.-11. eingenäht, stark besch. bis völlig zerbröckelt, 12. oval ca. 5,5/3,8 cm, stark besch., 
S.PET ... DEI GRA ... ARANI. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera indulgenciarum monasterii et ec

clesiarum nec non cappellarum sibi subiectarum. - Geschrieben in einem von einem Alemannen 20
geleiteten Scriptorium in Avignon, vgl. 0. Hamburger u. Chr. v. Steiger, Zwei illuminierte Avignone-
ser Ablassbriefe in Bern, Z. f Schweiz. Archäologie u. Kunstgeschichte 17 (1957), S. 134-158, bes.
S. 155. Der 9 cm breite Streifen über dem Text mit den Brustbildern von Gallus, Christus und Ot
mar von einem einheimischen Miniator hinzugefügt, vgl. ebd., S. 152. - Texte im Bildstreifen von
links nach rechts: S.Gallus; Spruchband von Gallus zu Christus: Nil valeo a te, qui me creasti a pa- 25
tre; von Christus zu Gallus: Galle tuos famulos magna pietate reserva; Spruchband von Christus zu 
Otmar: Fili Othmare te semper habeo care; von Otmar zu Christus: En video bona me ornat tua 

corona; S.Othmarus. - Spruchband der Initiale U (Maria mit Kind und kniendem Impetrator), von 
Maria zum Impetrator: Fac ut incepisti et vivas nomine Christi; vom Impetrator zu Maria: Mater•l
pia virgo succurre mihi Swigero 1• 30

Abschr. (B1), Vidimus v. 2. Okt. 1414, StadtA Wil, 285. - Abschr. (B2), 15. Jh., StadtA St.Gallen, 
Bd. 509 ·(Jahrzeitbuch St. Laurenzen), S. 100. - Abschr. (B3), um 1500, StiftsA St.Gallen, Bd. 86, 
f 84. - Abschr. (C), Ende 15. Jh., nach B1 , StiftsA St. Gallen, Bd. 116, f 97. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 1, S. 1169 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1348. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4327. - App. UB I, 66. - UB Zürich XII, 4508a. 35 

Abb.: Nach S. 614. - W Vogler, Kostbarkeiten aus dem StiftsA St.Gallen in Abb. u. Texten (1987), 
S. 43.

Universis sancte matris II ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos mi
seratione divina Phi l ippus  C i to nensis  episcopus 2

, Bonifac ius  II Corbauien
s i s  episcopus 3

, Johannes  Signensis  episcopus 4, Franciscus  Sarnensis  episco- 40 

3513. 1 Wohl Swigger v. Greifenstein, 1303-135 7 Klostercustos. - 2 Philipp, Bischof v. Zeitun, Griechen
land. - 3Bonifaz, 1332-1333 Bischof v. Krbava, Dalmatien. - 4Johannes, 1333-1349 Bischof v. Zengg,
Kroatien. 
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pus5, Vincencius  Maranensis  episcopus6, Franciscus  Sallt r iani  episcopus 7, 
V i ta l i s  Ad i acensis  episcopus8, H ugu ti  o S u t r ini  episcopus9, An gelus  Acien
s i s  episcopus10, Bonifacius  Sulc i tani  episcopus11, Raphael  Nubiensis  epi
scopus 12 et Petrus  Mon t i smarani  episcopus 13 salutem in domino sempiternam. 

5 Pia mater ecclesia de animarum salute solicita devocionem fidelium per quedam 
munera spiritualia remissiones videlicet et indulgentias invitare consuevit ad debi
tum famulatus honorem deo et sacris edibus impendendum, ut quanto crebrius et 
devotius illuc confluit populus Christianus assiduis salvatoris graciam precibus im
plorando, tanto debitorum suorum veniam et gloriam regni celestis consequi merea-

10 tur eternam. Cupientes igitur, ut monasterium sancti Gal l i  et altaria 14 eiusdem vi
delicet apostolorum, sanctorum Stephani, Benedict i, Undecim milium virginum, 
Johannis  Baptis  te, Ni co la i, sancte Marie, F e l ic is  et Regule  martirum, Oti
mar i, Blasi i, Mart ini, Oswald i, Pelag ii pontificis, Affre, Columbani  confes
soris, Omnium sanctorum et capelle 15 sancti Sa luator is, Michael i s, X milium

15 martirum, sancte Marie, sancti Ga 11 i, sancti P e t  r i, T v o c 1 o n i s confessoris, Re
m a c l i, N icolai, S epulcr i, Adolr ic i  Con s tancie  episcopi 16, Johannis  evange
liste, Marie  Magdalene, Marthe, Ka terine, Laurenci i  1 7, Chunra di, Adul
r ic i  confessoris, sancti Spir i tus18, sancte Wibra de, sancti Magni19, sanctorum 
Le onardi  et Egidi i 20, sanctam Fidem 21, sancti Jacobi22 et omnium apostolo-

20 rum, sancti Georgii  23 et omnium martirum ac omnes alie ecclesie et capelle filiales 
dicto monasterio pertinentes videlicet ecclesie in Bernank24, in Abacel la 25, Gay
za26, Huntwila 27, Wil a28, Her i sowa29, Gosowa 30, Berg31, Watwil la 32, Mar
pach33, Als te ten34, Aylka 35, Roschach36, Sumeri37, Stayna38 et Hes t39 Con
s t an  c i e n s i s diocesis congruis honoribus frequententur et a Christi fidelibus iugiter 

25 venerentur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dict(a) monasterium ec
clesias capellas et altaria in omnibus festis sanctorum suorum patronorum predicto
rum et in dedicationibus earumdem, in festis quoque natalis domini, circumcisionis, 
epiphanie, parasceves, pasce, ascensionis, penthecostes, trinitatis, corporis Christi, 

3513. 5 Franciscus v. Perugia, Bischof v. Sarno, ital. Prov. Salerno. - 6 Vincenz, 1329-1343 Bischof v. Ma-

30 riana, Korsika. - 7 Franciscus v. Spoleto, 1332-1348 Bischof v. Satriano, ital. Prov. Catanzaro. - 8 Vitalis, 

1322-1342 Bischof v. Ajaccio, Korsika. - 9 Hugutio v. Perugia, 1333-1340 Bischof v. Sutri, ital. Prov. Viter

bo. - 10 Angelus, 1332-1344 Bischof v. Accia, Korsika. - 11 Bonifaz, Bischof v. Sulcis, Sardinien. - 12 Ra

phael Spinulae, 1332-1357 Bischof v. Nebbio, Korsika. - 13 Petrus, 1329-1340 Bischof v. Monte Marano, 

ital. Prov. Avellino. - 14 Zu den Altären im Kloster vgl. KDM III, S. 47 ff, doch dürfte gerade laut dieser Ur-

35 kunde die Zahl der Altäre grösser gewesen sein. - 15 Zu den Kapellen im Klosterbereich vgl. KDM III,

S. 68.ff. Ob es sich im Folgenden immer um baulich selbständige Kapellen und Kirchen handelt oder zum

Teil um Altarkapellen im Kloster, muss offenbleiben. Jedenfalls sind unter den «Kapellen» auch die Kirchen

der Stadt St. Gallen aufgefa.hrt. - 16 Wohl verwechselt mit Bischof Ulrich von Augsburg. - 17 St. Laurenzen,

Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. - 18 Wohl Kapelle des Heiliggeistspitals. - 19 St. Mangen, Kirche in St.Gal-

40 len, mit der Grabstätte der hl. Wiborada. - 20 St. Leonhard, Kirche in St. Gallen. - 21 St. Fiden, Kirche in

St. Gallen. - 22 St. Jakob, Kapelle in St. Gallen. - 23 St. Georgen, Kirche in St. Gallen. - 24 Berneck, Bez. Un

terrheintal. - 25 Appenzell Al. - 26 Gais, Bez. Mittelland AR. - 27 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 28 Wi/,

Stadt u. Bez., vgl. die Abschr. B1 im StadtA Wil. - 29 Herisau, Bez. Hinterland AR. - 30Gossau, Gern. u. 

Bez. - 31 Berg, Bez. Rorschach. - 32 Wattwi/, Bez. Neutoggenburg. - 33 Marbach, Bez. Oberrheintal. -

45 
34 Altstätten, Bez. Oberrheintal. - 35 Elgg, Bez. Winterthur ZH. - 36 Rorschach, Stadt u. Bez. - 37 Somme

ri, Bez. Arbon TG. - 38Steinach, Bez. Rorschach. - 39 Höchst, Vorarlberg. 
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singulis quoque festis beate Marie  virginis omnibusque diebus dominicis et festivis 

causa devotionis, orationis aut peregrinationis accesserint seu qui missis, predicatio

nibus aut aliis quibuscumque divinis officiis ibidem interfuerint aut corpus Christi 

vel oleum sanctum, cum infirmis portentur, secuti fuerint sive in serotina pulsacione 

genubus b) flexis ter a ve Ma ria dixerint, necnon qui ad fabricam luminaria orna- 5 

menta dictis monasterio ecclesiis altaribus et capellis necessaria manus porexerint b) 

adiutrices vel qui in eorum testamentis aut extra aurum argentum vestimentum aut 

aliqua caritativa subsidia dictis monasterio ecclesiis capellis et altaribus donaverint 

legaverint seu procuraverint vel cimiterium pro defunctis exorando circuiverint, 

quocienscumque quandocumque et ubicumque premissa vel aliquid premissorum 10 

devote fecerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum P et  r i et Pau l  i apo

stolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indulgentiarum de 

iniunctis sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dummodo diocesani 

voluntas ad id accesserit et consensus. In cuius rei testimonium sigilla nostra presen

tibus sunt appensa. Dat. Auinione, XX. die maii, anno domini millesimo 15 

CCC 0.XXXIIl0
• et pontificatus domini Johannis  pape XXII. anno decimoseptimo. 

a) t auf Rasur. - b) A.

3514. Zürich, 27. Mai 1333 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graf 

Kraft von Toggembvrg  probst 1 ••• ) schenkt der Liebfrauenkapelle beim Domini- 20 

kanerinnenkloster Oetenbach in Zürich einen Erbzins. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 284. - 1. Siegel Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4509. 

3515. Zürich, 27. Mai 1333 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graf 25 

Kraft von Toggem bvrg  probst 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen.

3516. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 60. - Siegel besch., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4510. 

Jona, 13. Juni 1333 

Kirchherr und Pfarrgenossen von Jona verkaufen dem Kloster Rüti einen Acker zu 30 

Matten. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV2.3. - Pg. 25112 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Pro 

agro empto ab ecclesia in Jönen sito prope Ermbreswile. - Geschrieben von Hand des Klosters 
Rüti. 

Druck: UB Zürich XI, 4512. 

3514. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

3515. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

35 
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Universis Christi fidelibus presencium inspectoribus Ha rtmann u s sacerdos rector 
ecclesie in Jönen 1 unä cum subditis parrochianis eiusdem ecclesie II Const(an 
t i e n s i s) dyocesis subscripte rei noticiam cum salute. Cum res gesta scriptis manda
tur, universe calumpnie materia prevenitur, ne litis prestetur occasio II successori. 

5 Noverint igitur, quos nosce fuerit oportunum, quod ego Hartmannus  sacerdos rec
tor ecclesie in J ö n e n necnon subditi parrochiales eiusdem ecclesie II diligenti delibe
racione premissa ac communi et unanimi consilio omnium nostrum prehabito nec
non utilitate ecclesie predicte pensata agrum unius iugeris estimatum quantitate ei
dem ecclesie iure proprietatis pertinentem, situm infra possessiones virorum religio-

10 sorum .. abbatis et conventus monasterii in Rut i 2 dictas Mat ten  3, sed ex una par
te bonis ville dicte Ermbreschwil e4 contiguum cum omnibus suis pertinenciis 
vendicioni publice decrevimus exponendum. Et quia predicti viri religiosi .. abbas 
et .. conventus monasterii in R ut i P r e  m o n s t ra ten  s i s ordinis dyocesis prefate 
nobis ipsum agrum vendere desiderantibus nomine monasterii ipsorum competens 

1s precium offerebant, ipsis predictum agrum cum omnibus pertinenciis ac iuribus uni
versis pro precio sex librarum monete Th uricensis  rite et legitime vendidimus ac 
vendimus per presentes omneque ius proprietatis et aliud quodcumque prefate eccle
sie in J öne n  pertinens in agro predicto transtulimus corporaliter in eosdem viros re
ligiosos .. abbatem et conventum predictos ac ipsorum monasterium, profitendo nos 

20 predictas sex libras integraliter ab eisdem recepisse et in usus necessarios et eviden
tes sepedicte ecclesie totaliter convertisse, obligantes nos et ecclesiam eandem scrip
tis presentibus predictis viris religiosis ac ipsorum monasterio per sollempnem stipu
lacionem ad plenam warandiam et ad quodlibet evictionis periculum pro ipsis in 
foro tarn ecclesiastico quam civili nos de ipso al agro plenarie subituros. Et ut omnia 

25 supradicta perpetua stabilitate gaudeant, renunciamus nomine ecclesie pro nobis no
strisque successoribus universis beneficio restitucionis in integrum, defensioni non 
adhibite sollempnitatis, excepcionisbl doli mali et specialiter eis, quibus mediantibus 
ea, que premissa sunt, ullo unquam tempore infringi possent seu quomodolibet vio
lari, adhibitis nichilominus verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et consue-

30 tis. In cuius rei testimonium et robur firmum presentes litteras antedictis viris reli
giosis .. abbati et conventui monasterii in R vti tradidimus et tradimus sigilli mei 
munimine roboratas. Actum et datum in J önen anno domini M0.CCC0.XXXIIl0

. 

ydus cl iunii, indictione P, presentibus testibus subscriptis C. dicto Wingarter  ma
gistro hospitalis in Raprech tzswile 5, H. dicto de La cu civi ibidem, C. dicto 

35 Lopper  et Ja. fratre suo de Ermbrecht swile, C. dicto Ke l ler  de Beroltzwi le 6, 
R. dicto Er l ibach, Vl. dicto Wanner  ac aliis fidedignis.

a) Durch Rasur korr. aus ipsorum. - b) A, statt excepcioni. - c) Vor ydus 6 mm Platz offengelassen.

3516. 1 Jona, Bez. See; viel!. Hartmann de Turri, vgl. Nr. 2949, Anm. 6. -

2 Prämonstratenserkloster Rüti, 
Bez. Hinwil ZH. -

3 Matten, Gern. Rüti. -

4 Ermenswil, Gern. Eschenbach, Bez. See. -

5 Heiliggeistspital 
. 40 Rapperswil, Bez. See. -

6 Bäretswil, Bez. Hinwil ZH.
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3517. Avignon, 14. Juni 1333 

Papst Johannes XXII. bestätigt dem Frauenkonvent am Brühl in St.Gallen alle Frei

heiten, Immunitäten und weiteren Privilegien. 

Or. (A), KlosterA St. Katharina Wil. - Pg. 37 /25 cm. - Bleibulle an gelb/roten Seidenfäden, fehlt. -

Recto oben rechts: J (durchgestrichen); auf Plica rechts: Christianus; unter Plica links Taxvermerk: 5 
III, Ciprianus; versa oben links: J; oben Mitte: T. de Herbipoli; Rückvermerk (15. Jh.): Frihait aller 

schatzung von kungen fursten vnd ander cristan tuten etc. 

Druck: A. Largiader, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 18119 (196011), S. 179, Nr. 3 (unvollständig). 

Regest: Largiader, Papsturk. Schweiz II, 772. 

$Johannes$ episcopus servus servorum dei dilectis in Christo filiabus .. priorisse 10

et conventui monastellrii in Ambruele 1 iuxta ripam Swartzenbach 2 apud sanc
tum Ga 11 um per priorissam soliti gubernari II ordinis sancti August in  i C o  n s t an-
c i e n s i s diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes aposto
lica piis II votis et honestis petentium precibus favorem benivolum impertiri. Ea
propter dilecte in Christo filie vestris iustis postulationibus grato concurrentes assen- 1s 
su omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis  pontificibus 
sive per privilegia vel alias indulgentias vobis et monasterio vestro concessas necnon 
libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus vel aliis 
Christi fidelibus rationabiliter vobis et vestro monasterio indultas, sicut eas iuste et 
pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confir- 20 

mamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum li
ceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et be
atorum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Au in  i o n e, 
XVIII kl. iulii, pontificatus nostri anno decimoseptimo. 25

3518. Avignon, 14. Juni 1333 

Papst Johannes XXII. nimmt den Frauenkonvent am Brühl in St. Gallen in seinen

Schutz und bestätigt ihm die Besitzungen. 

Or. (A), KlosterA St. Katharina Wil. - Pg. 37124 cm. - Bleibulle an gelb/roten Seidenfäden. - Kanz

leivermerke wie in Nr. 3517. - Rückvermerk (15./ 16. Jh.): Das wir äker wisen wingarten vnd ander 30 

gfüer mügend han. 

Druck: A. Largiader, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 18/19 (1960/1), S. 180, Nr. 4 (unvollständig). 

Regest: Largiader, Papsturk. Schweiz II, 77 3. 

$Johannes$ episcopus servus servorum dei dilectis in Christo filiabus .. priorisse 
et conventui monasterii in II Ambruele 1 iuxta ripam Swartzenbach 2 apud sanc- 35 

turn Ga 11 um per priorissam soliti gubernari ordinis sancti II August in  i C o  n s t an-
c i e n s i s diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod 

3517. 1 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. -
2 Schwarz- oder Irabach, 

n. Altstadt.

3518. 1 Augustinerinnenkonvent {später St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. - 2 Schwarz- oder Irabach, 40 

n. Altstadt.
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iustum est et honestum, II tarn vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per so
licitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecte in Chri
sto filie vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu personas vestras et 
locum, in quo divino estis obsequio mancipate, cum omnibus bonis, que impresen-

s tiarum rationabiliter possidetis aut in futurum prestante domino iuste poteritis adi
pisci, sub beati P e t  r i atque nostra protectione suscipimus, specialiter autem terras, 
domos, possessiones, vineas, prata et alia bona vestra omnia, sicut ea iuste et pacifi
ce obtinetis, vobis et per vos eidem vestro monasterio auctoritate apostolica confir
mamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum li-

10 ceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu teme
rario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo
tentis dei et beatorum P e t  r i et Pa u 1 i apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. 
Au in  i o n e, XVIII kl. iulii, pontificatus nostri anno decimoseptimo. 

3519. Baden, 20. Juli 1333 

1s Die vorderösterreichischen Landvögte und Städte schliessen mit sechs Städten (u. a. 

St. Gallen) und drei Grafen ein Landfriedensbündnis auf fünf Jahre. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1351. - Pg. 85,5/51 cm. - 37 Siege/einschnitte, 36 Siegel, auf den 

Presse/n die Namen der Sieg/er, 1. stark besch., wie in Nr. 2933; 2. 0 3,6 cm, +S.IOHANNIS.DE. 
HALWILE.MILITIS (UB Zürich Siege/abb. X/141); 3. 0 3,9 cm, S.HERMANI.D.LANDENBERG. 

20 MILIT. (ebd., X/157); 4. 0 2,8 cm, +S.IOHIS.DE.ARWAGEN (ebd., X/131); 5. 0 6,2 cm, besch., 

(+S)IGILL(VM.D.FRIBVRGO.IN).B(VRGVNDIA) (ebd., Xl/156), mit Rücksiegel (ebd., XIIJ57); 

6. 0 6,9 cm, +SIGILLVM.BVRGENSIVM.DE.BRISACHO (ebd., XI/173); 7. 0 5 cm. +S.CIVI

UM.DE.NVWENBVRC (ebd., XI/171); 8.fehlt; 9. schi/df 4,5/5,3 cm, +S.BVRGENSIVM.DE.

RINVELDEN (ebd., IX/89); 10. 0 5,1 cm, +S.CIVIVM.SECONIENSIVM (ebd., X/1169); II.

25 schi/df 5/5,5 cm, SIGILLVM.CIVIVM.IN.WALDESHVT (ebd., XIIJ 70); 12. wie 4. in Nr. 2822; 13. 0
4,8 cm, +SIGILLUM.CIVIVM.D.FROWENUELT (ebd., X/1165); 14. 0 6 cm, +SIGILLUM.CIUI
UM.DE.WINTERTUR (ebd., VI 74a,b); 15. leer (hier hing nie ein Siegel); 16. schi/df 3,8/4,3 cm,

+S.SCVLTETI.ET.CIVIVM.I.DIESENHOFE (ebd., X/82); 17. schi/df 4/4,5 cm, besch., +S(IGl)L
LVM.CI(VI)TATIS.DE.AHE (ebd., XI/167); 18. 0 7,3 cm, besch., +SIGILLVM.CIVIVM( . . .  )VILI-

30 GEN (ebd., VIII/67); 19. 0 4,5 cm, besch., S.VNIVERSIT(ATI)S.DE.Z(VG)E (ebd. XIl155); 20. 0
4,5 cm, +S.COMUNITATIS.CIUIUM.I.BREMGARTON (ebd., Vl/l/66); 21. 0 5 cm, +S.BVR
GENSIVM. IN. SVRSE (ebd., X/1164); 22. 0 4 cm, +SIGILLVM .OPIDI.DE .SEPACH (ebd.,

XI/163); 23. 0 4,7 cm, +S.CIVIV.DE.BADEN (ebd., X/80};- 24. 0 4,9 cm, besch., (S.C)OMUNITA
TIS.CIUIU.I.BRUGGA (ebd., XIIJ60); 25. wie 3. in Nr. 2976; 26. 0 4,5 cm, +SIGILLVM.CI-

35 VIVM.IN.LENZBVRG (ebd., X/1161); 27. 0 5 cm, +S.SCVLTETI.ET.CIVIVM.IN.AROWA (ebd.,
X/79); 28. 0 5,5 cm, besch., +SI(GIL)LVM.CIVIVM.DE.ZOVINGEN (ebd., X/1162); 29. besch.,

wie 5. in Nr. 3315; 30. besch., wie 1. in Nr. 2822; 31. besch., wie 5. in Nr. 1619; 32. Abb. 153; 33.

besch., wie 12. in Nr. 3315; 34. oval 5,5/3,8 cm, +S.CIVIVM.SANCTI.VR(S)I.SOLODORENSIVM
(UB Zürich Siege/abb. X/1158), 35. 0 3,4 cm, +S.R.COMIT.DE.NVWEBVRG.DNI.I.NIDOWE

40 (ebd., X/114); 36. 0 5,5 cm, besch., (+)S.HEINRICI.CO(MITIS.DE).FVRSTENBG (ebd., XI/15);

37. besch., wie 11. in Nr. 3315. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3520.

Abschr. (B1 ), gleichzeitig, StaatsA Schaffh.ausen, 553. - Pg. 25,51119 cm. - Unbeglaubigt. - Rück

vermerk (15. Jh.): Ain alte püntnuß zwüschen der herschafft Österich iren landen vnd stetten hie 
obnan ouch den stetten Basel Costentz Zürich sant Gallen Bern Soloturn etc. 

45 Abschr. (B2), gleichzeitig, StadtA Freiburg i. Br., A 1 /Ja. - 2 Pg.b/1., urspr. zusammengenäht, 63,5/ 

33,5 u. 62/33,5 cm. - Unbeglaubigt. 
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Abschr. (B3}, gleichzeitig, Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - Pg. 67/55,5 cm. - Unbeglaubigt. - Rück
vermerk (15./16. Jh.): Ein alt verpuntnüss zwischen der herrschafft Österr. iren lannden vnd slös
sen in Swytz vnd am Rin gelegen mit etlichen aydgenossen vnd richstetten gemacht. 

Nr. 3519 und 3520 stammen nicht aus dem habsburgischen Archiv in Baden (so Quellenwerk 113, 
S. 12), denn sie finden sich weder im Urkundenregister (ed. R. Thommen, Die Briefe der Feste Ba- 5 

den [1941}}, noch tragen sie versa einen auf Baden als ursprüngliche Archivheimat hinweisenden
Buchstaben (vgl. etwa Nr. 3420 und 3437, die den Buchstaben J aufweisen, unter welchem sie bei
Thommen, a. a. 0., S. 76 als Nr. 406 und 407 figurieren). Auch wenn andere Urkunden nach den
Rückvermerken und der heutigen Archivheimat zweifelsfrei aus dem Archiv in Baden stammen, aber
versa keinen Buchstaben aufweisen (etwa Nr. 2178, 2183, 2213, im Register unter D aufgefii.hrt, 10

Nr. 2130, 2185, 2262, unter G aufgefii.hrt}, so dürfen Urkunden nicht dem Archiv Baden zugewiesen
werden, wenn sie weder einen Buchstaben tragen noch im Register verzeichnet sind. Nr. 3519 und
3520 waren also schon 1333 nach Zürich gelangt, was besonders fii.r Nr. 3520 (Aussteller sind die
Herzöge) einleuchtend ist. Wollte man überlieferungsgeschichtlich eine Parallele zu Nr. 3475 ziehen
(deren Or. im StadtA Augsburg liegt}, so wäre Nr. 3519 im Archiv derjenigen Stadt deponiert wor- 15 

den, die ein besonderes Interesse am Bündnis hatte. Daraus wäre zu schliessen, dass - mindestens
unter den Reichsstädten - Zürich die treibende Kraft zu diesem Bündnis war, wobei ojfenbleibt, ob 
letztlich nicht doch Habsburg das Bündnis angestrebt hat, um nach der Aussöhnung mit dem Kaiser
seine vorländische Stellung zu konsolidieren. - Sachlich gehört Nr. 3520 zu Nr. 3519 (auch von
Tschudi, QSG Chron. VJJ/2a, S. 132 als Bijbrief bezeichnet), könnte aber etwas später besiegelt wor- 20
den sein, wobei man Ort und Datum der Besiegelung einsetzen wollte, was dann aus nicht ersichtli
chen Gründen unterblieb. - Orthographische Abweichungen in den Abschriften (B1, B2, B3) sind in
den Anmerkungen nicht berücksichtigt, jedoch die Varianten der Orts- und Personennamen.

Druck: H. Schreiber, UB der Stadt Freiburg 1 ( 1828), 148. - UB der Stadt Basel IV ( 1899), 111. -

UB Zürich XI, 4519. - Quellenwerk l/3, 19. 25

Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 245, Nr. 104. - Reg. ep. Const. II, 4330. - Ruser I, 478.

In gottes namen amen. Wir Johans•> truchsesse von Diessenhov enbJl , Johans•> 

von Hallewile c>2 , Herman von Landembergct>3, Johans•> von Arwangen4 rit
tere, lantvogte, pflegere vnd amptlvte der hohgebornen herren der herzogen von 
Österiche> in der selben herzogen lendern vnd gebieten ze Ergo i05, ze Turg6ig>6, 30
ze Svng6ihP, ze Elsaze il8 vnd ze II Brisg6ik>9 vnd die rete vnd die burgere alle ge
meinlich, die in den stetten vnserk ') herren der herzogen wonhaft sint in den vorge
seiten lendernk 'l, das ist Friburg in Öchtelanden1> 10, Brisach1 1, N vwem
burgm>12, Einsichshe inn)I3, Rinv elden°> 14, SeckingenP}I5, Walt zhut16 ,
Schafhusenq>17, Frowenueltrl18, W interturs>19 , Diessenhov ent), Ahe 2 0, Vi- 35
lingen21 , Zuge u)22 , Bremgarten23, Surse>24, Sempach2 5, Baden26, II Brug
ge w>27, Mellingen28 , Lentzburgx>29, Arowe Y>30, Zov ingen2l31 , das N ider Ampt

3519. 1Johann Truchsess v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG}, 1289-1342. -

2Johann v. Hallwil (Bez.
Lenzburg AG}, 1315 - f 1348. -

3 Hermann IV. v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH}, 1300-1360. -

4 Johann v. Aarwangen (Stadt u. Amtsbez. BE}, 1301 - f 1350. -
5 Aargau. -

6 Thurgau. -
7 Sundgau, 40 

dep. Haut-Rhin. -
8 Elsass. -

9 Breisgau. -

1° Freiburg (im Üechtland), Stadt u. Kt. -

11 Breisach, w. Frei
burg i. Br. -

12 Neuenburg a. Rhein, w. Müllheim BW -

13 Ensisheim, dep. Haut-Rhin. -

14 Rheinfelden,
Stadt u. Bez. AG. -

15 Säckingen BW -

16 Waldshut-Tiengen BW -

17 Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

18 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. -
19 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -

20 Aach, n. Singen BW -

21 Villin
gen BW -

22 Zug, Stadt u. Kt. -

23 Bremgarten, Stadt u. Bez. AG. -

24 Sursee, Stadt u. Amt LU. - 45 
25 Sempach, Amt Sursee LU. -

26 Baden, Stadt u. Bez. AG. - 27 Brugg, Stadt u. Bez. AG. -
28 Mel!ingen,

Bez. Baden AG. -

29 Lenzburg, Stadt u. Bez. AG. -

30 Aarau, Stadt u. Bez. AG. -
31 Zofingen, Stadt u.

Bez. AG. 
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ze Glarus 32 vnd Sv ntgoiaa) das lant vnd ovch ander lute, die in den gebieten vnser
herren der herzogen vnd lande vnder den vorgenanden vogten vnd pflegnvsse sint, 
vnd wir die rete vnd die burgere der stetten Base 1 ab ), Co s t e n t z e ac>, Z v r ich act), sant 
Gal len, II Bernee>, Solot tera033 vnd wir graue Rudol f  von N idowe ag>34, grave

5 Heinrich ah) von Fur s  t en  b erg  a i)35 vnd grave Eber hart  von Kyburg  ak) 36 tunt
kunt allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, das wir die vorgenanden 
lantvogte, pflegere vnd amptlute mit der gunst vnd nach dem heissenne vnser herren 
der herzogen vnd wir die vorgenanden andern stette Baseiab>, Costentzal), Zu
r ich am>, sant Gal l en, Berneae) vnd Solottern af) ovch mit guter betrachtvnge 

10 durch fride vnd nutz vnser, vnser burgere, vnser luten vnd gutes vnd des landes ge
meinlich vns ze samen haben verpflichtet mit eiden, die wir dar vmbe getan haben, 
einander mit guten trvwen ze ratenne vnd ze helfenne hinnan furder vntz ze sant 
Martis an) tag, so nv nechste kumet, vnd von dannen ane vnderlas funf gantze jar ze 
allen kriegen vnd angriffen, so vns an gevallent oder wir gewinnen von ieman wider 

15 recht, wa oder in welhen weg vns die ane vallent, in disen kreissen vnd ziln, das ist 
von Schuttern 37 vntz gen Gengenbach 38, von dannen das Kyntzingenta1a 0>39

tal vf enhalb vntz gen Schi l tachap)4o, von dannan die richti gen Rotwi1"q>41 , von
dannen gen Mulhein•r> 42, von dannan an die N vwen Hohenvels•'>43, von dan
nan an den He i l igen Berg•t> 44, von dannen gen Margtdorf 3u)45, von dannen gen

20 Buchorn 46 vnd von dannen vf den Bodensev> allen vmb vnd vmbe vntz in den 
Rin, von dannan vf vntz an den Ar len 47, von dannan an den Setmen 48, von dem 
Setmen vntz gen Tisennt i s•w>49, von dannan vntz sant Gothartz  berge 50, von
dannan an den obern se 51 ob Tunrerse•x>52, von dannan gen Lovbegge•Y>53, als der
sne her in smiltzet, von Lovbegge•Y) gen Grugers a z>54, von dannen gen Viuis 55,

25 von dannan gen Ochttscheb•> 56, von dannan gen Gransenbb)57, von dannan gen 
Welschen bc) Nvwem burgbct)53 graven Rol is  be) 59, von dannan an Golden
ve l s  b060 vnd dannan vber das gebirge die richti gen Mumpelgar tbg)61 , als der sne
her in smiltzet, vnd dannan her in gen Luderbh)62 vnd von Luder  her in an den
Wachsgenbi)63 vnd dannan die virst alle, als der sne her in smiltzet, vntz an den 

30 Eggembachbk)64 vnd den Eggembachbk) allen vntz in die Il l eb1>65 vnd von der 
stat, da der Eggembachbm) in die Il l eb I) gat, die richti vber vntz an Schuttern. 

3519. 32 Das Niedere Amt umfasst den Bez. Gaster und den untersten Teil des Kt. Glarus. - 33 Solothurn.
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Was ovch ieman der, die ze dirre gelvbde vnd bvntnvsse horent oder sich noch dar 
zu verbindent, es sin herren oder stette oder wie si genemmet sint, alter kriegen vnd 
atzungen vntz her gehebt hant ald geschehen ist, dar zu sol man nit beholfen sin 
danne so vil man gerne tut ane alle geverde, mit der bescheidenheit vnd also, ob in 
dirre glvbde vnd buntnvsse von den alten kriegen icht bresten ald schaden vf stunde, 5 

dar vmbe ieman den andern wurde an griffende, da svln wir, die in dirre bvntnvsse 
sint, in den kriegen nicht wider einander sin noch einander ane griffen ane alle ge
verde. Were ovch, das dekein h'erre oder stat oder wer er ist, der in dirre bvntnvsse 
ist vnd mit eiden sich hie zu hat verbvnden, von ieman geschadiget vnd angriffen 
wurde an libe oder an gute oder an luten, oder ob man si an ir rechtvngen, friheiten 10 

vnd guten gewonheiten dekeine wise drengen oder kvmberren wolte inrent den vor
genanden kreissen vnd ziln, mit der bescheidenheit, als hie nach geschriben ist, dar 
vmbe svln sich erkennen von vnser bn) herren der herzogen landes vnd gebietes we
gen, swa ir lute in den vorgenanden gebieten, kreissen vnd ziln an gegriffen oder ge
schadiget wurden, die vorgenanden ir vögte vnd pflegere, mit namen der vogt von 15 

Kybur g•kl selb sibende, das sint her Johans•l truchsesse von Diessenhoven b0l, 
her Egbrecht bp) von Go ldemberg bql66, her Egbrecht b'l67 schultheisse ze Schaf
husenql rittere, Rudolf68 schultheisse von Wintertur'l, Claus Wiseman bs) von 
Diessenhoven b0l, Heinr.bt) Heimburge bu) von Vi l ingen, Hug von Almsho
ven bvl69 schultheisse ze Furs temberg bw), vnd der vogt ze Svntgö i  bx), ze  Elsa- 20 

ze by) vnd ze Br isgöi bz) ovch selb sibende, das sint her Johans ca) von Hal lewi le cbl, 
her J oh ans  ca) Vl r ich cc) vom H use 70 her Vlrich cd) von Pfir t  ce)7l rittere Walther

' ' 

S chafn er cfl von S ennehei  n cgJn, Burk. eh) von Riken b ach cil73 von Ri n ve lden  °l,
meister Ber to l t ck) tuchscherer von Br isach  vnd Johans•l der Medeler ck'J von 
Nvwemburg cl)ll, die vögte in Erg ö i  cm) ovch selbe sibende, das sint her Herman 25 

von Landemberg ctl, her Johans•l von Ar wangen cnl, her Rud. co) von Arburg 74 

frije, her Jordan cp) von Burgenste in cq)75 rittere, Johans•l der vogt vf dem Wal
de 76, Chunr. c,) von Buchse cs)77 schultheisse ze Surse ctJ vnd Vlr. cu) Trutman cvJ 
schultheisse ze Arowe Yl. Oder ob si inrent landes nicht enweren oder ob ir etlicher 
dar zu nicht komen möchte, ir sechse vnder in mugent sich erkennen, als vor geseit 30

ist, oder der mere teil vnder in, vnd also, ob die vorgenanden sechse duchte oder 
den meren teil vnder in, oder ob die stette duchte, das der deheiner, der dar geben 
ist, vnnutze were ald dar zu nicht komen möchte, so mugent si einen andern an des 
stat nemen vnd dar geben, der sich vf den eit erkenne, als da vor geschriben ist, wan 
ovch si alle, die sich erkennen svln vmbe die sachen, die fur si bracht werdent cwJ, vf 35

den eit sich erkennen svln. So suln sich ovch die rete, die danne gewalt habent in 
den Stetten ze Base l  ab), ze Costentze cx), ze Zurich 0Yl, ze sant Gal len, ze Ber-
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ne"el, ze So lot tern czl, ze Fr iburg in Ochte landen ct•J vnd andern des riches stet
te, ob die noch in dise bvntnvsse koment, ovch erkennen, ob si angriffen oder ge
schadiget wurden in den vorgenanden kreissen vnd ziln vmb ir stette vnd vmb ir 
burgere bresten, schaden vnd angriffe, vnd wa sich die vorgenanden vögte vnd die, 

s die von vnser herren der herzogen landes vnd luten wegen dar zu bescheiden sint 
oder noch bescheiden werdent, oder der mere teil des rates, der danne sitzet vnd ge
walt hat in den vorgenanden des riches stetten vnd ovch ze Base l  ab) vnd ze Fr i 
b ur g in 6 c h t e 1 an  den ctbJ sich erkennen vf den eit, das s i  mit gewalte vnd wider 
recht geschadiget ald angriffen sin ald man si an ir friheiten vnd guten gewonheiten 

10 drenge ald kvmberre oder an ir luten oder an ir gute, ob man in vnrecht tu, es sin 
vnser herren der herzogen lute oder der andern stetten, die in dirre buntnvsse sint 
oder noch dar in koment, swie si genemmet sint, behulfen sin vf den eit mit guten 
trvwen ane geverde, swanne si her vber ermant werdent, als hie nach geschriben stat, 
nach der gelegenheit des schaden vnd angriff es ze gelicher wise, als in der schade 

1s vnd das vnrecht widervarn were, ane geverde. Wer ovch, das der herren vnd ander 
luten, die in dirre buntnvsse sint oder noch dar in koment, deheiner von ieman an
griffen oder geschadiget wurde inrent den vorgenanden kreissen vnd ziln wider 
recht, das sol er klagen den vorgenanden vögten oder der stat, die sich vber in ze er
kennene habent, vnd swa sich die erkennent oder der mere teil vnder in vf den eit, 

20 das er wider recht geschadiget ald angriffen si vnd das man im vnrecht tu, so svln im 
herren vnd stette vnd die andern, die in dirre bvntnvsse sint, behulfen sin, ob es 
nicht widertan wirt, swenne si von den vögten oder von dem rate, die sich dar vmbe 
erkennet hant, ermant werdent behulfen sin, als vorgeseit ist, mit guten trvwen ane 
geverde. Doch svln die vögte selb sibende oder die rete in den stetten vnd die an-

25 dem, die in dirre buntnvsse sint vnd die sich ze erkennene haben vmb die, die da 
geschadiget vnd angriffen werdent, sich erkennen vf den eit, ob si wider recht ge
schadiget vnd angriffen sin, vnd danne dem ald den, die den schaden ald angriff ge
tan hant, embieten, das si wider tun anstendes vnd ane furzug, das si getan hant, 
vnd das si die vnklaghaft machen, die si geschadiget vnd angriffen hant. Widerteten 

30 si danne nit vnverzogenlich vnd machten die nit vnklaghaft, die si geschadiget hant, 
so mugent der oder die, die da geschadiget vnd angriffen sint oder werdent inrent 
den vorgenanden kreissen vnd ziln, mit der bescheidenheit als vorgeschriben ist, die 
nechsten herren, vögte vnd stette oder wer si sint, die in dirre bvntnvsse danne sint, 
manen vnd verbotscheften, das si mit gewalte vnd wider recht geschadiget vnd an-

35 griffen sin oder an ir rechtvngen, friheiten vnd guten gewonheiten kvmbert vnd ge
drenget sin, vnd svln danne alle die herren, vögte vnd stette vnd die andern, die in 
dirre bvntnvsse danne sint vnd den es verbotscheftet wirt, als vorgeseit ist, furder
lich vnd ane furzug vf den eit mit guten trvwen die, die den schaden ald angrif getan 
haut, ir dienere vnd helfere angriffen, das es gerichtet vnd widertan werde dar nach, 

40 als es in gelegenlich ist, ane geverde. Vnd svln ovch die herren, vögte vnd stette vnd 
die andern, die in dirre bvntnvsse sint oder noch dar in koment, vmbe deheinen 
schaden ald angrif, der in geschieht, als vor geschriben ist, ob si den bi dem eide vn
gevarlich alleine ane der andern, die in dirre bvntnvsse sint, rat vnd helfe vberwin
den vnd betwingen mugen, nieman anderr, der in dirre bvntnvsse ist oder noch dar 
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in koment, furbas vmbe helfe manen zv der sache bi dem eide ane alle geverde. Swa 
si es aber alleine nit betwingen vnd vberwinden mugen vngevarlich, vnd wenne si 
das erkennent, so svln die andern herren, vögte vnd stette vnd die andern, die in dir-
re bvntnvsse sint oder noch dar in koment, so es in verbotscheftet wirt, dar zu vf 
den eit behulfen sin, als da vorgeschriben stat, ane alle geverde. Were ovch, das 5 
ieman den, die in dirre bvntvsse de) sint oder noch dar in koment, dehein schaden ald 
angrif tete, als vor geseit ist, den sol man in den vestinen vnd stetten vnd bi den al
len, die in dirre bvntnvsse sint oder noch dar in koment, keinen veilen kovf geben, 
vnd wer, das ieman die, die ze dirre bvntnvsse horent, schadigen wolte oder spise 
wolte schicken den, die vf si zogten oder schaden teten, das svln die andern, die ze 10 

dirre bvntnvsse hörent, werren vnd wenden, so verre si kvnnen oder mugen ane ge
verde, vnd sont ovch die selben hinderwert angriffen, die vf si zogent oder spise 
hant geschiket, kerne ovch der selben, die den schaden vnd angrif hetten getan, es si 
inrent den vorgenanden kreissen vnd ziln oder vsserent den kreissen, die da vorge
nemmet sint, dekeiner in gewalt herren, vögten ald stetten oder in ander luten ge- 15 
walt, die in dirre bvntnusse sint, den selben, sin dienere vnd helfere sol der herre, 
vogt, stat vnd ander, die in dirre bvntnvsse sint, zu den vnd in der gewalt si koment, 
angriffen vnd heften, da nach so es in dd) verbotscheftet wirt von den, den der angrif 
oder schade geschehen ist, in aller wise, als ob in der schade vnd angrif were gesche
hen. Beschehe ovch, das ieman, wer er ist, dekeinen schaden oder angrif tete den, 20 
die danne in dirre buntnusse sint, vnd verbotscheftet wurde, das si de) wider teten 
den, die si geschadigot hant, wider teten si danne nicht, vf den vnd vf die vnd vf alle 
ir dienere vnd helfere sol man behulfen sin, als vor geschriben stat, vnd wer si ent
haltet, huset oder hovet oder in ratet oder hilfet mit warten oder mit werken in den 
vorgenanden kreissen vnd ziln, vf den vnd vf die vnd vf ir helfere vnd dienere sol 25 
man behulfen sin ze gelicher wise als vf den, der den schaden getan hat, vnd vf alle 
die, so die danne erkennent, die sich billich dar vmbe erkennen svln, als an disen 
brieven geschriben stat. § Were ovch, das dekeiner leije stoz ald krieg vf gienge zwi
schent den stetten ald herren ald den luten vf dem lande, die in dirre gelvbde sint 
oder noch dar in koment, oder ob inrent den stetten, die in dirre bvntnvsse sint oder 30 
noch dar in koment, die burgere mit einandern grosse vnd schedeliche missehelli mit 
einander hetten oder gewunnen, der vögte vnd rete nit gewaltig mochten sin ane ge
verde, dar zu sont die stette, den es danne kvnt wirt getan, die die nechsten da bi 
sint, senden zu den, zwischent den der stoz ist, drie oder funf, vnd wes der mere teil 
vnder den, die dar zu geschicket werdent, vf den eit vmbe die stosse vnd missehelli 35 
vberein koment nach der gelegenheit der sache, des sont beide teile gehorsam sin, 
swie si es richten oder schikent, vf den eit. Swer das widert vnd nit gehorsam wolte 
sin, da svln die andern herren, vögte vnd stette, die in dirre bvntnvsse sint, dem an
dern teile zu legen vnd behulfen sin bi den vorgenanden eide, vntz das der ander teil 
gehorsam werde, vnd sol ovch her vmb nieman manen danne die vögte vnd die rete 40 
der stetten, die sich vmb dise bvntnusse ze erkennene habent. Were ach, das ein ge
her angrif geschehe den, die in dirre buntnvsse sint, da sol meinlich, dem es gelegen
lieh ist, zu niffen vnd schrijen vnd nach ilen ze rosse vnd ze fusse, ob man die be
griffen muge, die den schaden hant getan, vnd ovch ze den bruggen vnd dfJ varen ver-
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sehen nach der gelegenheit der I-uten vnd der sache vnd des schaden, so danne ge
schehen ist. Ovch ctg) ist beredet, das alle die, die in dirre bvntn{,sse sint oder noch 
dar in koment, es sin herren, vogte oder stette oder wer si sint, iegliche bi ir rechtun
gen, friheiten vnd guten gewonheiten, als sis her bracht hant, beliben suln vnbek{,m-

5 bert aller dingen, also das nieman den andern dar an in dirre buntn{,sse drengen 
noch irren sol dekeinen weg ane geverde. Swas ovch ieman luten oder gutes vntz her 
gehebt hat in nvtzlicher gewer, dar an cthJ sol ovch nieman den andern k{>mberren 
noch besweren ctiJ wan mit dem rechten vnd an den stetten, da man dar vmbe durch 
recht reden sol vnd gewinnen ald verlieren vf den eit, ane alle geverde. Wir sin ovch 

10 {,berein komen, das wir dest fruntlich mit einande in dirre bvntnusse geleben mugen 
mit gemeinem mute, das nieman, der in dirre bvntn{,sse ist oder noch dar in kumet, 
den andern wan sinen rechten gelten oder sinen burgen beheften sol, vnd sol ovch 
d{, haftvnge mit gerichte geschehen oder mit des richters botten. Wolte ovch ieman 
den andern beklagen vmbe gelt oder vmbe ander sache, das sol er mit namen tvn 

15 vor dem richter vnd an den gerichten, da iener gesessen ist, den er danne beklagen 
wil, vnd niendert anders, vnd sont ovch die richtere, die in dirre bvntn{,sse sint oder 
noch dar in koment, den gesten vngevarlich richten nach ir stetten vnd landes rech
te, da danne d{, klage vf lovffet. Her inne ist den von Base 1 ctk) vnd den von Co
s t e n t z e ctl) vs gelassen das geistlich gerichte vnser herren der bischoff von Base 1 ctkJ 

20 vnd von Costentze ctmJ vmb alle redliche gulte, aber vmb eigen vnd vmb erbe vnd 
friheit vnd gut gewonheit ist ie der stat ir recht behalten, als vor geschriben ist. Ovch 
hant die von Base l  ctkl, von Costentz ctn>, von Zur ich  cyJ, von sant Ga l len, von
Berne, von So lo t te rn  ctn 'J vnd von Fr iburg  in Ochte landen  cto) in dirre gel{,bde
vnd bvntn{,sse in selben vs behebt ir erren eide vnd bvntn{,sse nach den gel{,bden, 

25 als ir erren bvntbrieve stant, ane alle geverde. Ovch hant die von Base  1 ctkJ vnd von 
Costentz dPl in selben vsbehebt ir herren die bischoffe vnd die von sant Gal len ir 
abt ald pfleger, mit der bescheidenheit, das si wider si nit beholfen wellent sin den, 
die in dirre bvntn{,sse sint, es enwere danne, das die selben bischoffe, abt ald pfleger 
wider die selben ir stette helfere wolten sin vnd wider die, die ze dirre gel{,bde hö-

30 rent, vnd welher ovch ir helfer wolte sin, vf die sol man behulfen sin, als vor geschri
ben stat, ane geverde. Ovch behabent wir die vorgenanden vogte vnsern herren vnd 
vns selben ovch vs vnser erren bvntn{,sse vnd eide vnd ovch die sache, die wir noch 
vszetragenne haben von des erren lantfrides ctq) wegen, so wir sament hatten. Swas 
ovch den, die in dirre bvntn{,sse sint oder noch dar in koment, hasses krieges vnd 

35 soliches gebresten in der jarzal kreissen ziln, so vorgeschriben sint, vf erstunde vnd 
die wile dise bvntn{,sse weret, vnd von ieman, der in dirre buntn{,s ist oder noch dar 
in kvmet, bevangen vnd begriffen wurde so verre, das der breste ald der krieg oder 
vflouf gegen andern, die in dirre gel{,bde sint, verbotscheftet vnd kvnt wurde getan, 
ane geverde, die wile d{, gel{,bde weret, den sol man als lange beholfen sin von allen 

40 den, die in dirre bvntn{,sse sint, vf den eit, vntz das der krieg vnd vflovf gantzlich 
gerichtet vnd versunet wirt, ob es ioch ctr) den herren vögten vnd stetten vnd den an
dern, die in dirre bvntn{,sse sint, nit allen {,beral verbotschetet de) wurde vnd dar {,ber 
wurden gemant in dirre buntn{,sse, die wile si weret, als vorgeschriben ist. Were 
ovch, das der herren vögten vnd amptl{,ten oder ander deheiner, die vmb dise gel{,b-
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de gesworn hant sich ze kennene, abegienge von todes wegen oder swa von es ge
schehe, swele danne an ir stat genomen werdent vnd dar zu werdent benemmet ctsl,
die svln ovch sweren, vmb dise bvntnvsse ze erkennene, als an disen brieven geschri
ben stat, vnd svln die erren vmbe das erkennen danne ledig sin. Were ovch, das de
heiner furnemer herre oder stat sich furbas hinnanhin, die wile dise bvntnvsse weret, 5 
die in disen kreissen gesessen sint, sich zu vns in dise glvbde vnd bvntnvsse binden 
walten, das sol geschehen mit gemeinem rate der vorgenanden vögten vnd der von 
Base l ctk} vnd der von Fr iburg  in Ochte lande ctt) vnd der reten des riches stetten, 
die in dirre bvntnvsse sint, vnd als die danne dunket, das in notdvrftig si ze tunne. 
Were aber, das dehein ritter, dienstman oder edel knecht vordert an die vorgenan- 10 
den vögte ald an die stette, die gewalt habent sich ze erkennene in den reten vmbe 
dise buntnvsse, oder an etlichen der vögten oder an ein stat, da hat der vogt, in des 
gebiete si gesessen sint, oder dv stat, da der burger ist, der in dise bvntnvsse kamen 
wil ctul, so es danne gevordert wirt von sölichen erberen dienstluten rittern oder ede
len knechten, vollen gewalt si ze enpfahenne, ob si dvnket bi ir eide, das es nvtze 15 
vnd gut si, vnd wer hinnanhin, es si herre stat dienstman oder edel knecht, in dise 
bvntnvsse enpfangen wirt, der sol mit namen ze den heiligen swerren, dise bvntnvs-
se vnd als man mit im vberein komet stete ze habenne ane geverde, vnd sol ovch sin 
brieve dar vber geben, vnd alle die wile die brieve nit geben sint, so ist man im nit 
gebvnden vmbe deheinen angrif, der im geschieht, zehelfenne. Ovch haben wir mit 20 

einande beredet durch fride vnd gnade, das die von Base 1 ctk), von Fr i b ur  g in 6 c h-
t e lande cto) vnd die stette des riches, die in dirre bvntnvsse sint, vnd ir burgere mit 
lip vnd mit gute in vnser herren der vorgenanden herzogen ctv) stetten vnd gebieten 
sicherheit vnd schirm svln haben mit guten trvwen beide inrent vnd vsserent den 
vorgenanden kreissen vnd ziln die jarzal vs, als die bvntnvsse geschriben stant, vnd 25 

da wider svln ovch vnser herren der herzogen lute bi den herren vnd stetten, die in 
dirre buntnvsse sint, ovch sicherheit vnd schirm haben libes vnd gutes ane geverde, 
swa si zuz in koment. Ovch sol man wissen, were das wir, die in dirre bvntnvsse 
sint, ichtes ze rate wurden oder funden gemeinlich, das vns nutze vnd gut duchte 
vnd das doch an disen brieven nit geschriben ist, das mugen wir wol tun, ob es vns 30

gevallet vnd nvtze ald notdvrftig dvnket, vnd sol das dirre bvntnvsse enkein schade 
sin. Ovch ist beredet, das man nieman, der mit gerichte begriffen wirt in einer stat 
oder in einem gerichte vnd der selbe von dem gerichte, da mitte er begriffen ist, in 
ein an der gerichte fl vchtig ctw) wirt, das den weder vogt noch stat noch die andern, die 
in dirre bvntnvsse sint, enpfahen noch schirmen svln wan mit dem rechten vnd also, 35 
das das gerichte, so gegen im angevangen vnd vber in gelovff en ist, fur sich gan sol 
nach dem rechten an der stat, da es an gevangen ist, ane geverde. Ovch ctx) sin wir 
einmuteklich vberein kamen vnd haben beredet, swär vmbe sich die vögte ir iegli
cher selbsibende vnd die rete von den stetten, die sich vmbe dise bvntnvsse erken
nen svln, erkennent bi ir eiden vmb deheiner leije sache, dv fur si bracht wirt, vnd 40 

ieman, der in dirre buntnvsse ist, dar vmbe gemant wirt, das sol man ane wider rede 
vnd vszuge stete haben vnd halten, vnd sol man ovch dar zu behvlfen sin, als da vor 
geschriben stat. Ovch sol man wissen, das die herren von Base l ctk) dise gelvbde vnd 
bvntnvsse gesworn hant stete ze haltenne mit allen gelvbden vnd gedingen, so vor 
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geschriben stant, vnd hant ovch die bvntnvsse gesworn zehaltenne hinnan ze sant 
Ma r t i s <lYl dult der nechsten, so nv kumet, vnd von dannan vber ein gantzesjar vnd 
nicht furbas, es enwere danne, das si dise zil gerne lengeren walten vnd in der bvnt
nisse furbas walten sin nach ir zile, swa si danne ir brieve gebent, das si dise bvnt-

5 nvsse stete wellen haben furbas, so sol man si enpfahen in die bvntnvsse. Vnd hier 
vber das dis alles vnzerbrochenlich stete vnd veste belibe bi den eiden, so wir einan
der her vmbe getan haben, so haben wir die vorgenanden vogte vnd ovch die stette 
vnser herren der herzogen vnd ovch wir die andern vorgenanden stette alle vnd die 
herren, die da vorgenemmet sint, vnsre insigel an dise brieve gehenket ze einem ge-

10 weren vrkvnde der vorgeschribenen dingen. Ovch haben wir die lantlvte des N i 
d e  r n  Ampt e s  ze Gla r u s  vns gebvnden vnder das insigel hern He r m a n s  von 
Lan d e m b e r g <ll vnsers lantvogtes, bi dem eide stete ze habenne alles, das von vns 
an disen brieven geschriben stat, vnd wir die stette vnd lute des landes ze Sv n t 
g 6 i <l2l gemeinlich binden vns ovch vnder dv insigel her Joh a n s e s ea) von Ha l l e w i -

15 l e eb) vnsers lantvogtes vnd pflegers, hern Vl r i c h s ec) von Pf irte ect) rittern, vnd 
Wal t h e r s ee> Sc h aff e n e r s  von Sen n e h e i n efl, stete ze habenne bi dem eide alles 
das, das vor an disen brieven von vns geschriben stat. Dise brieve wurden geben ze 
Ba d e n  an dem nechsten cinstag vor sant Ma r i e n eg) Ma gdalenen tage, do man 
zalte von gottes geburte drucehenhundert jar vnd dar nach in dem dritten vnd dris-

20 sigosten jare. 

a) Johs. B2. - b) _houen B 1 , B2. - c) Hallwile B 1 , Halwilre B2, B3
. - d) Landenberg B1, B2 . - e) 0sterrich

B 1, Österrich B2, B3
. - f) Erg& B1, Ergöwe B2. - g) Turg& B 1, Thurgowe B2. - h) Sungowe B1, Suntgowe

B2
, Svntg&i B3. - i) Eisasse BI

, Elsas B2
, Elsaz B3. - k) Brisg& B1

, Brisgowe B2
. - k ') vnser - lendern auf

Rasur A. - t) Vhtlanden B 1, Öchtlanden B2, B3. - m) Nvwenburg B 1 , Nuwenburg B2. - n) Ensishain B 1, 

25 Einsichshn. B2
, Einsichein B3. - o) Rinuelden B1

, B2
. - P) Sekkingen B1 , Sekingen B2

, B3
. - q) Schafusen 

B1. - r) Vrowenuelt B 1 , Frowenfelt B2
, Frowenvelt B3

• - s) Winterture B2
• - t) Dyessenhouen B1

, Dies
senhouen B2

. - u) Zvge B3. - v) Surse B1
, Svrse B3

. - w) Burgge B2
. - x) U.ntzburg B2. - Yl Arowe B1, 

B2
. - z) Zouingen B1

, B2
. -

aa) Sung& B1
, Suntgöwe B2

. - ab) Basil B3
. -

ac) Costentz B1, Kostentz B2
, 

B3. - ad) Zurich B1, B2. - ae) Bern B2
. - af) Solottern B1

, Solotern B2
, B3. - ag) Nidowe B1

, B2
. -

30 ah} Hainrich B1. - ai) Furstemberg B3. -
ak) Kiburg B1, B2

, B3. - al) Kostentz B2
, Costentze B3. -

am) Zurih B2
, Zvrich B3. - an) Martins B3. - ao) Kinzgental B1 , Kintzen tal B2

, Kingzichtal B3. -

ap)Schiltache B2. - aqRötwil B1, Rotwilr B2
, B3

. - ar) Mulhain B1
, Mulnhein B2

. - as)Nuwenhohenels 
B1, nunwen Hohenfels B2

. - at) Hailigen B1 . - au) Marchtorf B 1 , Margdorf B2
, B3. - av) Bodense B1

. -

aw) Tisenntys B 1, Thisentis B2
, Tisentis B3

. -
ax) Tunrre se B 1 , Thuner se B2

, Tvner se B3
. - ay) Lobegge 

35 B1
, B2

, B3. - az) Grugies mit er-Kürzung B2
, Grugiers B3

. - ba) 0chtsche B1
, 0chsche B2

, Ötsche B3. -

bb} Gransson B3• - bc) Welschem B1
. - bd) Nuwenburg B1

, B2
. - be) Rulis B2

, B3
• - bf} Goldenuels B1

, 

Goldenfels B2
. - bg) Muntpelgart B2

, Mumpilgart B3
. - bh) Luder B1 . - bi) Wasge B2

, Wachsge B3. -

bk) Eggenbach B1
, B2

, B3. - bl) Ile B2
. - bm) Eggenbach B1 , B2

. - bn) Korr. aus vnsern A. - bo) Dyessenho
uen B1

, Diessenhouen B2
. - bp) Egbreht B1

, Egebrecht B2
. - bq) Goldenberg B1

, B2
. - br) Egbreht B1

, 

40 Egebreht B2
. - bs) Wisman B1 . - bt} Hainrich B 1, Heinrich B3. - bu) Hainburg B1 , Heinburg B2

, Heinbur
ge B3

. - bv} Almshouen B1
, B2

, Alnshoven B3. - bw) Furstenberg B1
, B2

. - bx) Sung&we B1 , Suntgöwe B2
, 

Svntg&we B3
. - by) Elsas B1, B2

, Elsaz B3. - bzJ Brisg& B1
, Brisgowe B2, Brisg&we B3

. - ca) Joh. B2
. -

cb) Hallwiele B1
, Halwilr B2

, Halwilre B3
. - cc) Vlr. B1

, B2
. - cd) Vlr. B 1, B2

, B3
. - ce) Pfirte B1, B2

, Phirt 
B3. - cf) Schaffener B1 , B2

, B3. - cg) Sennehain BI
, Senhein B2

. - eh} Burkart BI
, B2. - ci) Rikkenbach

45 BI
, Rickembach B3. - ck) Berhtolt B1 , Berchtolt B2, B3. - ck' ) Medeller B3. - et) Nuwenburg B1 , B2. -

cm) Erg& B 1, Ergowe B2
, Ergöwe B3. - cn) Am Ende der Zeile Ar, auf neuer Zeile Arwangen B3. - eo) Ri'.i

dolf B1
, B2

, B3. - cp) Jorden B2
. - cq) Burgenstain B1

, Burgenstein B2. - er) Ci'.inrat B1
, B2, Ch{}nr. B3. -

es) Buhse B1
, Buchs B2

. -
et) Surse B1

. - cu) Vlrich B2
, B3. - cv) Trutman BI

, Trutmain B2
, Trutma B3

. -
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ew) de korr. aus u A. - ex) Costentz B1 , Kostentz B2. - ey) Zhich B3. - ez) Solotern B2, B3. - da) Vhtlan-
de B1 , Öchtlande B2, Öchtlanden B3. - db) Öhtlanden B1 , Öchtlande B2, Öchtlanden B3. - de) A. - dd) in
nachträglich hineingeflickt A. - de) si korr. aus sis A. - df) vnd irrt. wiederholt A. - dg) Davor ein Kreuz,
am rechten Rand durch eine Hand auf diesen Passus hingewiesen, über der Handnota A. - dh) an über der
Zeile mit Verweisungszeichen A. - di) Mit überflüssiger er-Kürzung A. - dk) Basil B2 , B3. - dl) Costentz 5
B1, B2, Kostentze B3. - dm) Costenz B1. - dn) Costenz B1, Costentze B2, B3. - dn ') Salotern B3. -

do) Ochtlanden B1 , Öchtlanden B2, B3. - dp) Costenz B1 , Costentze B3. - dq) 1 aus anderem Buchstaben 
korr. A. - dr) Davor radiertes e A. - ds) b korr. aus v A. - dt) Öchlanden B1 , Öchtlanden B2 , B3. - du) i 
korr. aus e A. - dv) In B2 u. B3 folgt von Österrich - dw) 1 korr. aus r A. - dx) Davor ein Zeichen (wie C),
am rechten Rand durch eine Hand auf diesen Passus hingewiesen. - dy) Martins B2, B3. - dz) Sungö B1, 10 

Suntgöwe B2 , Suntgowe B3. - ea) Joh. B2, Johans B3 . - eb) Hallwile B 1 , Halwilr B2, Halwilre B3. -

eelVlr. B 1 , B3. - ed)Phirte B 1 , Phirt B2, B3. - ee)Walters B1 . - 0flSennehain B1 , Sennhein B3. -

eg) Mariien B1
. 

3520. undatiert (zu 20. Juli 1333) 
Die Herzöge Albrecht und Otto von Österreich bestätigen das Landfriedensbündnis 15 
mit den Reichsstädten. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1352. - Pg. 30112 cm. - 2 Siegel, 1. 0 JJ cm, leicht besch., +ALBER
TUS.DEI.GRA.DVX.AU(STR)IE & STY(RIE).DNS.CARNIOLE.MARCHIE & PORTUS.NAO
NIS.COMES.D.HABSPURCH & KYBURCH & LANTGRA VIUS.ALSACIE (UB Zürich Siegel
abb. Xl/3), 2. 0 11 cm, stark besch., +OTTO.DEI.GRA.DVX.AUSTR.(& STYR.DNS.CA)RNIO- 20 

LE.MARCH(IE.ET.PORTUS).NAOIS.COMES.D.HABSPURCH & KYBURCH & LANTGUIVS. 
SUPIOR.ALSATIE (ebd., XI/4). - Rückvermerk (14. Jh.): Bestettung des bundz der stetten. - Ge
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 3519. 

Zum Datum, zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 3519 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: Font. Rer. Bern. VI , 89 (nach Abschr. 18. Jh.). - UB Zürich XI, 4520. - Quellenwerk 113, 25

20. - QSG, Chron. VII/2a, S. 132. 

Regest: Ruser I, 479. 

Wir Albrecht  vnd Ot te von gottes gnaden herzogen ze Öster ich  I vnd ze Styr 
tun kvnt allen den, die disen II brief ansehent oder horent lesen, vnd veriehen offen
lich, wan vnser vögte vnd pflegere ze Turgoi, ze Er goi, ze II Svntgoi, ze Elsaze 30 

vnd ze Br i s g ö i vnd vnser stette vnd an der vnser lute, die in den vorgenanden len
dern II vnd gebieten gesessen vnd wonhaft sint, nach vnserm heissenne vnd rate ein 
buntnvsse vnd lantfride gemachet hant mit einander vnd ovch die stette Base l, 
Costentz, Zurich, sant Ga l len, Berne, Solot ter  vnd Friburg  in Ochte lan-
d e n vnser stat mit den vorgenanden vnsern vögten vnd luten vnd stetten durch vn- 35 

ser bette mit in die vorgeschribenen bvntnvsse vnd lantfride gesworn hant ze halten
ne mit allen gedingen, als die brieve 2 stant, die dar vber geben sint, vnd wan dv 
bvntnvsse vnd lantfrid nach vnserm heissenne, rate vnd bette volfurt ist, als vorge
schriben stat, so loben wir beide an disem brieve, das wir die bvntnvsse vnd lantfrid 
mit keinen dingen die jarzal vs, als die bvntbrieve geschriben stant, zerdrennen svln, 40 

vnd besteten ovch die bvntnvsse vnd lantfrid vnd loben si ovch stete ze habenne, so 
verre vns vnd vnser vögte ze vnsern wegen vnd vnser lute von vnsern wegen rurent. 
Vnd her vber et c. 

3520. 1 Albrechtll. (1298-f 1358) u. Otto (1301-f 1339) v. Österreich. -
2 Nr. 3519. 
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3521. Würzburg, 26. Juli 1333 

Kaiser Ludwig der Bayer verspricht den zur Vogtei St.Gallen gehörenden Gemeinden 

Appenzell, Hundwil, Teufen, Wittenbach, Rotmonten und Enggetschwil, sie nicht vom 

Reich zu entfremden. 

5 Or. (A), LandesA Al Appenzell, A /, 1. - Pg. 28115 cm. - Siegel an rot/gelben Seidenfäden, fehlt. -

Geschrieben von Hand K 17 der kaiserlichen Kanzlei. 

Abschr. (B1), Vidimus der Stadt St.Gallen v. 12. April 1378, ebd., A 1,11. - Abschr. (B2), Vidimus 

der Stadt St. Gallen v. 5. Dez. 1408, ebd., A /, 15. 

Druck: Zellweger, Urkk. 111, 74. - UB St.Gallen III, 1349. - App. UB /, 67. 

10 Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 97, Nr. 1561. 

Abb.: App. UB /, nach S. 24. 

Wir L v d o w i g von gots genaden Rom i s cher  keyser ze allen ziten merer des richs 
veriehen II off enlichen an disem brief, daz wir den erbern bescheiden luten den ge
meinden der telrer, die zu der II vogtey ze sand Gal len gehörnt, daz ist ze Appa-

15 zel le 1, ze Huntwi ler 2, ze Tufen 3, ze Wittabach 4, ze Rutllmunten 5 vnd den 
hof ze Vager  s w i 1 e 6 vnd allen den, die dar in gehörnt, swie si genant sin, vnsern lie
ben getriwen ein sölich genade getan haben vnd tun ach mit disem brief, daz wir si 
noch vnser nachkomen an dem riche niht verendern, vercheren, verchummern, ver
setzen noch anwerden süllen von dem riche in keinen weg vmb keinerley sache, swie 

20 die genant ist. Vnd dar vber ze einem vrchunde geben wir in disen brief versigelten 
mit vnserem keyserlichem insigel. Der geben ist ze Wirtzburg, an montag nach 
sand Jacobs  tag, do man zalt von Christes geburtt driutzehenhundert jar, dar nach 
in dem driw vnd drizzigistem jar, in dem niwntzehendem jar vnsers richs vnd in 
dem sehsten des keysertums. 

25 3522. Rapperswil, 7. August 1333 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Heinrich Gamelnstein dem Siechen

haus an der Flue ein Fach verkauft habe. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.18a.I.l. - Pg. 26/15 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 55. 

Allen, die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Vlr ich Schaf f l i  I vogt 
30 vnd .. der rat der stat ze Rappreswi l le 2, II daz Heinr ich  Gam lenste in  vnser 

burger � vns kam an offen gerichte vnd offnet vnd veriach da off enlich mit be
dachlltem mute, das er recht vnd redelich hat ze koffen geben dem huse der armen 
luten der durftigen an der Flu. 3 II ein vach, das wilent was Peters  seligen von Ram
bach, beide vfgendes vnd nider gendes gelegen an dem herwege vmbe zwei vnd 

35 viertzig pfunt pfenning Zur ich  geb er muntz, die selben pfenning er von inen nach 
sinr vergicht enpfangen hat vnd in sin nöturft bekeret, vnd ze einr sicherheit dis kof-

3521. 1 Appenzell Al. - 2 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 3 Teufen, Bez. Mittelland AR. - 4 Wittenbach, 

Bez. St.Gallen. - 5 Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen / Gern. Wittenbach. - 6 Enggetschwil, Gern. u. Bez. 

Gossau. In A u. B2 die verderbte Form Vägerswile, in B 1 richtig Nänggerswille. 

40 3522. 1 Aus dem Zürcher Ratsgeschlecht. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Rapperswiler Siechenhaus an der 

Flue, Gern. Jona, Bez. See. 
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fes so hat der selbe Heinr ich  dien vorgenanden luten das vorgenande vach, ez si 
vfgentz oder nidergentz, vf geben vnd gevertget mit im selben, mit fro Ma rgare
ten  sinr elichen wirten vnd mit ir beider kinden, wan si allu da ze gegen waren, in 
allem recht, als ez su was an kamen vnd si ez hatten besessen. Och ist disu vertgunge 
beschehen mit dez vogtz hant als recht, och hat sich der vorgenande He inrich fur 5 

sich selben vnd fur sin erben dar zu gebunden vnd bindet sich offen an disen brief, 
der vorgenanden luten dez vorgenanden vachs wer ze sin nach recht, ob ez iemer 
kunt ze schulden, in allem recht, als vorgescriben stat, an alle geverde. Vnd daz dis 
alles war si, dar vmbe so geben wir durch bette der vorgenanden luten vnser burger 
ingesigel an disen brief ze einem offen vrkunde der vorgescriben dingen. Dis ge- 10 
schach ze Rappreswil le  vnd wart dirre brief geben, do man zalt von gottes geburte 
druzehen hundert jar, dar nach in dem dritten vnd drissigosten jar, an dem samstage 
vor sant La urencien  tage. 

3523. Zürich, 7. August 1333

Priorin und Konvent des Dominikanerinnenklosters Oetenbach in Zürich beurkunden, 1s 
dass sie.für die von ... dem edeln herren graven Krafte•> von Toggenburg  probste 
der kilchen b) Zu r i  c h 1 • • • empfangenen 100 Pfund der . . . swester E 1 s b e t  h e n von 
Lutispurg 0>2

, du vnser conventct> swester ist, ... ein jährliches Leibding von zehn

Mütt Kernen aus dem Hof Itschnach 3 ausrichten werden, welches nach deren Tod un-

ter die zehn bedürftigsten Schwestern zu verteilen ist. 20 

Or. (A 1), StaatsA Zürich, C II 11, 286. - 3. Siegel Abb. 146.

Or. (A2), ebd., C II 1, 265. - 3. Siegel Abb. 146. 

Druck: UB Zürich XI, 4522. 

a) Kraften A2
. - b) In A2 folgt der probstey. - c) Lvtispurg A2

. - d) covent A2
. 

3524. St.Gallen, 19. August 1333 25 

ltem ain brieff, wie ain bischoff zu Co s t e n t z vnd gemainer pfleger des gotzhus 
sannt Gal len 1 herrn Rudolffen von Rorschach2 ritter von siner emsigen dienst 
die fryhait geben haut, wenn das ist, das er ald kain sin erben ald nachk(omen) ab
gat, es sigind frowen ald mann, knaben ald tochteran, das die ain andern erben sond 
alle die lut vnd och gutter, die lehen sind vom gotzhus, doch das sy die lehen alweg 30 
vordem vnd ain herr inen lihen sol etc. Des brieffs anfang ist: Wir Ru d o 1 ff von 
gottes gnaden bischoff zu Co s t e n t z vnd gemainer pfleger an gaistlich vnd weltli
chen sachen des gotzhus ze sannt Gal len etc. Der geben ist ze sannt Gal len, do 
man zalt von Christus geburt drüzehen hundert jar, in dem XXXIII jar, an dem 
nechsten dornstag nach vnnser frowentag ze mittem ougsten. 35 

Eintrag (B), 1490, StiftsA St. Gallen, Ed. 95 (Verzeichnis der von Abt Ulrich eingelösten Urkunden), S. 26. 

3523. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. - 3 Gern. Küsnacht, Bez. 
Meilen ZH. 

3524. 1 Rudolf v. Montfort, 1322-1334 Bischof, 1330-1333 Administrator von St.Gallen. - 2 Rudolf v. 
Rorschach (Stadt u. Bez.) 40 
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3525. 23. August 1333 
Abtissin und Konvent von Feldbach verpflichten sich zu einem jährlichen Zins an die 
Schwestern Gepa und Kunigunde von Möggingen, die eine Zinsverpflichtung des Klo
sters ans Spital St. Gallen abgelöst haben. 

5 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'40'11. - Pg. 19114,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von 
Hand des Klosters Feldbach. 

Druck: Thurg. VB IV, 1508. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent ald horent lesen, kundin wir swester II 
Ka thrin  eptissen vnd gemainlich du samenunge des klosters ze Veltbach 1 Gra-

10 wes II ordens in Costenzer  bistum, de wir von dem gut vnd dem almusen, so vns 
der erllber man Wernher der Hunt 2 burger ze sant Gallen bi lebendem libe gab 
lutirlich dur got vnd dur siner sel willen, grebint vnd geben soltint iemer me, die wile 
de closter stat, ein pfunt pfenninge Constenzer  munse dem spital ze sant Gallen 3 

jergliches geltes 4 ab den gutem ze Hrerdern 5 vnd ze Horwen 6, won aber de sel ge-
1s rete vns swrere was vnd och inen vnkomlich, dar vmb so haint") die erberen gaiscli

chen vrowen swester Gepe  vnd swester Kunegunt  von Meckingen 7
, die baide 

gewilet vrowen sint in vnserm closter ze Veltbach, das vorgenant pfunt geltes reht 
vnd redlich gekoft haint") vmb sibenzehen pfunt pfenninge Constenzer  von dem 
spital ze sant Ga llen wider an vnsir gotzhus ze Veltbach, doch mit selchem gedin-

20 ge, de die vorgenanden vrowen swester Gepe  vnd swester Kungunt  von Meckin
gen  ein pfunt geltes Constenzer  munse habint vnd haben söhnt von dem closter 
ze Velt b ach irerglich, die wile su baide ald ioch ir ain wedru lebt, vnd nah ir baider 
tode so ist de pfunt geltes ledig vnserm clostir än mengliches ansprache, won es iro 
reht li pding ist. Ich swester K et  h r in  eptissen ze V e l t  b ach  uergihe, de dis alles be-

2s schehen ist mit vnsirs herren des abtes von Salem 8 wissend vnd gunst, vnd loben 
fur mich vnd alle min nah kamen, den zwain vorgenanden vrowan ze gebenn I. lb. 
Constenzer  ze lipdinge ellu iar ze sant Gallen  dult, vnd wenn man inens denn nit 
git, so sond su du vorgenanden gut Hrerdern  vnd Horwen de iar innemen vnd 
niessen, vntz su gewert werdent. Vnd zeinem waren vrkund, de es alles stet belib, so 

30 gib ich inen disen brief mit vnserm insigel. Der wart geben nah gotz geburt druzen
hunderi vnd dru vnd drissig iar an sant Bar tlomes  abent. 

a) haint irrt. zweimal.

3526. Esslingen, 3. September 1333 
Kaiser Ludwig der Bayer schlägt Lütold und Konrad den Schenken von Landegg wei-

35 tere 100 Mark auf den ihnen schon durch König Rudolf verpfendeten Hof zu Schef 
tenau. 

3525. 1 Katharina v. Klingenberg, 1320-1333 Abtissin des Zisterzienserinnenklosters Feldbach, Gern. u. 
Bez. Steckborn TG. -

21284-1319. - 3 Heiliggeistspital St.Gallen. - 4 Vgl. Nr. 2854. -
5 Herdern, Bez.

Steckborn TG. -
6 Horben, Gern. Buch, Bez. Frauenfeld TG. -

7 Möggingen, nö. Radolfzell BW -
8 Zi-

40 sterzienserkloster Salem, n. Meersburg BW, dem Feldbach unterstand. 
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Or. (A), StiftsA St. Gallen, CC. 3.D. 4. - Pg. 24118 cm. - Siegel Posse I, Tf 5114. - Rückvermerk 

(15. Jh.): Littera de curia in Scheftnow redempta a dicto Keller. - Geschrieben von Hand K 5 =

H 48 der kaiserlichen Kanzlei. 

Nr. 3526 und 3529 betreffen das gleiche Rechtsgeschäft. Nr. 3529 präzisiert, dass die frühere Ver

pfa.ndung an den Vater der Empfa.nger geschah und es sich um die Vogtei über den Hof Scheftenau 5 

handelt, nicht um den Hof selbst. Die Empfa.nger haben offensichtlich die erste Beurkundung bean

standet und eine genauere erwirkt, die nun mit dem grossen Kaisersiegel anstatt des Sekretsiegels 

bekräftigt wurde. 

Druck: VB St.Gallen III, 1347 (irrt. zum 30. April, korr. ebd., S. XII). 

Wir Ludowig  von gots genaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 10 

veriehen II off enlich an disem brief, daz wir den vesten mannen Li u t o 1 den  vnd 
Chunr. brulldern scheuchen von Landegg 1 vnsern lieben getrewen schuldich wor
den sein vmbe II ir <linst, die si vns vnd dem riche getan habent, hundert march sil
bers. Vnd die selben hundert march silbers haben wir in geslagen auf den hof ze 
Scheftnawe 2

, der gelegen ist in dem Turta l 3 vnd der in vor phandes stat dreizzig 15 

march silbers von kunig Ru d o 1 f e n vnserm aneherren vnd voruarn 4. Also daz si 
den vorgenanten hof vnd swaz darzu gehoret, besuht vnd vnbesuht, inne haben sul
len vnd niezzen vnd ir erben, als lang vntz wir oder vnser nachomen an dem riche 
chunig oder keyser den selben hof vmb die hundert march vnd vmb die dreizzig 
march silbers, die er in vor stat, von den vorgenanten scheuchen von Landegg  vnd 20 
iren erben erledigen vnd erlasen. Vnd dar vber ze vrchunde geben wir in disen brief 
versigelten mit vnserm insigel. Der geben ist ze Ezzl ingen 5 an dem vreytag vor 
Magni, da man zalt von Kristus geburt driutzehenhundert iar, darnach in dem drit
ten vnd dreizzigstem iar, in dem niwentzehenden iar vnsers richs vnd in dem sechs-
ten des keysertums. 25 

3527. 23. September 1333 

Johann Dietel beurkundet, sich mit dem ihm vom Kloster Wurmsbach eingeräumten 

Wegrecht in Rossbach begnügen zu wollen. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.EB 1. - Pg. 30110 cm. - Siegel abh., fehlt. - Geschrieben von Zür-

cher Hand. 30 

Druck: UB Zürich XI, 4526. 

Regest: Quellenwerk I/3, 25. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnde ich her J ohans  Diete l  ritter 
burger Zur i ch  vnd vergihe offenlich vmbe den weg, den mir die erwirdigen II geist
lichen frowen .. du ebtischin vnd der convent gemeinlich von Wormspach  1 geben 35 

hant vber ir gut, das man nemmet des Sennen hofstat vnd obenan stosset an II .. 
des Hir ten  gut, vntz an den markstein, als ach das selbe gvt vs gemarkot ist, vnd 
danne von dem selben marksteine hin vntz obenan an den hag, der siben schuhen II 

3526. 1 Lütold II. (1304-1341) u. Konrad II. (1311-1359) v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggen

burg). - 2Scheftenau, Gern. Wattwil, Bez. Neutoggenburg. - 3 Thurtal, Obertoggenburg. - 4 Nr. 2060. - 40

5 Esslingen B W. 

3527. 1 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. 
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wit sol sin, ane geverde, das mich da des selben weges wol begnvgen sol zü minem 
gute ze R o s p ach 2 ze wandelne nach minen notdurften, vnd das ich noch min erben 
enkeine ansprache noch vordervnge wider si furbas vmbe dekeinen weg haben svln 
mit enkeinen sachen, wan das mich des weges begnvgen sol, den si mir vsgescheiden 

s vnd geben hant, als die brieve wol bewisent, die dar vber mir gegeben sint 3
• Vnd dar 

vber ze einem waren vrkvnde so han ich disen brief mit minem insigel besigelt of
fenlich. Diser brief wart geben mornendes nach sant M a v r i c i e n tage, do man von 
gottes geburte zalte drucehen hvndert jar vnd dar nach in dem dritten vnd drissigo
sten jare. 

10 3528. St.Gallen, 16. Oktober 1333 

Die Spitalpfleger von St.Gallen verleihen Rudolf dem Bock einen Acker zu Erblehen, 

der früher zum Hof Achen gehört hat. 

Or. {A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.26.2. - Pg. 3018,5 cm. - Siegel besch., Abb. 117. - Rückver
merk ( 14. Jh.): Arbon; ( andere Hand): Der akker ze Aicha ist erblehen; ( 17. Jh.): Aichen in Mörsch-

15 weil. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3506, 3543. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 177v_ 

Regest: Thurg. VB VII, S. 895, Nachtrag 83. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir 
Eglo l f  der Blarrer  vnd J ohans  an dem II Margt  pfleger des spitals ze sant Gal-

20 1 e n 1 fur vns vnd fur alle vnser nahkomen, das wir R ü d o 1 f dem B ok e vnd allen si
nen II kinden gelihen haben den akker, der an sin gut stosset vnd vor males vnd e 
hort ze dem houe ze Aic h  a 2, ze ainem rehten erblehen II vmb ainen staten zins, das 
er vnd sin erben dem vorgenemten spital aller iarlich ahtzehen pfenning Kostent
zer  munse ze sant Gal len tag dauon ze zinse geben son. Vnd sol er vnd auch sine a> 

2s erben die hege vnd die graben des selben akkers machan, das es dem houe ze Aicha  
vnschaidlich sie, war aber, das er vnd sin erben das nut tatin, so son su dem vorge
nemten spital besseran, als ir nahgebur zimlich vnd reht dunket. Vnd ze ainem wa
ren vrkunde vnd ze ainer staitun sicherhait der selben dinge henken wir des vorge
schriben spitals insigel an disen brief. Dis geschah vnd wart dirre brief geben ze sant 

30 Gal len, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem druvnd
drissegosten jär, an sant Gal len  tage. 
a) Korr. aus sinen.

3529. Hagenau, 22. Oktober 1333 
Kaiser Ludwig der Bayer schlägt Lütold und Konrad den Schenken von Landegg wei-

35 tere 100 Mark auf die Vogtei über den Hof Scheftenau, welche schon König Rudolf 

dem Vater Lütold von Landegg verpfändet hatte. 

3527. 2 Rossbach, Gern. Herrliberg, Bez. Meilen ZH. - 3 Nicht erhalten. 

3528. 1 Heiliggeistspital St.Gallen. - 2 Achen, Gern. Mörschwil, Bez. Rorschach, der alte Rückvermerk Ar

bon ist unzutreffend, vgl. auch Nr. 2714. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.5. - Pg. 28,5114,5 cm. - Siegel an roten Seidenfäden, zerbro
chen, Posse I, Tf 5111 mit Rücksiegel 51/2. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Scheffnow; (15. Jh.): Lit

tera advocacie in Scheftnow redempta a dicto Keller. - Geschrieben von Hand K 5 = H 48 der kai
serlichen Kanzlei. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3526 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 490, zu 1347. 

Wir Ludowig von gots genaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 
tun chunt allen den, die disen •> II sehent oder horent lesen, wann kunig Ru d o 1 f 
vnser voruar vnd anherre dem vesten manne Chunr. dem II schenchen weylent von 
Landegg  1 die vogtay vber den hof ze S cheftna  we für dreizzig march silbers 11 ver- 10

setzet het, so slahen wir Li u t o 1 den  vnd Ch u n r. seinen sunen schenchen von 
Landegg  auf die selben vogtay vber den hof ze Scheftnawe zu den dreizzig mar
chen hundert march silbers vmb die <linst, die si vns vnd dem riche getan habent 
vnd noch tun sullen vnd mugen. Vnd wellen, daz si die selben vogtay inne haben 
vnd niezzen mit allen rehten vnd nutzen, die dar zu gehorent vnd da von geuallen 15 

mugen, als lange vntz wir oder vnser nachomen an dem riche kunig oder keyser die 
selben vogtay von in oder von im erben vmb die dreizzig march vnd hundert march 
silbers gäntzlich erledigen vnd erlosen. Vnd dar vber ze vrchunde geben wir in disen 
brief versigelten mit vnserm keyserlichem insigel. Der geben ist ze Hagenow e2 an 
dem vreytag nach sand Gal len tag, da man zalt von Christus geburt driutzehenhun- 20 

dert iar, darnach in dem dritten vnd dreizzigstem iar, in dem niwenzehenden iar 
vnsers richs vnd in dem sechsten des keysertums. 

a) Zeilenende, auf der neuen Zeile fehlt brief.

3530. Avignon, 25. Oktober 1333 

Papst Johannes XXII. widerruft die dem Bischof Rudolf von Konstanz übertragene 25 

Pflegschaft des Klosters St.Gallen und überträgt sie dem Einsiedler Mönch Hermann 

von Bonstetten. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 117, f 213, ep. 1083. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1064, Anhang 197. - Rieder, Röm.Quellen, 970 (unvollständig). 

Regest: Abh. d. flist. Cl. d. kg!. bayer. Ak. d. Wiss. 17 (1886), S. 329, Nr. 624. - Reg. ep. Const. II, 30

4340. - UB Zürich XI, 4532. - Quellenwerk l/3, 31. 

_Dilecto filio Hermanno de Bunste ten 1 monacho monasterii Heremitarum2 or
dinis sancti Ben e d i c t i Co n s t ant i  e n s i s diocesis administratori monasterii sancti 
Gal l i  eorumdem ordinis et diocesis in spiritualibus et temporalibus auctoritate apo
stolica deputato. Apostolice servitutis iniuncte nobis desuper officium nos solicitat 35

et perurget, ut ecclesiarum et monasteriorum illorum presertim, que propriis carent 

3529. 1Konradl. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1271-1306. - 2Hagenau, dep.
Bas-Rhin. 

3530. 1Hermann v. Bonsletten (Bez. Affoltern ZH), 1333-1360. - 2Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern.
��� � 
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pastoribus, providere indempnitatibus procuremus. Dudum siquidem monasterio 
sancti Ga l l i  ordinis sancti Benedict i  Con stant iens is  diocesis, in quo per dilec
tos filios conventum ipsius fuisse dicebatur electio in discordia celebrata, vacante, 

sicut adhuc vacare noscitur, per obitum quondam Luppoldi al 3 abbatis monasterii 
s prelibati, nos attendentes, quod iddem monasterium occasione huiusmodi discordie 

variis poterat presertim vigente temporis malicia incomodis pregravari, ut preserva
retur ab illis, prefati monasterii provisionem ex premissis et aliis certis causis ratio
nabilibus ad hoc nostrum moventibus animum nobis et apostolice sedi ea vice duxe
ramus specialiter auctoritate apostolica reservandam, decernentes extunc irritum et 

10 inane, si secus per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeret 
super hiis attemptari, ipsique venerabili fratri nostro Ru d o 1 p h o episcopo Co n
s t ant i  e n s i 4 administrationem plenam generalem et liberam in spiritualibus et tem
poralibus gerendam per ipsum vel de mandato suo per alium vel alios eius nomine, 
quousque aliter ordinaremus, super hoc per nostras certi tenoris litteras duximus 

1s commendandam 5, ordinandi statuendi faciendi gerendi et plenarie in spiritualibus et 
temporalibus exercendi omnia et singula, que ad liberam administrationem et bo
num statum ipsius monasterii ac eius iurium et pertinentiarum alienatione tarnen 
bonorum immobilium penitus interdicta pertinere cognoscent, eidem nichilominus 
plenaria potestate concessa, sicut in eisdem litteris plenius continetur. Sane cum ex 

20 certis causis ad nos postmodum supervenientibus nos velimus de eodem monasterio 
aliter ordinare, nos dictam commendam et eius effectum ex certa scientia penitus re
vocantes 6 ac gerentes de tue fidelitatis et circumspectionis prudentia, super quibus 
apud nos laudabile perhibetur testimonium, in domino fiduciam pleniorem et spe
rantes, quod per tuam solicitudinem monasterium ipsum poterit actore domino pre-

25 servari a noxiis ac commodis spiritualibus et temporalibus ampliari, eiusdem mona
sterii administrationem plenam generalem et liberam in spiritualibus et temporali
bus tibi tenore presentium usque ad nostrum et apostolice sedis beneplacitum aucto
ritate apostolica commendamus, ordinandi statuendi reformandi faciendi gerendi et 
plenarie exercendi omnia et singula, que ad liberam administrationem et bonum sta-

30 turn eiusdem monasterii iurium et pertinentiarum predictorum pertinere noscuntur, 
contradictores quoque quoslibet et rebelles per censuram ecclesiasticam appellatione 
postposita compescendi, alienatione tarnen bonorum immobilium ipsius monasterii 
penitus interdicta, facultatem tibi plenam et liberam concedentes. Sie itaque curam 
et administrationem huiusmodi gerere studeas solicite fideliter et prudenter circa re-

35 cuperationem et defensionem iurium eiusdem monasterii studium attente solicitudi
nis adhibendo, quod a retributore bonorum omnium retributionis eterne assequi 
premium merearis. Nosque tuam debeamus in domino diligentiam propter hoc me
rito commendare. Datum Au in  i o n e VIII. kl. novembris anno XVIII.

a) Verschrieben für Hiltpoldi.

40 3530. 3 Hiltbold v. Wehrstein, f 13. Dez. 1329; über die Lage nach seinem Tod vgl. Kuchimeister, c. 83 
(MVG 18 [1881}, S. 345). -

4Rudolfv. Montfort, 1322-1334 Bischofv. Konstanz, 1330-1333 Administra
tor v. St.Gallen. -

5 Nr. 3405. -
6 Bischof Rudolf verfiel nach dem Empfang der Regalien von Kaiser Lud

wig dem Bayern dem Bann, daher Entzug der Pflegschaft. 
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3531. Avignon, 25. Oktober 1333 

Papst Johannes XXII. befiehlt dem Konvent und den Vasallen des Klosters St. Gallen, 

dem Pfleger Hermann von Bonstetten zu gehorchen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 117,f 213v, ep.1084. 

Zur Sache vgl. Nr. 3530. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1065, zu Anhang 197. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, zu 970. - App. UB I, 68. 

Dilectis filiis conventui monasterii sancti Ga l l i  ordinis sancti Benedic t i  Con

s t ant i  e n s i s diocesis. Apostolice servitutis etc. verbis competentibus mutatis usque 

in finem 1• Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus ei- 10

dem Hermanno administratori dicti monasterii in premissis omnibus et singulis, 

prout ad vos et quemlibet vestrum pertinuerit, pareatis dicta commenda durante ef

ficaciter intendatis. Alioquin sententias sive penas, quas ipse per se vel alium seu 

alios rite tulerit seu statuerit in rebelles, ratas habebimus et faciemus usque ad satis-

factionem condignam auctore domino inviolabiliter observari. 15 

In eundem modum universis vassallis monasterii sancti Gall i  ordinis sancti Bene 

d ic t i  Constant iens is  diocesis usque Quocirca universitati vestre per apostolica 

scripta mandamus, quatinus eidem Hermanno etc. usque efficaciter intendatis si

bique de serviciis per vos ei debitis respondere integre procuretis. Alioquin etc. ut 

supra. Datum ut supra 2• 20

3532. Zürich, 4. Dezember 1333 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 

Kraft von Toggen burg  bropst 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 5, 23. - Siegel abh., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4536. 

3533. Avignon, 14. Dezember 1333 

Papst Johannes XXII. bestellt Hermann von Bonstetten zum Abt von St.Gallen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 338, f nv, ep. 13; Taxvermerk: XVI.XVI.XVI. - Regi

stereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 107,f 10v, ep. 13. 

25 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3530; die Servitientaxe betrug 400 fl.., vgl. H. Haberg, Taxae 30 

pro communibus servitiis (1949), S. 195. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 971 (unvollständig). 

Dilecto filio Hermanno de Bonis teren•) abbati monasterii sancti Ga l l i  ordinis 

sancti Ben e d i c t i Co n s t an c i e n s i s diocesis salutem etc. Summi dispositione rec

toris ad regimen universalis ecclesie deputati curis assiduis angimur, ut opem et ope- 35 

ram, quantum nobis ex alto conceditur, impendamus, ut orbis ecclesie et monasteria 

3531. 1 Vgl. den vollständigen Text in Nr. 3530. - 2 Bezieht sich auf Nr. 3530. 

3532. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 
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universa pastorum solatio destituta per nostre providentie ministerium viris ydoneis 
committantur, qui sciant velint et valeant ecclesias et monasteria ipsa eis commissa 
studiose regere prudenter dirigere ac feliciter b) gubernare. Dudum siquidem mona
sterio sancti Ga l l i  ordinis sancti Benedict i  Constanciens is  diocesis per obitum 

5 quondam Hilpoldi  abbatis eiusdem monasterii, qui extra Romanam curiam diem 
clausit extremum, abbatis regimine destituto, nos huiusmodi vacatione ipsius mona
sterii fidedignis relatibus intellecta cupientes ad eius regimen personam ydoneam 
nostre operationis ministerio presidere, provisionem eiusdem monasterii ea vice or
dinationi et dispositioni nostre duximus specialiter reservandam, decernendo extunc 

10 irritum et inane, si secus super hiis per quoscumque quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contingeret attemptari, ac deinde monasterium ipsum, de cl quo nullus 
preter nos se ea vice post reservationem et decretum predicta intromittere poterat, 
ex certis causis tune expressis Rodolpho episcopo Constanciensi  usque ad no
strum et sedis apostolice beneplacitum duximus commendandum, et subsequenter 

15 ex aliis iustis causis eiusdem monasterii predicta revocata commenda de tue fidelita
tis et circumspectionis industria plenam in domino fiduciam obtinentes ipsum mo
nasterium tibi simili modo duximus commendandum 1• Nosque deinde, antequam 
tu ct) cepisses regimen huiusmodi exercere, reputantes utilius, quod monasterium ip
sum proprii pastoris presidio fulciretur, de provisione utili ipsius monasterii solicite 

20 cogitantes post deliberationem, quam ad preficiendum dicto monasterio personam 
utilem ac etiam fructuosam cum nostris fratribus habuimus diligentem, demum ad 
te tune monachum monasterii Heremitarum ordinis et diocesis predictorum ordi
nem ipsum expresse professum et in sacerdocio constitutum, cui de religionis zelo 
vite mundicia honestate morum prudentia spiritualium et temporalium providentia 

25 apud nos fidedigna testimonia perhibentur, direximus aciem nostre mentis, quibus 
omnibus debita meditatione discussis de persona tua dicto monasterio sancti Ga l l i  
de ipsorum fratrum consilio auctoritate apostolica providemus teque illi preficimus 
in abbatem curam et administrationem ipsius tibi tarn in spiritualibus quam in tem
poralibus plenarie committendo, in eo, qui dat gratias et largitur premia, confiden-

30 tes, quod idem monasterium sancti Gall  i per tue circumspectionis et diligentie fruc
tuosum studium e) dextera tibi domini O assistente propicia spiritualiter et temporali
ter regetur utiliter et prospere dirigetur. Quocirca discretioni g) tue per apostolica 
scripta mandamus, quatinus onus regiminis dicti monasterii sancti Ga l l i  suscipiens 
reverenter sie te in eo salubriter exercendo exhibeas studiosum, quod per laudabilis 

35 tue diligentie studium prefatum monasterium sancti Gal l i  preservetur a noxiis et ad 
salutaria dirigatur tuque proinde retributionis eterne premium et nostram ac dicte 
sedis benedictionem et gratiam uberius consequi merearis. Datum Au in i o n e 
XVIIII. kl.hl ianuarii, anno XVIII. § In eundem modum dilectis filiis conventui mo
nasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Benedict i  Constanciens is  diocesis salutem

40 etc. Summi dispositione rectoris etc. ut in proxima superiori usque prospere dirige
tur. Quocirca universitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus eundem
abbatem tanquam patrem et pastorem animarum vestrarum devote recipientes et
honorifice tractantes ac exhibentes ei obedientiam et reverentiam debitam et devo-

3533. 1 Nr. 3530. 
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tarn eius salubria monita et mandata suscipiatis ilariter et efficaciter adimplere cure
tis, alioquin sentenciam, quam idem abbas rite tulerit in rebelles, ratam habebimus 
et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter obser
vari. Datum ut supra. 

a) R, B. - b) fideliter durchgestrichen, am Rand feliciter mit Verweisungszeichen R. - c) In Rfolgt getilgtes 5
q mit weiterem Buchstaben. - d) tu am Rand mit Verweisungszeichen R. - e) studium fructuosum stu

dium, dann erstes studium durchgestrichen R; studium fructuosum B. - f) domino B. - gJ In R folgt
durchgestrichen vr. - hJ kal. B.

3534. Avignon, 14. Dezember 1333 

Papst Johannes XXII. zeigt den Vasallen des Klosters St.Gallen die Bestellung des 10 

Einsiedler Mönchs Hermann zum Abt von St.Gallen an und ermahnt sie zu Treue 

und Pflichterfüllung. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, A.l.A.2. - Pg. ht. 48/34,5 cm, rechts beschnitten (ohne Textverlust), eben
so teilweise am untern Rand, als Buchumschlag verwendet. - Bleibulle fehlt. - Verso oben Mitte: 
Johes. de Argentina; R(egistrata). 15 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 338, f 77 v, ep. 13 (in jine). - Registereintrag (B), ebd., 
Reg. Vat. 107,f 10v , ep. 13 (infine). 

Zu den Namen vgl. Nr. 3530, zur Sache Nr. 3530 u. 3533. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 1, S. 133 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1350 (irrt. zum 17. Dez., 
korr. ebd., S. XII). 20 

Regest: Reg. ep. Const. 11, 4342. - UB Zürich XI, 4541. - Mollat, Jean XXII, 62312 (nach R u. 
B). - Largiader, Papsturk. Schweiz 11, 777.

Johannes  episcopus servus servorum dei dilectis filiis universis vassallis monasterii 
sancti Ga l l i  ordinis sancti Benedic t i  Constanciensis  diocesis salutem et apo
stolicam benedictionem. Summi disposill tione rectoris ad regimen universalis eccle- 25

sie deputati curis assiduis angimur, ut opem et operam, quantum nobis ex alto con
ceditur, impendamus, ut orbis ecclesie et monasteria unillversa pastorum solatio de
stituta per nostre providentie ministerium viris ydoneis committantur, qui sciant, 
velint et valeant ecclesias et monasteria ipsa eis commissa studiose regere, pruden-11 
ter dirigere ac salubriter gubernare. Dudum siquidem monasterio sancti Gal l i  ordi- 30 

nis sancti Benedict i  Constanc iens i s  diocesis per obitum quondam Hi lpoldi  
abbatis eiusdem monasterii, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, 
abbatis regimine destituto, nos huiusmodi vacatione ipsius monasterii fidedignis re
latibus intellecta cupientes ad eius regimen personam ydoneam nostre operationis 
ministerio presidere, provisionem eiusdem monasterii ea vice ordinationi et disposi- 35 

tioni nostre duximus specialiter reservandam, decernendo extunc irritum et inane, si 
secus super hiis per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter continge
ret attemptari, ac deinde monasterium ipsum, de quo nullus preter nos se ea vice 
post reservationem et decretum predicta intromittere poterat, ex certis causis tune 
expressis Rod o 1 p h o episcopo Co n s t an  c i e n s i usque ad nostrum et sedis apostoli- 40

ce beneplacitum duximus commendandum. Et subsequenter ex aliis iustis causis ei
usdem monasterii dicta revocata commenda, de dilecti filii Hermanni  de Boni-
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s t e ren  abbatis monasterii sancti Gal l i  prefati fidelitatis et circunspectionis indu

stria plenam in domino fiduciam obtinentes, ipsum monasterium sibi simili modo 

duximus commendandum. Nosque deinde, ante quam idem Hermann us cepisset 

regimen huiusmodi exercere, reputantes utilius, quod monasterium ipsum proprii 

5 pastoris presidio fulciretur, de provisione utili ipsius monasterii solicite cogitantes, 

post deliberationem, quam ad preficiendum dicto monasterio personam utilem ac 

etiam fructuosam cum nostris fratribus habuimus diligentem, demum ad dictum 

Hermann um abbatem predicti sancti Gall i  tune monachum Heremitarum or

dinis et diocesis predictorum monasteriorum ordinem ipsum expresse professum et 

10 in sacerdocio constitutum, cui de religionis zelo vite mundic[ia ho]nestate•) morum 

prudentia spiritualium et temp[oralium]") providentia apud nos fidedigna testimonia 

perhibentur, direximus aciem nostre mentis, quibus omnibus debita meditation[e 

discu]ssis•) de persona prefati Herma[nni  dicto monasteri]o•) sancti Gall i  de ipso

rum fratrum consilio [au]ctoritate•) apostolica providimus ipsumque illi [prefeci-

15 mus] b) in abbatem curam et administ[rati]onem •) ipsius sibi tarn in spiritual[ibus 

quam in t]emporalibus a) plenarie committendo, in [ eo qui d]at •l gratias et largitur 

premia, confidentes, [ quod idem monasterium] •l sancti G a l  1 i per sue circunspectio

nis et diligentie f[ructuosum] •l studium dextera sibi domini assistente propicia [spi

ritual]iter•l et temporaliter regetur, utiliter et prospere dirigetur. Q[ uocirca] cl univer-

20 sitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus dictum abbatem debita ho

norificentia prosequentes ei fidelitatem solitam necnon consueta servicia et iura sibi 

a vobis de[bita] c) exhibere integre studeatis, alioquin sententiam sive penam, quam 

id[ em] c) abbas rite tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore domino 

usque ad satisfactionem cond[ignam] cl inviolabiliter observari. Dat. Au in i o n e, 

25 XVIIII kl. ianuarii, pontificatus nostri anno decimooctavo. 

•l Loch im Pg., erg. nach Nr. 3533. - b) Erg. nach Nr. 3533, aber Perfekt in Angleichung an das vorange
hende providimus. - c) Loch im Pg., erg. nach R.

3535. Konstanz, 14. Dezember 1333 

Drei Schiedsrichter fällen einen Spruch im Streit zwischen dem Benediktinerkloster 

30 auf der Insel Reichenau und Ulrich von Schienen 1. Letzter Zeuge: ... her Ku n rat  

der schenke von Landegge 2 ritter ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 12 7 40. 

Druck: Thurg. UB IV, 1512. 

Regest: RSQ I/1, 947. 

35 3536. Avignon, 17. Dezember 1333 

Papst Johannes XXII. gestattet Abt Hermann von St.Gallen, sich von einem beliebigen 

Bischof weihen zu lassen. 

3535. 1 sw. Radolfzell BW - 2 Konrad II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-
1359. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, A. l.A.l. - Pg. 47,5 127,5 cm. - Bleibulle an Hanfschnur. - Recto links 
unter Plica: Taxvermerk: X; Vitalis; rechts unter Plica: R. Boer.; oben rechts: R.; versa oben Mitte: 
Johes. de Argentina; darunter: R(egistrata). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 339, f 511. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 107, 

f��� 5 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 1, S. 131 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1351. 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1635. - Reg. ep. Const. II, 4343. - Rieder, Röm.Quellen, 972 
(nach B). - UB Zürich XI, 4542. - Mollat, Jean XXlI, 62329 (nach R u. B). - Largiader, Papst
urk. Schweiz II, 778. 

Johannes  episcopus servus servorum dei dilecto filio Hermanno abbati monaste- 10 
rii sancti Ga l l i  1 ordinis sancti Benedict i  Constanciens is  diocesis II salutem et 
apostolicam benedictionem. Cum nos pridem monasterio sancti Ga 11 i ordinis sancti 
Ben e d i c t i Co n s t an  c i e n s i s diocesis pastoris regimine destituto II de persona tua, 
nobis et fratribus nostris tuorum exigentia meritorum accepta, de fratrum eorundem 
consilio auctoritate apostolica duxerillmus providendum, preficiendo te eidem mo- 15 

nasterio in abbatem, prout in nostris inde confectis litteris2 plenius continetur, nos 
ad ea, que ad tue commoditatis augmentum cedere valeant, favorabiliter intenden
tes, tuis supplicationibus inclinati, tibi ut a quocumque malueris catholico antistite 
gratiam et communionem apostolice sedis habente munus benedictionis recipere va
leas ac eidem antistiti, ut munus predictum auctoritate nostra impendere libere tibi 20 
possit, plenam et liberam concedimus tenore presentium facultatem. V olumus au
tem, quod idem antistes, qui tibi prefatum munus impendet, postquam tibi illud im
penderit, a te nostro et ecclesie Romane nomine fidelitatis debi[te]•l solitum reci
piat iuramentum iuxta formam, quam sub bulla nostra mittimus interclusam, ac for
mam iuramenti, quod te [prestare contiger]it"l, nobis der verbo ad verbum [per]"l 25 

tuas patentes litteras tuo sigillo signatas per proprium nuntium quamtocius destina-
re procuret, quodque per hoc venerabili fratri nostro .. episcopo Co n s t an c i e n s i, 
cui dictum monasterium iure ordinario subesse dinoscitur, nullum imposterum pre
iudicium generetur. Dat. A u  in  i o n e XVI kl. ianuarii, pontificatus nostri anno deci
mooctavo. 

a) Loch im Pg., erg. nach R.

3537. Wil, 1333 

Der Komtur von Tobel tauscht mit Eberhard von Eppenstein eine Eigenfrau. 

30

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'34. - Pg. 25/17,5 cm. - Siegel 0 3,3 cm, besch., +S.FRA

TRV(M.HO)SPITALIS.DE.TOBEL (UB Zürich Siegelabb.XI!l08). - Rückvermerk (14.115.Jh.): Elz- 35 

beth Riserinen tochter. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3625, 3673, 3675. 

Regest: UB Zürich XI, 4547. - Thurg. UB TV, 1514. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kunden wir bruder 
Hainr ich  von Homburg  komendur des II huses ze Tobe l 1 vnd die bruder alle ge-

3536. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Nr. 3533. 

3537. 1 Heinrich v. Homburg (wohl Bez. Steckborn TG), 1333-1338 Komtur des Johanniterhauses Tobel, 
Bez. Münchwilen TG. 

40 
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mainlich des selben huses sant Johannes  ordens des hailigen spitales ze Je ru  s a-
1 e m vnd II veriehin offenlich an disem brieue, daz wir durch besserunge vnd durch 
nutz vnd durch frides willen nach vnser guten fn'.mllde vnd ander erber lute rat liep
lich vnd fruntlich vberain komen sigin aines wehsels mit dem fromen riter hern 

5 Eberharten von Eppensta in 2 vmb vnser lute, die hie nach benent sint, mit dem 
gedinge, als hie nach geschriben stat, also daz wir im reht vnd redelich geben haben 
Elisabethen der Riser inen tohter vs dem Buch 3, Bertol tes  des Ammans  vs 
dem Buch eliche wirtinne, vnd allv irv kint, dv si ietz hant ald noch von inen iem
mer koment vnd geborn werdent, vnd gebin im die selben lute an disem brieue fur 

10 reht ledig aigen vnd verzihin vns dar vber fur vns vnd alle vnser nachkomen gen 
dem vorgenanten hern Eberharten  von Eppenstain  vnd gen sinen erbon der sel
ben lute vnd an ir lip vnd ir gute aller aigenschaft aller vorderunge aller ansprach 
alls schirms alls vszugs vnd alls rehts gaischelichs vnd weltlichs gerihts vnd alls vn
sers rehten, da mit der vorgenante wehsel kunde ald mohte gewent ald gebrochen 

15 werden ald da mit wir die vorgenanten lute kundin ald mohtin angesprechen, vnd 
wäre, das die selben lute ieman anspräche fur aigen ald fur lehen mit weltlichem ald 
mit gaischelichem geriht, dez solin wir vnd vnser nachkomen sv verstan vnd ver
sprechen ane allen ir schaden vnd des ir reht wem sin gen mänlichem nach reht, 
wan och vns die selben lute mit als guten luten widerlait sint, vnd vmbe dise vorge-

20 nante lut hat vns der vorgenante her Eberhart  von Eppensta in  frilich vnd willec
lich geben vnd gefertegot ze rehtem aigen nach der selben vnser frunde vnd ander 
erber lute rat El i sabethen der Gupher inen  tohter von Syrnach4, Fr ikken des 
Gre wen eliche wirtinne, vnd allv div kint, dv si ietz hant ald noch von inen ko
ment vnd geborn werdent, vnd habin disen wehsel baidenthalb vollefurt mit worten 

25 mit getäten vnd mit der kraft, so darzv hort vnd notdurftig waz. Dez sint och erber 
gezuge brüder Walther  von Regensperg 5

, her Lutol t  der schenk von Landeg
ge 6 riter, Brudol f bl von Fridingen 7 vnd Armor  von Horwen 8 schulthaisse ze 
Wi le 9

• Vnd ze warem vnd offenne vrkunde vnd stäten vnd ewiger sicherhait aller 
dirre dinge so hab in wir vnsers huses insigel ze To be 1 gehenket an disen brief. Dis 

30 beschach ze W i 1 e vnd ist dirre brief geben, do man von Cristes geburt zalte druze
henhundert jar, dar nach in dem drv vnd drissigosten jar an •l 

•) Ende des Textes. Das vorgesehene Tagesdatum wurde nicht mehr eingesetzt. - b) Wohl verschrieben statt 
brüder Rudolf. 

3538. St.Gallen, 21. Januar 1334 

35 Herzog Konrad von Urslingen quittiert der Stadt St.Gallen für 37 Mark ihm vom Kai

ser angewiesener Reichssteuer. 

3537. 2Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. -
3 Wohl Buch bei

Märwil, Bez. Münchwilen TG. -
4 Sirnach, Bez. Münchwilen TG. - 5 Walter v. (Neu) Regensberg (Bez. 

Dielsdorf ZH), 1310-1333. - 6 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-
40 1341. -

7 Friedingen, nö. Singen BW -
8 Amor II. v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1333. -

9 Wil, Stadt u. Bez. 
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Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr. V 4. - Pg. 2318 cm. - Siegel abh., 0 4 cm, besch., +S.C.DUCIS.DE.

VRSVLINGEN. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3469, 3510, 3544, 3555. 

Regest: Schubring, Urslingen, 99. 

Ich her C v n ra t  herzog von V r s e 1 in  gen 1 ritter tun kunt vnd vergih off enlich allen II 
dien, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, das die wisen vnd beschaiden II 5 
lute .. der rat vnd .. die burger gemainlich von sant Gal len mir geben vnd berihtet II 
hant siben vnd drisseg mark silbers Co s t e n z e r  gewiht, der ich von inen gänzlichen 
gewäret bin, an der gulte, die mir min herre .. der kayser an ir sture verschaff et vnd 
bewiset hat, des ich sinen offen brief 2 vnd insigel hab. Vnd des ze vrkunde gib ich 
inen disen brief versigelt mit minem insigel. Das beschah ze sant Gal len vnd wart 10 

diser brief geben, do man zalt von Cristes geburte druzehen hundert jar, dar nah in 
dem vier vnd drissegesten j are, an sant Agnes e n tag. 

3539. 15. März 1334 

Abt Hermann von St.Gallen verspricht dem Kapitel eidlich, die Stadt Wil dem Kloster 

nicht zu entfremden und die Bürger bei ihren Rechten zu belassen. 15 

Or. {A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 12. - Pg. 24,5110 cm, durch Schnitte kassiert. - Siegel abh.,
Abb. 207. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera pro illis de Wila. - Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 3540. 

Am gleichen Tag verpflichtete sich der Abt auch gegenüber der Stadt Wil, vgl. Nr. 3540. 

Druck: UB St.Gallen III, 1352. 20 

Wir Herman  von gottes vnd des stules genaden von Rome bestretter abbet I des 
gotz[huses z]e•> sant Gal len  verjehint offenlich an II disem brief, de wir ze den haili
gen ainen aid mit gelerten worten gesworn habint, [de wi]r•> die statt ze Wil 2, du 
vnsers gotzllhuses aigen ist, dem vorgedahtem vnsrem gotzhuse niemer sullint em
phrömden noch emphuoren in kainer wise, vnd veriehint ouch bi dem II selben aid, 25 
de wir die selbun statt da her von dem anvang vnserr herrschaft nut habint verkum
bert noch versetzet, vnd ensullint ouch die selbun statt niemann emphelhen, dem 
die burger mit aiden gebunden sijent ze wartenn, vntz an ainen kunftigen herren, 
wan ainem der des b) vorgeseiten gotzhuses ist, vnd sullint der selbun statt vnd den 
burgern stret lassen beliben ellu iru reht vnd die guten gewonhait vnd gesetzten, die 30 
si von vnsren vordem her hant c> gehebt nah geschribener verjehenust 3 vnd redeli
cher gelubde, vnd de wir dise vorgeschribenu ding vnd gesetzten stret vnd gantz las
sint beliben, als wir sin gesworn habint, des henken wir vnser insigel an disen brief. 
Der ist geben dem kapittel ze sant Gal len ze vrkund der vorgeseiten geschiht in 
dem jar, do man zalt von Kristes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem 35 

viervnddrissegostem jare, an dem nehsten zinstag vor dem balm tag. 

a) Loch im Pg., beim Kassieren ein Stück herausgeschnitten. - b) Korr. aus der. - c) h korr. aus v.

3538. 1 Konrad VI. v. Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW), 1304-1340. -

2 Nicht erhalten, vgl. aber 
Nr. 3467. 

3539. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Wil, Stadt u. Bez. -

3 Nicht erhalten. 40 
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3540. Wil, 15. März 1334 
Abt Hermann von St.Gallen verspricht der Stadt Wil, sie dem Kloster nicht zu ent

fremden, die Bürger bei ihren Rechten zu belassen und sie nur einmal im Jahr zu be

steuern. 

5 Or. (A ), StiftsA St.Gallen, Bremen 51. - Pg. 23112cm, durch Schnille kassiert. - Siegel fehlt. -

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3539. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3539. 

Druck: Af Gesch. u. Alterthumskunde Westphalens 6 (1832), S. 293. 

Wir Herman von gottes vnd des stules genaden von Röme bestretter abbet des 
10 gotzhuses ze sant Gal l en  verjehint II offenlich an disem brief, das wir ze den haili

gen gesworn habint ainen gelerten aid mit worten, de wir die statt ze II W i 1, du vn
sers gotzhus aigen ist, mit enkainen sachen dem vorgedahten gotzhuse niemer sul
lent emphr6mden noch emphuoren II in kain wise, vnd verjehint ouch bi dem selben 
aide, de wir die vorgenanten statt nut versetzet noch verkumbert habint da her sid 

15 dem anvang vnserr herrschaft. Vnd sullint ouch die selbun statt niemann emphel
hen, dem die burger, die ze der statt h6rent, mit aiden warten sullent, vntz an ainen 
kunftigen herren, wan ainem, der des vorgeseiten gotzhuses ist. Vnd swa der selbun 
vnserr statt ze W i 1 burger gevangen oder gen6tet wurdint schredelich debiner fur 
vns oder vnsers gotzhuses gulte, du als offenbrer ist vnd redelich, de wir der gult nut 

20 lougenint oder darumb vf dem land reht ze nemenn versprechint, den son wir losen 
an allen schaden. Ouch habin wir in der selbun wise der statt vnd den burgern ellu 
iru reht vnd gut gewonhaiten vnd gesetzten bestretet, die si von vnsern vordem hant 
behebt, mit verschribener verjehenust oder mit redelicher gelubde, vnd sullent ouch 
die burger in der selben statt nuwan ainest in dem jar stur[en n]ah•l zimelichen vnd 

25 gewonlichen dingen. Vnd ze vrkunde der vorgeseiten dingen vnd gesetzten so hen
ken wir vnser insigel an disen gegenwurtigen brief. Der ist geben ze W i l  in der vor
geseiten vnser statt an dem zinstag vor dem balm tag des jares, do man zalt von Kri
stes geburt druzehen hundert jar, dar nah in dem vier vnd drissegostem jare. 

•l Fleckig, nicht mehr lesbar.

30 3541. 19. März 1334 
Birhtel, Bürger zu Memmingen, verkauft dem Kloster Isny einen Weiher als Lehen 

vom Kloster St.Gallen und eine Wiese als Lehen von Montfort-Bregenz. 

Or. (A), Fürst!. v. Quadt'schesA Isny, Bestand KlosterA Isny, 89/67. - Pg. 24,5/14 cm. - 2 Siegel, 
1. 0 3,2cm, leicht besch., +S.DITTI.BIRCHTEL; 2.fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Item der

35 wiger in dem Badern vnd die wis genant Birhtlin.

Ich Bi r h t e 1 burger ze M am min  gen  1 tun kunt vnd vergih offenlich an disem brief 
allen, die in ansehent ald II h6rent lesen, daz ich mit guter betrahtung vnd mit rat 
miner frunde den erberen herron .. dem abt vnd .. dem II conuent vnd dem gotzhus 
ze Y s n i 2 reht vnd redlich ze koff end han geben den wiger in dem Bo den 3, der min 

40 3541. 1 Memmingen, bayer. Schwaben. - 2 Benediktinerkloster Isny BW - 3 Boden, w. Isny. 
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lehen II waz von sant Gal len, vnd min wise, div bi dem selben wiger gelegen ist, die 
ich ze lehen hat von dem erwirdigen herren grauen Hug von Bregentz 4, vnd han 
in div selben zwai gut baidu den wiger vnd die wise reht vnd redlich geben mit allen 
nutzen vnd rehten, die darzu gehorent vnd gehören sont durch reht, vnd als ich vnd 
J ohans  Bir h  te l  min bruder div selben zwai gut besessen vnd genossen vnd her- 5 
braht hant vntz vf disen hutigen tag, vmb funfzig phunde phenning guter vnd gaber 
Costentzer  munse, der ich gar vnd gantzlich gewert bin vnd in minen nutz komen 
vnd bewent sint, vnd sol ich Bi r h t e I vnd min erben des vorgenanten gotzhus ze 
Ysn i  weren sin vmb div vorbenenten zwai gut, als reht ist, vnd in div selben zwai 
gut den wiger vnd die wise vertgun von den lehenherron, als reht ist, wenne si ez 10 

mutent vnd begerent, vnd nach der vertgung aber weren sin, als reht ist, war aber, 
daz ich div vorgeschribenne gut baidu den wiger vnd die wise von den lehenherron 
nit g[e]uertgun•l möht, als reht ist, so sol ich Birhte l  vnd Jo hans  Birhte l  min 
bruder vnd vnser erben des vorgenanten gotzhus ze Y s n i getruwe trager sin vmbe 
den vorgenanten wiger vnd vmbe die wise ane alle geuarde vntz vf den tag, daz si in 15 

gevertgot werdent, als reht ist, von den lehenherron. Vnd des ze ainem gewaren vr
kunde aller der vorgeschribenne dinge gib ich Bi r h t e I der vorgenant von mir vnd 
minen erbon dem vorbenenten gotzhus ze Ysni  disen brief besigelt mit minem ai
gem insigel vnd mit mines bruders insigel Jo hansen Birhte ls. Ich Johans  Birh
te l  pfleger sant Anthonien gotzhus ze Mammingen 5 durch bet Birhte l s  mines 20

bruders vnd ze ainer warhait aller der vorgeschribenne dinge henk minen insigel an 
disen brief. Dirre brief wart geben an dem palm abent in dem jar, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem vierunddrissgosten jar, ind. se
cunda. 

a) Kl. Loch im Pg. 25 

3542. 5. April 1334

Item ain brief betzaichnet mit 37 sagt, wie sich Vlr ich  von ... •l 1 gegen abbt Her
man 2 vnd dem gotzhawss sand Galle n  mit purgschaft verschreibt vmb die Nuen 
Rauenspurg 3 mit ir nutzung, so pald er mit tod abgieng, das dann solhs dem gotz
haws ledig sey, ausgelassen ettlich haber vnd gelt ausser dem hof vnd stat zu Wann- 30 

gen  4. Dat. an zinstag nach ausgender osterwochen, anno 1334. 

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 50J V. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 382. 

a) Am Ende der Zeile Platz offengelassen für den Namen.

3541. 4HugoV v. Montfort-Bregenz (Vorarlberg}, 1290-fl338. - 5Kloster u. Spital St.Antonius in 35 

Memmingen. 

3542. 1 Wohl Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW); 1337 (Nr. 3660a*) sitzt Albrecht v. Königsegg auf der 
Neuravensburg. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu. - 4 Wan
gen i. Allgäu. 
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3543. 30. April 1334 

Swigger von Greifenstein, Klostercustos von St. Gallen, beurkundet, wieviel Abgaben 

die Spitalhöfe Kapf und Geren dem Custeramt zu leisten haben. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.6.2. - Pg. 25,5/11 cm. - Siegel abh., Abb. 208. - Rückver-

5 merk (14. Jh.): .. custodis .. pro curia Kapf; (davor, etwas jünger): Littera domini; (dahinter, etwas 

jünger): was ab dem Kapfe gat bi Nögersegg ainem herren. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 

Nr. 3506, 3528. 

Druck: UB St.Gallen III, 1353. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund vnd vergih ich herr 
10 Swigger  von Griffensta in  kuster II des gotzhus ze sant Gal l en 1 fur mich vnd fur 

alle min nahkomen, das ich nut vernomen han, das ab dem houe ze Kap f  e 2 II ob 
Noggers  Egge 3, der des spitals ze sant Gal len4 ist, me gange denne ain stof wins 
aller iarlich vnd zwai vierlltal kernen sant Gal ler  messes. Ich hab ouch nut verno
men, das ab dem haue in den Geran 5, der ob Widan6 lit vnd auch des selben spi-

15 tals ist, me gange denne drisseg schilling pfenning Ko stentzer  munse aller ja.dich. 
Ich vergih auch, das ich die selben nutze aller iarlich hau in genomen von den sel
ben houen vnd gutem vnd nut me, vnd das mir der spital auch nut me schuldig ist 
von dehainem iare alles, des er mir•) iarlich geben solt von den selben houen vnd gu
tem, sid das ich kuster wart vntz vf disen hutigen tag. Ich hab auch nut vernomen, 

20 das ie dehainem kuster me worden sie, der vor mir gewesen ist, denne als hie vorge
schriben ist, ald das im me solti werden von den selben gutem. Vnd ze ainem waren 
vrkund vnd ze ainer statun sicherhait der selben dinge henk ich min insigel an disen 
brief. Dirre brief wart geben, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, 
darnah in dem viervnddrissegosten jär, ze vsgantem abrellen. 

25 a) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgtes dauon. 

3544. St.Gallen, 9. Mai 1334 

Abt Hermann von St.Gallen gibt der Stadt St.Gallen eine Handfeste. 

Or.(A1 ), StadtA St.Gallen, Tr. IVA.6a. - Pg. 57/24,5 cm. - Siegel an rot/grünem geflochtenem Band, 

Abb. 207. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie A2 und Nr. 3469, 3510, 3538, 3555.

30 Or. (A2), ebd., Tr. !VA. 6b. - Pg. 54/24 cm. - Siegel an rot/grünem geflochtenem Band, Abb. 207. -

Geschrieben von gleicher Hand wie A1 . 

Zur Sache vgl. Nr. 1920*, 2279 mit den Vorbemerkungen, 2811, 3034 und 3435. - Mit Ausnahme 

des Ausstellers und des Datums stimmt der Text mit den älteren Handfesten überein. Vorlage war 

Nr. 2811 (vgl. dort S. 212, Z. 18 die falsch konstruierte Datumszeile: do man von gotes gebvrte 

35 waz). 

Regest: UB St.Gallen III, 1354. 

In gottes namen amen. Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Rome•) 
bestater abt des gotzhus ze santb) Gal len  1 veriehen an disem brieue offenlich vnd 

3543. 1Swigger v. Greifenstein (sä. Reutlingen BW), 1303-1357 Custos. -
2Kapf, Stadt St.Gallen. -

40 
3 Notkersegg, Stadt St.Gallen. -

4 Heiliggeistspital St.Gallen. -
5 Geren (ht. Gerhalden), Stadt St.Gallen. -

6 Widen (ht. Wiedacker), Stadt St.Gallen. 

3544. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. 
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kunden allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, das wir dur die 11 liebi 
vnd dur die bette I der burgerre vnd gemainlich ze sant b) Ga 11 e n der stat mit willen 
vnsers conuentes vnd mit dem rate der tursten vnsers gotzhus dienstmanne das alte c) 

reht der selbun stat wider gemachet haben vnd ir dise hantveste dar vber II gegeben 
haben wider den hantvestinen, die ir zeiner allichen I brunst verbrunnen warent, da 5 
es von alter ane geschriben was vnd die ir von vnserm gedigene vnd von kaisern ct) 

vnd von kungen gegeben vnd gevestent e) warent. Das selb reht das ist alsus geschaf
fen, II das alles das gut, das inrunt den vier crutzen vnd von der obenendi der berge 
bi der I stat des inheldi ze tale lit, swele lute das nu haben ald O iemer reht vnd red
lich gewinnen ald von swem man es heigeg) oder reht vnd redelich h) gewinne, das das 10 

in dem selben rehte i) stande als Kosten  t z er  aigen an erbenne an verkoffenne an 
versetzenne k), äne das, das jenes aigen I) vnd dis lehen ist, vnd äne das, ob ain kof sol 
hie geschehen, das der verkoffende vf sol geben in des lehenherren hant, vnd sol der 
koffende dannan enphahen m) vnd sol dem herren ain viertal n) lantwines o) geben. Hat 
aber ainer oder su bede P) des herren hulde niht vnd wil er dauon jeneme rehtes le- 15 
hennes oder enphahennes q ) verzihen, so sol man ime oder sinem ehaftigen ammanne 
den win bieten vnd sol der kof ergangen sin, vnd swenne der koff ende iemer darnah 
mag bereden mit zwein r) sinen husgenossen s), so sol im jenes an sime rehte kain 
schade sin. Vmbe die erben ist es alsus geschaffen, swer disses gutes iht hat, es si 
man oder wip, stirb et der äne kint, den sol sin t) naihster vatter mage u) erben, es si 20 

wip v) oder man, vindet aber man der deheinen, so sol es muterhalb das nahste w) tun. 
Wil ouch ieman des gutes iht versetzen in pfände') wis Y), der sol dar gan z) vnd sol 
mit der hant dar an griffen vnd sol es enpfandes aa) wisY) in jenes gewalt ab), der es da 
verpfänden wil, geben vnd sol darzu kainen herren nut ane sehen. Ein hein ac) man 
oder wip, der disses gutes hat, der act) sol niender darvmbe ze rehte stän wan vf der 25 
pfallentz ze sante Gal len  vnd eht vor dem abte vnd sol es ouch niene mitte verlie
sen noch gewinnen wan mit dem rehte vnd mit der vrteilde, damit ouch Kos ten t
ze r  ir aigen behaltent vnd verlierent. Wirt ouch et mere danne ain vrteilde vber das 
selb ae) gut gesprochen vnd belibent die hie vngesamnet"O, also das der strit ag) hie nut 
mag geschaiden werden, so sol man es darvmbe niene ziehen, wan sol eht die, die 30 
vrteilde ah) gesprochen hant, ze Kosten  t z e ai) senden ir reht darvmbe da zervarnde, 
vnd swas die wider sagent, darnach ak) sol es der abt danne endlichen rihten. Wir ver
iehen ouch an disem selben brieue, das wir von dekeinem at) mentschen, der niht 
semper ist noch burgerreht hat, mit swelem am> andern reht er vnser gotzhus an horet 
vnd er doch ze sante Gal len  seshaft ist vnd den burgern wachan hilfet vnd dem ri- 35

che"n) sture gebent ao), dekain ansprache"P) an in oder an sin erben svlent"q ) han weder 
an ligendem gute in den vier crutzen vnd obnendi der berge, alse der sehne schliff et, 
noch an dekaineme sinem varnden gute, swa ers habe, äne das allaine, das er sin arJ
turste lebendes gut ze valle geben sol. Vnd ob er des niht hat, ist er ain hagstoltz, 
vnd hat er varnde gut vnd stirbet er, so sol man gelten von sinem varnden gute as> 40
verwissene gulte, die er gelten sol, vnd sol der abt sich des andern varnden gutes 
vnderwinden, vnd hat er ain wip vnd stirbet er äne at) liberben vnd lat er varnd gut, 
so sol man von sinem varnden gute gelten verwissene gulte, die er gelten sol, vnd 
sol der abt danne des vbrigen varnden gutes nemen den halben tail vnd das wip den 
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andern tail. V mbe au) diser selben h'.tte av) erben ist es alsus geschaffen, das kint vnd 
wip erbent, ob su die hant, ob su der entweders hant, so erbent su ir naihsten vatters 
mäge, es si wip oder man, vindet man aber der enhainen, so sol es muterhalb das 
naihste tun. Ist aber, das su diser erben aller dehainen hant, so sol der abt alles ir li-

5 gendes gut, das ze margtrehte lit, alles in sinen gewalt zuhen vnd behalten jär aw) vnd 
tag vnd sol antwrten in der selbun vrist allen den, die von rehtem erbe dehain an
sprache dar ane hant. Wir ueriehen ax) ouch an disem brieue, swer ain semper man 
ist oder burgerreht hat, das den nieman irren ay) sol, er muge mit sinem kinde komen 
ze kloster oder zer e, swar er wil. Vnd veriehen ouch, das man dehainen azl burger

10 von sante ba) Gal len  weder heften noch pfenden sol bb) an libe noch an gute weder 
fur bc) abt noch fur bc) vogt, er si es denne selbe gulte oder burge. V nd ze ainer gantzer 
vnd ewiger bct) stäte aller der dinge, der wir an disem brieue veriehen haben, so gelo
ben wir mit guten truwen, das wir werbende sien mit vlisse be), das disu hantveste be
stätet vnd besigelt werde von dem riche bfl, swenne das kumet. Vnd wir Herman 

1 5  der vorgenante bgJ abt ze sante Gal len  geben vnser ingesigel vnd vnsers conuentes 
ingesigel an disen brief ze ewiger stätekait bhl aller der dinge, die hie vor geschriben
sint. Dis geschah ze sante Ga 11 e n, do man von gottes geburte biJ was bk) druzehen
hundert jär, darnah in dem vier vnd drissegosten jär, an dem naihsten maindag vor 
pfingsten. 

20 a) Röme A2
. - b) sante A2

. - c) alt A2
. - ct) keisern A2

. - e) geuestent A1. - f) alde A1. - g) haige A1. -
h) redlich A2

. - i) reht A2
. - k) versetzende A2

. - I) eigen A2
. - m) enpfahen A2

. - n) viertAI A2
. - o) lant

wines A2
. - P) bede A2

. - q) enpfahennes A1. - r) zwain A1. - s) husgenössen A1 . - t) sin A1. - u) mä
ge A2

. - v) wip A2
. - w) naihste A1. - x) enpfandes A1. - y) wise A1. - z) gän A1. - aa) in pfandes A1. -

ab) gewält A1. - ac) enhain A1 . - ad) der fehlt in A1. - ae) selbe A1. - af) vngesämnet A1. - ag) strit A1. -
25 ah) vrtailde A1. - ai) Kostentz A2

. - ak) darnah A1. - al) dekainem A1. - am) swelhem A1. - an) riche A2
. -

ao) geben A1. - ap) anspräche A2
. - aq) sulent A1. - ar) sin A1. - as) gi'it A1. - at) ane A1. - au) vmb A2

. -

av) tuten A1. - aw) iär A1. - ax) veriehen A1. - ay) ierren A2
. - az) deheinen A1. - ba) sant A1. - bb) In A1 

folgt weder. - bc) fur A1. - bct) ewiger A1. - be) vlisse A1. - bf) riche A1. - bg) vorgenant A1. - bh) staite
kait A1. - bi) geburteA1

. - bk) A1 , A2, stattzalte.

30 3545. Konstanz, 9. Mai 1334 
Der Konstanzer Elekt Albrecht von Hohenberg gestattet seinem Oheim Albrecht von 

Werdenberg, die dem Hochstift verpfändeten Burg und Stadt Rheineck mit 1000 

Mark Silber in jährlichen Raten von 200 Mark zu lösen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 51693. - Pg. 22110 cm. - Siegel oval 6,5/4,3 cm, besch., (+)S.

35 ALBERHTI.DE.HOHEBG.(DEI).GRA.ELCI.ECCE.9STAN. - Geschrieben von gleicher Hand wie

Nr. 3546. 

Druck: UB südl. St.Gallen II, 1341. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4429. - RSQ I/1, 950.

Wir Albreht  von Hochenberg  von gotes gnaden erwelt zu dem bistum ze Cho-
40 stenczz 1 II veriehin offenlich mit disem brief allen den, die in sehent alder hörent 

3545. 11334 Doppelwahl in Konstanz. Gewählt wurden Albrecht V v. Hohenberg (ö. Rottweil BW) als An

hänger des Kaisers, 1334-1335 als Elekt bezeugt, f 1359 als Bischof v. Freising, und Nikolaus Hofmeister 

v. Frauenfeld als Anhänger des Papstes, der im Sommer 1334 auch vom Kaiser anerkannt wurde.
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lesen, daz II wir die vestinan ze Rinegge 2 baidv burg vnd stat, die vnserm gotzhus 
stundllent in phandez wis, habin geben ze losen vnserm lieben ohaim graf Alb. von 
Werden b er  g 3 vmb tüsent march silbers lotiges Ch o s t e n z er  gewihtes, die vns die 
vorgenanten vestinan stundent von des gotzhüs wegen, vnd doch mit solicher be
schaidenhait, das er vns des vorgenanten silbers järlich geben vnd verrihten sond a) 5 
zwai hundert march silbers lotiges Ch o s t e n z er  gewihtes, vncz das er vnz der ege
nanten tusent march silbers gar vnd gänczlich b) gewert4 habin c)_ Vnd ze ainem vr
kunde der warhait alz hie vorgeschriben stat gebin wir vorbenemter Alb. von 
Hochenberg ct) vnser insigel an disen brief. Der ist gen ze Chos tencz  an dem 
nächsten mäntag nach der vffart, do man zalt von Christes geburt druzehenhundert 10 

jar vnd in dem vier vnd drissigosten jar. 

a) A, statt sol. - b) z korr. aus Oberlänge. - c) A, statt hat. - d) c korr. aus Oberlänge.

3546. Konstanz, 9. Mai 1334 

Der Konstanzer Elekt Albrecht von Hohenberg, sein Vater Rudolf und sein Bruder 

Hugo gestatten Albrecht von Werdenberg, die dem Hochstift verpfandeten Burg und 15 

Stadt Rheineck zu lösen, doch hat er bis zur Entrichtung der ganzen Pfandsumme von 

1000 Mark jährlich 5 0 Mark zu bezahlen. 

Or. (A), Fürst!. Fürstenberg.A Donaueschingen, 0.A.22,I,6. - Pg. 21/14,5 cm, durch Schnitt kas
siert. - 3 Siegel, 1. fehlt; 2. 0 3 cm, besch., . . .  RVDOLFI.COMITIS.DE.HOHE ... ; 3. 0 3,2 cm, 
besch., +S.COMIT.HVGON.D.HOHENBERC. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3545. 20 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3545. 

Druck: L. Schmid, Monumenta Hohenbergica I (1862), 357. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 262. - Reg. ep. Const. II, 4430. 

Wir Albreht  von Hochenberg  von gotes gnaden erwelt zu dem bistum ze Cho
s tencz, 11 graf Rudolf  vnser•> vatter 1 vnd graf Hug vnser bruder von Hochen- 25 

berg 2 veriehin offilenlich mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent le
sen, das II wir vnserm lieben ohaim graf Albreht  von Werdenberg  habin gesworn 
ieglicher besünder ainen gelerten ayde zu den hayligen, das wir der egenant Alb. von 
Hoch e n b er  g tuegin vnd der vorgenant graf Ru d o 1 f vnd graf H ü g werbent sigin bi 
den ayden, so wir geswüorn habin, wenne vns die vesti ze Rinegge  baidv burg vnd 30 

stat in b) geäntwrt werdent, also das wir si gewalteklich ime 0> habin, so solin wir die 
selben vestinan baide dem vorgenanten grafen Alb. vnserm ohaim si ze losen geben 
vmb tusent march lotiges silbers Co s t ( e n z e r) gewihtes, die si vns vnd vnserm gotz
hus stand, vnd doch mit solicher beschaidenhait, wenne er die vorbenemten vesti
nan loset, das er vns danne sol geben ct> järlich funfzig march lotiges silbers Cos ten- 35 

z er  gewihtes, vncz das er vns der egenanten tusent march gar vnd ganczlich gewert 
hab. Vnd ze ainem waren vrkunde geben wir vorbenemten Alb. bischof ze Cho-

3545. 2 Rheineck, Bez. Unterrheintal. -
3 Albrecht I. (1308-1364) oder II. (1322-1371) v. Werdenberg

Heiligenberg, nahm vom Mai bis August 1334 an der Belagerung Meersburgs durch den Kaiser teil. -
4 Bis 

zur völligen Tilgung hatte Albrecht jährlich 50 Mark zu bezahlen, vgl. Nr. 3546. 40 
3546. 1Rudolf I. v. Hohenberg(ö. Rottweil BW), 1302 -t 1336. -

2Hugol. v. Hohenberg, 1331 -t 1354.
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s t e n c z, graf Ru d o 1 ff e vnd graf H u g sin sun vnseru insigel an disen brief. Der ist 
gen ze Chostencz an dem nachsten mäntag nach der vffart, do man zalt von Chri
stes geburte druzehenhundert jar vnd in dem vier vnd drisigosten jare . 

a) e korr. aus r. - b) i korr. aus anderem Buchstaben. - c) A, statt inne. - d) Aus anderem Wort korr. durch
5 Rasur. 

3547. Schwamendingen, 9. Mai 1334 

Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün

ster Zürich( ... furweser an weltlichen sachen des erwirdigen herren grafen Kra ftes  
von Toggenburg  probstes 1 ••• ) und der Untervogt von Kyburg2 entscheiden einen

10 Streit um den Kelnhof zu Schwamendingen 3. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 272. 

Druck: UB Zürich XI, 4565. 

3548. Wil, 16. Mai 1334 

Abt Hermann von St.Gallen gibt den Bürgern von Wil das Privileg, dass der Schult-

15 heiss nicht mehr wie bisher jederzeit ein Pferd auf der Wilmatt weiden dürfe. 

Or. (A), StadtA Wil, 64. - Pg. 28113 cm. - Siegel Abb. 207. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera civi

um in Wila. 

Druck: UB St.Gallen 111, 1355. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Rom e  bestäter abt des gotzhus ze 
20 sante Gal l en  1 kunden vnd veriehen II offenlich an disem brieue fur vns vnd fur alle 

vnser nahkomen allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, wie das sie, 
das es II vntz her sitte vnd gewonlich gewesen sie, das ieglicher, der schulthaisse ze 
Wile 2 in vnser stat ist, ain ros schlahe vf die wisan bi der stat, II die man nemmet 
das Wilmat 3

, vnd er es da fure vnd wädege, als dik er wil vnd ouch als lange er wil, 
25 vnd wan das den selben vnsren lieben burgern ze Wile  schaidlich vnd vnkomlich 

ist, als su vns fur gelait habent, darvmb haben wir ir bette erhöret vnd nemen in die 
vorgenemtun gewonhait vnd sitten gar vnd gantzlich abe vnd geben in die vrihait 
vnd das reht, das enhainer, der schulthaisse in der selbun stat ze Wile  ietzo ist oder 
hie nah schulthaisse da wirt, dehain sin ros niemerme vf den selben wisan, die hie 

30 vorgenemt sint, füren noch wädan sol ze dehainer zit in dem jare, wan so die burger 
alle gemainlich ir vehe vf den selben wisan fürant vnd wädant. Vnd ze ainem waren 
vrkunde vnd ze ainer vestun vnd stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henken 
wir vnser insigel an disen brief. Dirre brief ist geben in der vorgenemtun stat ze 
Wil e, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem vier vnd 

35 drissegosten jär, an dem maintag in der pfingstwochun. 

3547. 1Kraftlll. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2Bez. Pfa.ffikon ZH. - 3Stadt Zürich.

3548. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Wilmatt, Stadt Wil /Gern.Ricken
bach, Bez. Münchwilen TG. 
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3549. Pfaffikon 1, 20. Mai 1334
Abt Johann und der Konvent von Einsiedeln2 verkaufen Zinsen aus dem Aargau. Un
ter den Zeugen: ... her Hartman ab•l dem Turne bl 3 kircherre 0l ze Britten4, 
He inrich ab dem Turne bl_ .. 

2 Or. (A1 , A2), A de !'Etat Neuchatei, F 3, n° 40 u. 35. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 51. 

a) von A2. - b) Thume A2. - c) kilkherre A2.

3550. Zürich, 5. Juni 1334 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grafe 
Kraft von T o ggenburg bropst 1 ••• ) verleiht ein halbes Haus zu Erblehen. Unter 10 

den Zeugen: ... her Fri derich kilcher ze Ganters wi l e 2 
••• 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 270. - Siegel abh., Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 

Druck: UB Zürich XI, 4570. 

3551. Zürich, 5. Juni 1334 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grafe 15 

Kraft von T oggenburg bropst 1 ••• ) verleiht ein halbes Haus zu Erblehen. Unter 
den Zeugen: ... her Friderich kilcherre ze Ganterswi l e 2 ••• 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 271. - Siegel (Propst) abh.,fehlt. 

Erwähnt: UB Zürich XI, zu 4570. 

3552. Überlingen, 11. Juni 1334 20 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Arnold von Bürgten jährlich 12 Mark aus der 
Steuer der Täler Appenzell und Hundwil und allen zur Vogtei St. Gallen gehörenden 
Xmternjür 120 Mark. 

Or. (A), LandesA Al Appenzell, A /, 2. - Pg. 30/ 17 cm. - Siegel an roten Seidenfäden, zerbrochen, 
Posse /, Tf 51 / 1 mit Rücksiegel 51 /2. - Geschrieben von Hand K 19 der kaiserlichen Kanzlei. 25 

Druck: Zellweger Urkk. 1/1, 75 (nach einer Abschr.). - UB St.Gallen III, 1356 (nach Zellweger); TV, 
S. 1065, Anhang 198 (nach A).

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 101, Nr. 1623. - App. UB /, 69. - Thurg. UB IV, 1520.

Wir Ludowig von gotes genaden Romischer keyser ze allen ziten merer des richs 
veriehen offenlichen an dis em brief, II daz wir dem edeln manne Arno lden von 30 

3549. 1 Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 2Johann II. v. Hasenburg, 1327-1334 Abt des Benediktinerklo
sters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Vgl. Nr. 2949, Anm. 6. - 4 Brütten, Bez. Winterthur ZH. 

3550. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. 

3551. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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Burgelen l vnserm lieben getruwen vnd sinen erben versetzet haben mit disem 
brief zweilf marck silbers iergelichen vs der gemeinen stur der telre Abba  c e 11 e 2, 

Huntwi lre 3 II vnd allen den ampten, die in die vogtey ze sant Gal len horent vnd 
von vns vnd dem riche noch vnuersetzt sind, fur zweintzig vnd hundert marck sil-

5 bers, die wir im schuldig sin worden vmb sinen dienest, vnd sol er vnd sin erben die 
selben zweilf marck iergelichen innemen von der selben stur vnd niezzen als lang, 
biz wir oder vnser nachkamen an dem riche si von im erlösen vmb die vorgenanten 
zweinzig vnd hundert marke silbers. Wir wellen och, wenne man die stur iergelichen 
anlege oder geb, daz man si denne der zweilf marck dar vs verriht ane furzog. Tete 

10 man des niht biz sant Gal len tag, so sullent si hin nach alle die angriffen vnd beno
ten, die in die vorgenanten telre vnd ampter gehörent, iergelichen biz si der zweilf 
marck gewert werdent, vnd sullen wir vnd daz riche in des beholfen sin. Vnd des ze 
eime vrkunde geben wir im disen brief versigelten mit vnserm keyserlichen insigel. 
Der geben ist ze V b e rl in  gen 4 an samzstag vor V i t i, da man zalt von Cristes ge-

15 burt druzehenhundert jar, dar nach in dem vier vnd drizzigosten jar, in dem zwein
zigosten iar vnsers richs vnd in dem sibenden des keysertumes. 

3553. Überlingen, 12. Juni 1334 
Kaiser Ludwig der Bayer erlaubt den Bürgern von St. Gallen die Erhebung eines Un
geldes. 

20 Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.1.8. - Pg. 28/11,5 cm. - Siegel an rotbraunen Seidenfaden, leicht 
besch., Posse I, Tf 51/1 mit Rücksiegel 51/2. - Rückvermerk (14. Jh.): Von vngelt. - Geschrieben 
von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 

Druck: UB St.Gallen III, 1357. - Hefte zur Paläographie II, S. 10. 

Regest: Peyer I, 30. 

25 Abb.: E. Ziegler, Kostbarkeiten aus dem Stadtarchiv St.Gallen in Abbildungen u. Texten (1983), 
S. 28/29. - Hefte zur Paläographie II, S. 11.

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer dez richs 
veriehen ofll fenlichen an disem brief, daz wir den wisen luten . . den burgem ge
mainlichen ze sant Gal len  vnsem II lieben getriwen diu gnade getan haben mit di-

30 sem brief, daz si ein vngelt in der stat ze sant Gal len  II vf setzen vnd daz inne ha
ben vnd niezzen, als zi tlich •) vnd gwonlich ist, an alle irrunge. V nd sol di u gnade 
wem als lange biz an vnser widerruffen. Vnd dar vber ze einem vrchunde geben wir 
in disen brief mit vnserm keyserlichem insigel versigelten. Der geben ist ze Vber -
1 in  gen  1 an suntag vor sant V i t es  tag, da man zalt von Christ es geburt driuzehen 

35 hundert iar, dar nah in dem vier vnd dreizzigestim iar, in dem zwainzigestim iar 
vnsers richs vnd in dem sibenten dez keysertumes. 
a) t korr. aus 1.

3552. 1 Arnold IV v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG), 1334-1342. - 2 Appenzell AI. -
3 Hundwil, Bez. Hin

terland AR. -
4 Überlingen B W 

40 3553. 1 Überlingen BW 
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3554. Überlingen, 12. Juni 1334 
Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Ulrich von Königsegg den Hof Berg für 24 
Mark. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.2.A.3. - Pg. 25,5116 cm. - Siegel an gelben Seidenfäden, Posse/, 
Tf 5111 mit Rücksiegel 51/2. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Berg; (14. Jh.): Kungesegg; ( 15. Jh.): Keiser 5 
Ludwigs brief, den er hat geben Vlr. von Kungsegg vbir den hof ze Berg etc. vmbe XXIIII march 
silbers. - Geschrieben von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 11, S. 1112 (Klosterdruck). - UB St. Gallen 111, 1358. 

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer dez richs II 
veriehen offenlichen an disem brief, daz wir dem vesten manne V l r. von Kuniges- 10 

ecke aJi vnserm lieben II getriwen vmb sin dienst schuldig worden sin vier vnd 
zwainzig march silbers, vnd versetzet im II vnd sinen erben dar vmb den hof ze Per-
g e 2 mit allem dem vnd dar zv gehört, mit luten vnd mit gut oder swie ez genant si, 
also, daz er in inne haben vnd niezzen sol mit allen nutzen, rehten, eren vnd zvge
hörden, als lange, biz wir oder vnser nahkomen an dem riche den selben hof von in 15 

erlösen vmbe die vorgenanten vier vnd zwainz1g march silbers, vnd wellen nicht, 
daz in iemand dar an irre, bi vnsern hulden. Vnd dar vber ze vrchunde geben wir 
ime disen brief mit vnserm keyserlichem insigel versigelten. Der geben ist ze V b e r-
1 i n  gen 3 an suntag vor Vi t i, da man zalt von Christes geburt driuzehen hundert iar, 
dar nah in dem vier vnd dreizzigestim iar, in dem zwainzigestim iar vnsers richs 20 

vnd in dem sibenten dez keysertumes. 
a) Langes s korr. aus s.

3555. St.Gallen, 22. Juni 1334 
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet eine Abmachung betreffend Wasserab-
lauf 25 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T5. - Pg. 27112,5 cm. - Siegel besch., Abb. 209. - Geschrieben von 
St.Galler Hand, wie Nr. 3469, 3510, 3538, 3544. 

Ich J ohans  der Blarrer  stat amman ze sant Gal len  1 tun kunt allen dien, die disen 
brief ansehent II lesent oder h6rent lesen, das fur mich kam, do ich ze gerihte sass, 
Cvnrat  der Maier  von Lanquat 2 II burger ze sant Ga l len vnd veriah offenlich, 30

das er enpfangen bette dru pfunt pfenning Costenzer  II munse von Rudol f, J o
hansen vnd Herman die Spiker luten 3

, dar vmb das er oder wer sin hus hat, da 
er iezo inne ist, die attrofe des selben huses vnd die attrofe maister Mathias  huses 
sol vswisen vnd vs furren an den vorgenemten Spiker luten schaden vnd arbait. 
Vnd des ze ainer waren sicherhait vnd meren gelobsami henk ich der vorgenemt J o- 35 

hans  der Blarer  min insigel an disen brief durh bette der vorgenemten Cvnratz  
des Maiers  vnd .. der Spiker lute. Wir die obgenemten Cvnrat  der Maier  von 

3554. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW). - 2 Berg, Bez. Rorschach. - 3 Überlingen BW 

3555. 11334-1335 Stadtammann. - 2 Landquart, Gern. u. Bez. Arbon TG / Gerh. Berg, Bez. Rorschach. -
3 1309 erhielten Rudolf, Konrad u. Hermann aus Speicher, Bez. Mittelland AR, das Niederlassungsrecht in 40 

der Stadt, vgl. Nr. 2732. 
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Lanquat  vnd Rudolf, Johans  vnd Herman die Sp ikerlute  veriehent offenlich 
ainer warhait aller der vorgeschriben dinge vnd gedinge, vnd wan wir aigern insigel 
nut hetten, da baten wir den beschaiden man J oh ans  den B l r a  r r  e n •l, der vorge
nemten ist, das er sin insigel hankte an disen brief. Das beschah ze sant Ga 11 e n, 

s vnd wart diser brief geben an der nehsten mitken vor sant J oh ans  des T 6 f er s tag, 
do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nah in dem vier vnd drisse
gesten jare. 

•lA.

3556. Meersburg, 15. Juli 1334 
10 Kaiser Ludwig der Bayer verspricht, den Hof Kriessern immer beim Reich zu behalten 

und bei seinen alten Rechten zu belassen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.4, Nr. 2. - Pg. 23/11,5 cm. - Siegel an blau/grünen Seidenfaden, 

fehlt. - Geschrieben von Hand K 5 = H 48 der kaiserlichen Kanzlei. 

Druck: N. Senn, Rheintaler Urkunden (1866), S. 1, Nr. 2 (irrt. zu 1324). - J. Hardegg.er u. H. Wart-

15 mann, Der Hof Kriessern (1878), S. 3, Nr. 6. 

Lud owicus  dei gracia Romanorum imperator semper augustus. Tenore presen
cium prolltestamur et publice profitemur, quod nos ad instar inclite recordacionis 
Ru dol f i  II Romanorum regis avi et predecessoris nostri karissimi future utilitati 
nostre et sacri II imperii providere valentes promittimus, quod curiam homines et 

20 universa bona cum foresto de Krieseron I semper in nostris manibus retinebimus 
nec per vendicionem vel obligacionem aut infeodacionem vel alio modo aliquo ea 
alienabimus, sed in antiquo et consueto iure ipsa curabimus observare. In cuius rei 
testimonium presentes conscribi et sigillo nostre maiestatis iussimus conmuniri. 
Dat. in castris ante Merspurg 2, die beate Margarete  virginis, anno domini mille-

25 simo trecentesimo tricesimo •l quarto, regni nostri anno vicesimo, imperii vero septi
mo. 

a) t korr. aus v. 

3557. Meersburg, 15. Juli 1334 

Kaiser Ludwig der Bayer verbietet, von den Leuten und Gütern des Hofs Kriessern 

30 mehr zu fordern, als sie unter Kaiser Friedrich und König Rudolf geleistet haben. 

Abschr. (B), Vidimus der Stadt Lindau v. 11. Febr. 1437, nach dem verlorenen Or. (A), StiftsA 

St.Gallen, AA.4, Nr. 12. 

Druck: J. Hardegg.er u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern {1878), S. 3, Nr. 7.

Wir Ludwig von gots gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 
35 veryehent off enlich an disem brief, das wir niht wollen, daz yeman von den lauten 

3556. 1 Kriessern, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 2 Meersburg BW 
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noch von den guten, die in den hof Krieseron 1 gehorent, die vnser vnd des richs 
sint, mer vorder noch nem von vnsern noch von des reichs wegen, vnd ob wir di gult 
yemant versatzten, von den selben lauten vnd guten dann iren gewonlichen <linst, 
den sy bey keyser Fr idre ichen vnd kunig Rudolffen2 vnsern voruordern geben 
haben. Vnd wellen nicht, das sy yemant vber ir alt gewonhait beswar oder dreng mit 5 
dehainen sachen. Swer es dar vber tat, der tat swärlich wider vnser vnd des richs 
huld. Dar vber ze vrchund diß briefs•l, der geben ist vor Merspurg 3 an sant Mar
gre ten  tag nach Christus gepurt dreuzehenhundert jär, dar nach in dem vierden 
vnd dreizzigistem jär, in dem zweintzigistem jär vnsers riches vnd in dem sibenden 
des keysertums. 10

a) Hier bricht die Korroborationsformel ab.

3558. 18. Juli 1334

Papst Johannes XXII. fordert den Bischof von Strassburg auf, dem Bischof von Kon

stanz gegen Ludwig den Bayern mit Rat und Tat beizustehen, ebenso u. a. den Abt 
von St.Gallen. 15 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Vat. 117,f 226, ep. 1143. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 982. 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1674, Anm. 1. - VB St.Gallen IV, S. 1065, Anhang 199. - Reg. 
ep. Const. II, 4454. 

Bertholdo  episcopo Argent inensi  1• Cum sicut accepimus Ludouicus  de 20

Bau a r i  a pluribus excommunicationiis •l innodatus sententiis ac de diversis heresi
bus et scismate condempnatus a persecutione fidelium ecclesie sancte dei abstinere 
nesciens nec in viam iusticie dirigere gressus suos dilectum filium Nico laum elec
tum Constant iensem 2 multipliciter molestare nititur, oppida et loca sua ac eccle
sie Constant iens is  invadendo hostiliter ac etiam obsidendo 3

, fraternitatem tuam 25 

rogamus et hortamur attente, quatinus, quod tua res agitur, cum prelati et persone 
partium illarum ecclesiastice per hostem illum atrocem dei et ecclesie impugnantur, 
consideranter attendens electo memorato circa repellendam eiusdem hostis seviciam 
iuraque defendenda sue ecclesie viriliter et prompte, sicut te requisierit, eures assi-
stere auxiliis consiliis et favoribus oportunis. Datum XV. kl. augusti a(nno) XVIII. 30 

In eundem modum .. abbati monasterii sancti Gal l i4 eiusdem diocesis. Datum ut 
supra. 

•lR.

3557. 1 Kriessern, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 2 Friedrich II. u. Rudolf v. Habsburg. - 3 Meers- 35 

burg BW 

3558. 1 Berthold II. v. Buchegg, 1328-1353 Bischof v. Strassburg. - 2 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 
1334-1344. - 3 Vom Mai bis August 1334 belagerte der Kaiser Meersburg. - 4Hermann v. Bonstellen,
1333-1360. 
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3559. Meersburg, 10. August 1334 
Kaiser Ludwig der Bayer verleiht an Johann von Ramschwag die Burg Kemnat, deren 

Eigentum dieser dem Reich aufgegeben hat. 

Abschr. (B), 17. Jh., Bayer. HauptstaatsA München, Kaiser Ludwig-Selekt, 572. - Papier. 

5 Wir Ludwig  von gottes genaden Romischer  kayser zu allen zeitten merer deß 
reichs verjehen offenlichen an disem brieff vnd thuen khunth allen den, die in se
hent, herent oder lesent, das der vesste man Johanns  zu Roms w a g I vnnser lieber 
getreuer vnns vnd dem reich sein aigen vnd sein aigenschafft, die er gehabt hat an 
der burg ze Kemnaten2, mit leüten, mit güeten, mit eeren, mit rechten vnd mit al-

10 lern dem, das darzue gehert, willigclich vnd freylich vfgeben hat, vnd haben ime die 
gnade zu wider gethan vnd haben ime ze rechtem leben wider verliehen vnd sollen 
es auch ewigclichen seinen kinden, die er hat oder gewinnet, es sein knecht oder 
diern, man oder wib, ze rechtem lehen an widerred verleichen. Das selb sollen auch 
vnnser nachkhumen am reich thun willigclich an all widerrede. Wir sollen in vnd 

15 sein erben auch mit der lehenschafft nicht irren, ob sy es jeman verkhauffen, ver
schaffen oder versetzen wolten. Er hat auch ausgenumen den kirchensatz ze Mur
s t  e t  e n 3, den er vor durch got aigentlich geben hat dem kloster ze V r s in  4 sand Be
n e d i c t e n orden. Wer auch, das der vorgenant Hanns  von Ramswag  an erben 
verschied, so sollen wir oder vnnser nachkhumen an dem reich die vorgenant burckh 

20 vnd lehen seiner schwesster Guten vnd iren erben, es sey mann oder fra wen, knecht 
oder dieren, auch ze rechtem lehen ewigclich verliehen in allem dem rechten, als er 
sy hett. Vnd geben der eegenanten Guten seiner schwesster vnd iren erben, ob er an 
erben verfüer, ze tragen•l die vesten mann Heinrich von Rotenberg 5 vnd Vl r i 
chen  von Ems  6. Vnd darüber ze vrkhundt geben wir im disen brieff versigelten mit 

25 vnnserm innsigl. Der geben ist vor Merspurg 7 an sant Laurent i i  tag nach Chri
stus geburt drüzehen hundert jar, dar nach in dem vierdten vnd drissigisten jar, in 
dem zwaintzigisten jar vnsers reiches vnd in dem sibenden des kayserthumbs. 

a) B, statt trager.

3560. Fluntern 1, (20./21.) September 1334 

30 Der Stellvertreter des Propstes Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmün
ster Zürich( ... furweser des erwirdigen herren grauen Kraftes  von Toggenburg  
bropstes 2 

• • •  in weltlichen sachen ... ) beurkundet, dass ... her Rudo lf von War
t ense  korherre ze der bropstei Zurich 3 

• • •  vor dem Herbstgericht in Fluntern einen 

Prozess um Besitzrechte des Chorherrenkapitels gewonnen habe. 

35 3559. 1 Johann v. Rarnschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1329-1368. - 2 Kernnat, w. Kaufbeu
ren, bayer. Schwaben. -

3 Mauerstetten, nö. Kaufbeuren. - 4 Benediktinerkloster /rsee, nw. Kaufbeuren. -

5 Wohl Rettenberg, n. Sonthofen, bayer. Schwaben. -
6 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 7 Meersburg

BW 

3560. 1 Stadt Zürich. -
2 Kraft 1//. v. Toggenburg, 1309-1339. - 3 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorscha-

40 cherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. 



196 1334 Nr. 3560-3563 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 269. 

Zum Datum: Nach dem Statutenbuch von 1346 fand das Herbstgericht in Fluntern (placitum auc

tumpnale) intrante auctumpno statt; vgl. Die Statutenbücher der Propstei St. Felix und Regula 

(Grossmünster) zu Zürich, hg. v. D. WH. Schwarz (1952), S. 155. 

Druck: UB Zürich XI, 4592. 5 

3561. Zürich, 22. September 1334 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft  von Toggenburg  bropst1 ••• ) verleiht einen Kornzins. Erster Zeuge: ... her 
Fri drich kilchherre ze Ganters  wile 2 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C 11 1, 267. - Siegel abh., besch., Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 10 

Druck: UB Zürich XI, 4587. 

3562. 28. September 1334 

Dietrich und Walter die Meier von Altstätten schwören dem Abt von St.Gallen, sich 

mit ihren Rechten am Meieramt zu begnügen, falls es an sie gelange. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.3. - Pg. 24/9 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 210; 2. besch., Abb. 191. - 15

Rückvermerk (] 4. Jh.): Altstetten; davor ( 15. Jh.): von; dahinter: Hermanno abbati; (] 5. Jh., andere 

Hand): Vom maier ampt. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3583, 3585, 3594, 3596. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 8a, S. 273 (Klosterdruck). - UB St.Gallen 111, 1359. 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir 
Dyetrich II vnd Walther die Maiger  von Altsteten 1 gebrüder fur vns vnd fur 20

alle vnser erben, das II wir dem erwirdigen vnd vnserm genaidigen herren abt Her 
man  von gottes gnaden des gotzhus II ze sante Ga llen 2 gesworn haben ainen geler
ten aid ze den hailgen, ob das geschiht, das das maiger ampt ze Altsteten an vns 
geuallet, das wir denne von dem selben maiger ampt vnsru reht nemen son än alle 
geuärde, vnd sulin das vbrig alles vnuerschaidenlich vnserm vorgenemten herren abt 25

Herman vnd sinen nahkomnen lassen, ob er enist, gär vnd gantzlich. Vnd ze ainem 
waren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der selben dinge henken wir vnsru in
sigel an disen brief. Dirre brief wart geben, do man zalt von gottes gehurt druzehen
hundert jär, darnah in dem viervnddrissegosten jär, an sant Michels  abent. 

3563. Chur, 11. Oktober 1334 30

Bischof Ulrich 1 und das Domkapitel von Chur gestatten dem Grafen Albrecht von 

Werdenberg2 und dessen Erben die jederzeitige Wiederlösung der verpfändeten Burg 

3561. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. 

3562. 1 Dietrich (1322-1352) u. Walter II. (1322-1361) v. Altstätten (Bez. Oberrheintal); Walter ist Kirch-

herr v. Radolfzell BW (vgl. Siegellegende). -
2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 35 

3563. 1 Ulrich V (Ribi), 1331-1355. - 2Albrecht /. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364.
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Greifenstein 3 und stellen dafür Bürgen. Die unterhalb der Luzisteig 4 wohnenden Bür
ger sollen ... laisten ... ze Werden berg 5, ze Rinecge 6 oder ze Bl v d  enz 7 

• • •

Or. (A), Bischöfl.A Chur. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 315. - UB südl. St.Gallen II, 1343. 

5 3564. Rheineck, 16. Oktober 1334 
Graf Albrecht von Werdenberg beurkundet, dass Bischof Ulrich von Chur die durch 

seinen Vorgänger Bischof Johann 1 gestellten Bürgen von ihrer Verpflichtung gelöst 

habe, erklärt den früheren Pfandlösungsbrief für die Burg Greifenstein als ungültig 
und siegelt ... disen brief, der geben wart ze Rinegg in der stat ... 

10 Or. (A), Bischöfl.A Chur. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3563. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 316. - UB südl. St.Gallen II, 1344. 

3565. Passau, 20. Oktober 1334 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St.Gallen, die am 11. November fällige 

15 Reichssteuer an Herzog Konrad von Urslingen zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr. V. 5. - Pg. 25 / 11 cm. - Siegel Posse I, Tf 51 / 3. - Geschrieben von 
Hand K 5 = H 48 der kaiserlichen Kanzlei. 

Regest: Schubring, Urslingen, 100. 

Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 484, zu 1339. 

20 Wir Ludowig  von gots genaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 
enbieten den weysen II luten .. dem amman .. dem rat vnd den burgern gemeinch
lich ze sand Gallen vnsern lieben getrewen II vnser hulde vnd allez gut. Wir wellen 
vnd gebieten ew vestichlich mit disem brief, daz ir vnserm liellben getrewen Ch  u n r. 
hertzogen von Vrs l ingen 1 antwurt vnd gebet iur gewonlich stiwer, die ir vns vnd 

25 dem riche vf sand Marte ins  tag, der schierist chumt, schuldig seit zegeben nach 
seiner brief sage, die er von vns dar vmb hat 2• Vnd swenn ir daz getan habt, so sagen 
wir iuch der selben ewrer gewonlichen stiwer von dem selben sand Marte ins  tag 
vnd darnach vber· ein gantzes iar ledig vnd lös mit disem gagenwurtigen brief. Vnd 
erchennen auch, daz ir vns dann von dem iar gestiwert habt. Ze vrchunde dises 

30 briefs, der geben ist ze Pazzowe 3
, an dem donerstag nach Gal l i, da man zalt von 

Christus gehurt driutzehenhundert iar, darnach in dem vierden vnd dreizzigstem iar, 
in dem zweintzigstem iar vnsers richs vnd in dem sibenden des keysertums. 

3563. 3 Gern. Filisur, Kr. Bergün GR. - 4 Übergang von Maienfeld, Gern. u. Kr. GR, nach Balzers, Ftm. 
Liechtenstein. - 5 Werdenberg, Gern. Grabs, Bez. Werdenberg. - 6 Rheineck, Bez. Unterrheintal. - 7 Blu-

35 denz, Vorarlberg. 

3564. 1 Johann I. Pfefferhard, 1325-1331. 

3565. 1 Konrad VI. v. Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW), 1304-1340. - 2 Vgl. Nr. 3467. - 3 Passau, 
Niederbayern. 
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3566. Heiligenberg, 1. November 1334 

Bilgri von Tobel verkauft dem Grafen Albrecht von Werdenberg das Eigentumsrecht 

an verliehenen Gütern zu Rheineck, Thal und Uf em Hus. 

Or. (A), Fürst/. Fürstenberg.A Donaueschingen, 0.A.22,I, 7. - Pg. 24/ 15 cm. - Siegel schildf, Fragm., 

... RINI.MILITIS. . . 5 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 265. - UB südl. St.Gallen II, 1345. 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent alder horent lesen, tun kunt ich Bi lgr i  
von Tobe l 1 ritt er mit rehter II vergiht, daz ich dem erwirdigen herren grauen A 1-
b r e h  t von Werdenberg 2 vnd allen sinen erben han ze koffend gellgeben mit allem 
reht alle die aigenschaft, die ich het ald han solt an der wis vnd an allen gutem, die 10 

Herman II Phi l ippe von Rinegge 3 von mir ze lehen het ald haben solt, vnd alles 
daz gut, daz Wernher  vnd Vlr ich  gebruder von Tale 4 vnd Dietr ich  von Vn
derach  5 vnd sin bruder von mir ze lehen hettend, vnd vber al alles daz gut vnd dv 
guter, die ze Rinegge  in der stat ald vor der stat vnd ze Ta l in dem dorf ald vmb 
daz dorf vnd ze Vn derach in dem dorf vnd vor dem dorf von mir lehen ist gesin 15 
ald solt sin, swie es von minen vorderen an mich herbraht ist von reht ald von 
gwonhait, gesuchtz vnd vngesuchtz, vmb zwainzig phunt phenninge Costenzer  
munze guter vnd genger, die ich dar vmb enphangen han vnd bekert in minen nutz, 
vnd verzihe mich fur mich vnd alle min erben aller der reht vnd gwonhait, die ich 
vntz her dar an hette ald haben solt, vnd aller ansprach vnd vorderung gen im vnd 20 
sinen erben, da mit er ald sv an gaistlichem ald an weltlichem geriht an den vorge
nanten gutem bekrenket mähten werden. Vnd daz dis sicher vnd strete belibe, gib 
ich disen brief fur mich vnd min erben besigelten mit minem aigenen insigel dem 
vorgenemten erwirdigen herren grauen Albrecht  vnd allen sinen erben ze ainem 
vrkvnde der vorgeschribenen dinge. Bi disem koffe warent erbar lut, die sin gezuge 25 
sint, die hie nach geschriben sint, her Vl r i ch  Hvr l ing  ritter 6

, Wernher  von 
Berg  7, Phi l ippe von Dancratzwi ler 8 edel kneht, Eberhar t  Sumer lop amman 
ze dem Hai l igenberg9 vnd ander frume lut. Dis geschach vnd wart ach diser brief 
gegeben zem Hai l igenberg in der burg in dem jar, do man zalt von Cristes geburt 
druzehen hundert jar vnd dar nach in dem vier vnd drissigosten jar an aller hailigen 30 
tag. 

3567. Zürich, 16. November 1334 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kra f t  von Toggen burg bropst 1 ••• ) verleiht eine Wiese zu Erblehen. Unter den

Zeugen: ... her Fr i dr ich kilcherre von Ganters  wi le2
• • • 35 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 295. - Siegel abh., besch., Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 

Druck: UB Zürich XI, 4596. 

3566. 1 Tobel, nw. Ravensburg BW -
2 Albrecht/. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 3 Rheineck, 

Bez. Unterrheintal. -
4 Thal, ebd. -

5 Name abg., ht. Uf em Hus, Gern. Thal. - 6 Konstanzer Dienst

mann. -
7 Berg, nw. Ravensburg BW -

8 Danketsweiler, nw. Ravensburg BW - 9 Heiligenberg, n. Meers- 40 

burg BW 

356 7. 
1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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3568. Schwarzenbach, 23. November 1334 

Die Grafen Friedrich und Diethelm von Toggenburg schenken der Kirche Leutmerken 

das Eigentumsrecht am Gut Ochsenhart. 

Or. (A), Kath. PfarrA Leutmerken, 1. - Pg. 32,5116,5 cm. - 2 Siegel,fehlen. - Rückvermerk(] 5. Jh.): 

5 Von B1khscharen. 

Druck: Thurg. UB V, S. 810, Nachtrag 109. 

Wir grave Fr ider ich vnd grave Diehtheln  gebrvder von Thoggenbvrg 1 kvnden 
allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, II daz wir dvr got vnd dvr vnser 
sel hail vnd och dvr die b�te der edelen vrowen vnser mvmen von Griessenberg 2 

10 haben willeklich gegeben II der kilchen ze L v t m re r i k o n 3 vnser aigenschaft an dem 
gvt ze Ohsenhar t4, daz Vlr ich  der Wolf  von Con s tenz  von vns hat vor mäls, 
vnd von im II dv erber vrowe vro Gvta von Bvchschorren 5 daz selbe gvt, daz von 
vns lehen waz, vnd och daz zins aigen gegen Vischinen 6, daz zv dem selben gvt 
horet, koffet hret an die vor genanden kilchen vmb XVIIII phvnt phen(ning) 

15 Co n s t ( e n z er )  a) m vnz, mit der gedinge, daz d v vor genand vro G v t, die wile si le
bet, daz vor geschriben gvt niessen sol vnd es besezzen vnd enzezzen, si hat och daz 
bedinget, schwenne daz ist, daz si enwrere, so sol her Vlrich der lvpriester von 
Lv tmerikon vnd vro Trvta der vor genanden von Bvchschorren schvroster daz 
vor genand gvt niessen, die wil so sv lebent, swa sv sint, in allem dem reht b), als dv 

20 vor genand vro G v t ir selber es bedinget het, vnd schwenne dewreders vnder dien 
zwain enw�re, so sol des0) zins der kilchen gevallen sin, daz ist ain mvt kern 
Con st (enzer)a) mess vnd II ß. phen(ning) von hern Vlrichen, vnd swaz des an
dern zinses ist, daz sol lidig werden, swenne dv vor genande vro Trvt enist. Dv vor 
geschriben vro Gvt het och gedinget, schwenne daz vor genand gvt lidig wirt, 

25 schwer in dien zitten des vorgeschribenn ct) goteshvse 0) phleger ist, daz der von dem 
zins des O vorgenanden gvtes sol frvmmen ain 61 lieht vor dem marterbilde vssrent 
halb dem köre in der selben kilchen, daz tag vnd naht brinne, vnd schwer denn sig
rist sie, dem sol werden ain viertel bonan Co n s t ( e n z e r )  a) mess, daz er daz lieht 
enzvnde, vnd schwer lvpriester ist, dem sol werden von dien vorgenanden zinsen ain 

30 schilling phen(ning) an aller selan tag. Disv ordenvng wart vollebraht mit aller ge
warsami vnd sicherhait worten vnd werchen, so dar zv hören sol, vnd daz der vorge
nanden vro Gvten  von Bvchschorren diz alles, so hie vor geschriben ist, sicher 
vnd stet belibe, so geben wir die vor genanden grave Friderich vnd grave Dieht
h e l  n gebrvder von Th o g gen  b v r g ir disen brief besigelt mit vnsren aigenn ct) insi-

35 geln. Dirre brief wart geben in der bvrg ze Schwarzenbach 7 an der nehsten mit
wuchen vor sant Kather inen tag in dem jare, do man zalt von gottes gebvrt drvze
henhvndert [ia]r g), dar nah in dem vierden vnd drissigosten iare, da ze gegen waren 

3568. 1 Friedrich V (] 315 - f 1364) u. Diethelm VIJJ.(V) (] 318 - f 1337) v. Toggenburg. -
2 Eine nament

lich nicht bekannte Freifrau v. Griesenberg, Bez. Weinfelden TG, mit der die Toggenburger durch die Ge-

40 mahlin Diethelms, Adelheid v. Griesenberg, verwandt waren; wohl eine Schwester Lütolds (1284-1320) 

v. Griesenberg. - 3 Leutmerken, Gern. Griesenberg. -
4 Name abg., ht. Burg, Gern. Harenwilen, Bez. Frauen

feld TG. - 5 Buchschorren, Gern. Harenwilen. - 6 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. -

7 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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Hanrich  von Lcmb erg 8, Rvd ol f  von Lvtmerikon, Johans  von Stvrzneg 9, 
Cvnrat  von Kesswi l l e r 10 vnd ander erber lvt genvg. 

a) 9st mit Kürzungszeichen. - b) in allem dem reht auf der neuen Zeile irrt. wiederholt. - c) Korr. aus
der. - d) -en mit Kürzungszeichen. - e) Erstes s nachträglich hineingeflickt. - f) des irrt. wiederholt, durch
Punkte getilgt. - g) Pg. abgenützt. 5 

3569. Werdenberg, 2. Dezember 1334 

Graf Albrecht von Werdenberg vergleicht sich mit den Grafen Friedrich und Diethelm 

von Toggenburg im Streit um die Nutzung des Grabser Waldes. 

Abschr. (B), um 1500, StiftsA St.Gallen, Rubrik CXXl,fasz.l. - Papier. 

Druck: UB St.Gallen III, 1360. - UB südl. St.Gallen II, 1346. 10 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 266. 

Wir graue Alb recht  von Werdemberg 1 kunden allen den, die disen gegenwirtigen 
brief sehent oder horent lesen, das wir willigklich vnd gerne mit vnser diener rate 
vnd mit guter vorbetrachtung sind lieplich güttlich vnd fruntlich uberain kamen mit 
vnsern ohemen grauen Frider ich  vnd graue Diethelm von Toggenburg 2 vmb 15 

die misshellung, so wir vnd vnser lut von Grabs 3 mit in vnd ir luten von der Wil 
denburg4 betten oder gebebt hant vmb die swendinen in Grabser  walde, die si 
vntzhar gebebt hant vnd vff disen tag bracht, vnd vmb den how des holtzes in dem 
ietzgenanten walde, mit disen gedingen vnd richtungen, so hienach geschriben stand. 
Es ist des ersten beredt vnd mit tädingen vberain bracht vnd alsus berichtet, das die 20

ietzgenanten lute von der W i 1 den  b ur g bi den vorgenanten schwendinan beliben 
sont, also dz sy den vorgenanten wald nit furbas schwenden noch wüsten sont, won 
als die schwedinan •> ietz geschlagen vnd gemacht sint, won also vil, ist das, das in
wendig in den schwendinan vnd den ziln, da yetz geschwendt ist, kain vnschädlich 
holtz stat, das sont sy, ob si wend, ruten vnd schön machen, ob es in schädlich ist, 25 
vmb den wald vnd den how in dem wald so ist beredt vnd mit tädingen uberain 
bracht, das die egenanten lute von der Wi lden b ur  g sont vnbetzwungenlich howen, 
was holtzes si zu ir zimbre oder ze ir tächern bedurffen, aber das holtz, das si ze
brennende bedurffen, das sont si howen von thurem holtze, ligendem oder ständem, 
vnd sont nit anders howen in dem egenanten walde ze verkoff ente noch anderst ze 30 

verwüstende, wär aber das, das sy daruber, so hie beredt ist, icht furbas huwen, wa 
man das mit warhait vff si bringen mag, so sont sy von ie dem stock vnns dry schil
ling geben vnd den egenanten vnsern ohemen von Doggenburg  och dry schilling, 
wie dick es beschicht ald wie manig der stock wirt, vnnd darumb, das alle dise vor
geschriben ding vnd täding furganng vnd ain whent lieplich richtung gewunnen 35 

habe, so sont vns der egenanten vnnser ohem von Toggenburg  lute, die von der 

3568. 8 Heinrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil), 1306-1338. -
9 Bürger v. Frauenfeld, Stadt u. Bez. 

TG, wohl urspr. v. Sturzenegg, Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR. -
IO Kesswil, Bez. Arbon TG.

3569. 1Albrechtl. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -
2Friedrich V (1315-fl364) u. Diet

helm VIII.(V) (1318 -fl337) v. Toggenburg. -
3Grabs, Bez. Werdenberg. -

4Wildenburg, Gern. Wild- 40

haus, Bez. Obertoggenburg. 
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W i 1 den b ur  g, von den dickgenanten schwendinan vnd von der rechtung des howes 
in dem walde, als es vor benemmet ist, iärlich geben sechs pfund pfening Co s t e n t 
z e r  müntz, vnd sont vns der berichten zwain zilen in dem jare dryer pfund ze sant 
Iohanns duldt ze sunngichten vnnd dryer pfund ze sant Martis  duldt alle iar. Wär 

5 das, das sy die übersässin ze dewederm zile, so sont vnser amptllite, ald wen wir da
hin sennden, die dickgenanten lüte von der Wildenburg bl on zorn vnser öhem vnd 
iro, ze ye dem zile, so sy das versitzent, vnnd wenne si das gewhent dise ietzgenan
ten sechs pfund, so sont si von aller menlich ledig sin vnd sint niemants fürbas kai
nes zinses gebunden. Vnnd beschäche das, das si yemant fürbas noti kainen weg 

10 vmm me zins, da sont wir si verstan vnd sont in das ablegen vnd vnschadhafft vnd 
vnclaghafft machen. Vnnd das dis war sige vnd stät belibe nun vnd harnach bi vns 
vnd vnsern nachkomen, so gebent wir der vorgenante graf Albrecht  von Werden
berg  den dickgenanten vnsern öhemen grauen Fridr ich  vnd grauen Diethe lm 
von Toggemburg  vnd iren erben vnnd den egenanten lüten von der Wildenburg  

15 von vnns vnd vnsern erben disen brief besigelt offennlich mit vnserm ingesigel ze 
merer sicherhait vnd ze gewissner globsame dirre vorgeschriben dingen. Dis be
schach vnnd ward dir brief gegeben ze We rdenberg 5 vff der burg, do man zalte 
von gottes geburt drüzehenhundert iar, darnach in dem vier vnd drissigisten iar, an 
dem nächsten fritag nach sant Andres  tag. 

20 a) B. - b) Hier fehlt das Verb. 

3570. 7. Dezember 13 3 4 

Abt Konrad von Einsiedeln verleiht dem Rapperswiler Siechenhaus an der Flue Reben 

in Meilen zu Erblehen. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B. 2.I.l .  - Pg. 29110,5 cm. - Siegel abh., oval 6, 714 cm, stark besch., 

25 +S.CHVNRADI.DE(I.GRA.ABBIS.MON.HE)MITAR. (VB Zürich Siegelabb. Xl/116). - Geschrie
ben von Einsiedler Hand, wie Nr. 3319, 3582.

Druck: VB Zürich XI, 4598. 

Regest: Quellenwerk l/3, 74. 

Wir Ch u n r. von gottes genaden apt dez gotzhuses ze dien Eins i de  11 e n 1 sant Be-
30 nedic ten  ordens in Kostentzer  bistum künden vnd offenen allen, die II disen 

brief sehend oder hörend lesen, daz für vns kam fro Ann a  dü Slager in  .. Eschi
baches  tochter von Zür ich  mit ir rechten vogte Rudo lfe dem Herdiner  11 von 
Z ü r i eh vnd gab da offenlich vnd willeklich an vnser hand vf ein vierden teil einer 
jucherten reben, dü gelegen ist zwischent der Ir r ingeren  gute, die an II vnser kil-

35 chen ze Mei lan 2 widmen hörend vnd ir recht erb waren von der selben kilchen jer
lich vm ein kopf kernen da von ze erbzins ze sant M a r t i s mis der selben kilchen ze 
gebenne. V nd bat vns, daz wir die selben reben lihin in allem denn •l rechte, als sis 
vntz dar günossen vnd gehebt hatte, Heinr i ch  Gamüls te ine  von Raprechtswi -

3569. 5 Werdenberg, Gern. Grabs. 

40 3570. 1Konradv. Gösgen, 1334-1348Abt desBenediktinerklostersEinsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 2Mei
len, Gern. u. Bez. ZH. 
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1 e 3 ze der armen veldsiechen kinden hand, du gusessen sind an der Fl u vor der stat 4 

ze Raprechtswi le, der phleger ist der selben kinden, ze rechtem erbu an ir stat vm 
den vorgunanden zins jerlich da von ze gebenne der vor guschribenr kilchen. Da fur
iehen wir, daz wir durch bette willen fron Anne n vnd der armer kinden inen han 
die rebi gelihen ze rechtem erbu in allem dem rechte, als si vro Anne  du Slager in 5 
hat gehebt vnd als da vor guschriben stät. 6ch sol man wissen, dar nach do Hein
r ich von Ga mulste in  der vor gunande ze der kinden hand die rebin busas nach 
rechte, daz er si der e guseiten vron Annen an der armen kinden hand wider lech ze 
einem rechten libgedinge vntz an ir tot ze hanne mit vnserm guten willen vnd gunst 
vnd den vor gunanden zins da von jerlich ze gebenne. Vnd swenne si vrstirbet, sob) 10 

sind die rebin dien armen kinden gar vnd gantzlich lidig vnd vnansprechig von allen 
ir erben vnd nakomen. Vnd daz dis stet vnd vest bulibe, so han wir disen offennen 
brief busigelt mit vnserm ingesigel ze einem waren vrkunde der vor guschribenr sa
che. Der geben ward in dem jare, do man zalte von gottus guburt druzehen hundert 
jar vnd darnach im vierden vnd drissigosten jare, an der nechsten mitwuchen nach 15

sant Nyclaus  tage, do du indictio waz du dritte. Da zegegen waren her Hartman 
ab dem Turne 5 kilchherre ze  Bri tton 6, her Heinrich kilchher ze  Stephey7, her 
Ortolfphrunder ze sant Johans  altar ze dien Einside l len, Chu nr. Phentz i  von 
Zur ich, Nyclaus  der Spichward, Heinr. der Arme vnd ander erber lute ge-
nuge. 20

a) A. - b) so über der Zeile nachgetragen.

3571. 1334 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht dem Stadtammann Johann Blarer und Stephan 

Völi ein Gut zu Obersteinach. 

Eintrag(B), Ende 15. Jh., KlosterA St.Katharina Wil, Urbar 1,f 11. 25 

Item ain ander brieff, der sait, wie Lucia Burckart  des Stockers  elichiv wirtin 
dem erwirdigen herren von gottes gnaden abt Herman des goczhuß ze sant Ga l
len 1 ,  da er ze gericht saß in sinem houe ze sant Gallen, mitt irs wirtes vnd ouch 
mitt irs vogtes herren Cu n r ade  s von Ai n w i 1 e r  2 gunst vnd willen vff geben hatt in 
des vorbenemten herren hand den houe vnd alles das dar zu gehört, den man nennet 30 

des Mellen gut vnd ze Obers ta inach 3 gelegen, vnd von irs bettz wegen hatt der 
iecz genempt herr den selben hoff geliehen den ersamen luten J ohansen dem Pla
rer amman der statt ze sant Gallen4 vnd Sphan•) Valin burger zu der selben 
statt, die in kufft hattend. Datum do man zalt druzechenhundert jar vnd vier vnd 
drissig jar. 35 

a) B, statt Stephan.

35 70. 3 Rapperswil, Bez. See. -

4 Siechenhaus an der Flue, Gern. Jona, Bez. See. -

5 Vgl. Nr. 2949, 
Anm. 6. -

6 Brütten, Bez. Winterthur ZH. -

7 Stäfa, Bez. Meilen ZH. 

3571. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Konrad v. Andwil (Bez. Gassau), 1306-1338. -

3 Oberstein-
ach, Gern. Steinach, Bez. Rorschach. -

4Johann Blarer, 1334-1335 Stadtammann v. St.Gallen. 40 
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3572. 1334 
Stadtammann Johann Blarer und Stephan Völi von St. Gallen verleihen dem Frauen

konvent am Brühl in St.Gallen ein Gut zu Obersteinach. 

Eintrag (B}, Ende 15. Jh., KlosterA St. Katharina Wil, Urbar I, f 11. 

5 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 35 71. 

Nach ist ain brieff, in dem statt, wie Johannes  der B 1 a r e r  am man der statt zu sant 
Ga 11 e n vnd Stephan  •l V 61 i burger ze der selben statt fur sy vnd all ir erben geli
ehen band mitt aller zu gehord vnß vnd vnsrem goczhuß 1 den hoff, den man nem
met des Meilen gut ze Obrensta inach gelegen, mitt sölichem gedinge, das wir 

10 inen vnd iren erben jarlichen geben sond ie vff sant Gallen tag zway huner. Datum 
do man zalt druzechend hundert jar vnd vier vnd drissig jar. Die houpt brieff soltu 
suchen by diser zal V. bJ 
a) te über der Zeile nachgetragen. - b) Es folgt von Hand des 16. Jhs.: Der hoff ist ouch verkofft von denen

von sant Gallen, als sy vns befogtend band.

15 3573. Zürich, 30. Januar 1335 

Propst Kraft von Toggenburg ( ... Kr afto  comes de To ggenburg prepositus 1 ... ) 
und das Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich zeigen dem Bischof von 

Konstanz2 die Wahl des Leutpriesters der Propstei an.

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 2, 49. 

20 Druck: UB Zürich XI, 4614. 

3574. Rapperswil, 31. Januar 1335 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Konrad Hügi dem Siechenhaus an 

der Flue das Eigentumsrecht an einem Baumgarten übertragen habe. 

Or. (A), StadtA Rapperswi/, B.2.1.2. - Pg. 28/12 cm. - Siegel abh., kleines Fragm., Abb. 55. 

25 Regest: VB Zürich XI, 4615. 

Allen, die disen brief sechent oder horrent lesen, kunden wir her Rudol f  Truch
se tz 1 ritter vogt vnd .. der rat der II stat ze Rappreswi l le 2, daz Cunrat  Hugi  fur 
vns kam an offen gericht vnd gab da offenlichen mit bedachtem mute luterlllich 
durch got vnd durch sinr sei heil willen vnd sinr vorderen dien dur ftigen an der Fl u 3 

30 bi Kempraten4 die eigenllschaft sines bongarten, der vor sinem hus vber bi dem 
stege an dem graben gelegen ist. Öch het er inen die vorgenanden eigenschaft des sel
ben garten vf geben vnd geuertget mit des vogtz hant, als recht ist vnd als do vrteild 
vnd gericht gab, an Heinr ichs  Ga mlenste ins  hant, der die selben eigenschaft an 
ir stat vf genomen vnd enpfangen hat, wan er ze disen ziten ir pfleger ist, mit soliche 

35 3572. 1 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St.Gallen.

3573. 1KraftIJJ. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2NikolausHofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344.

3574. 1 Rudolf Truchsess (v. Rapperswil}, Bürger v. Zürich, 1335-1336 Vogt v. Rapperswil. - 2 Rapperswil, 
Bez. See. - 3 Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. Jona, Bez. See. - 4 Kempraten, Stadt Rappers

wil. 
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bescheidenheit vnd ordenung, wenne der vorgenande Cu n ra t  H u g i vnd fro lt a sin 
wirten, der der vorgenande bongart lipgeding ist, beidu ersterbent, das die vorgenan
den durftigen von dem vorgenanden bongarten jarlich ze sant Mart i s  dult durch ir 
sel heil willen richten vnd geben son der•> kilchen ze Rappreswi l le  ein viertel ker
nen Zur ich  mes, vnd VS dem viertel sol man geben dem lupriester sechs pfenning, 5 

dem pfruder bl sechs, dem sigeristen zwen pfenning vnd das ander in das liecht vor 
fron altor der vorgenanden kilchen. Vnd das dis alles war si vnd stete belibe, dar 
vmbe so geben wir durch bette beider teilen vnser burger ingesigel an disen brief ze 
einem offen vrkunde der vorgescriben dingen. Dis geschach ze Rappreswi l le, do 
man zalt von gottes geburte druzehen hundert jar, dar nach in dem fünften vnd dris- 10 

sigosten iar, an dem zistage vor vnser frowen dult zer liechtmesse. 

a) d korr. aus v. - b) A.

3575. Zürich, 11. Februar 1335 

Graf Johann von Habsburg verpfändet dem Zürcher Propst Kraft von Toggenburg den 

Hof zu Erlenbach, Lehen des Klosters Einsiedeln, für 13 7 Mark. 15 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.A.57. - Pg. 29/ 23 cm. - 2 Siegel, 1. 0 5,2 cm, leicht besch., +(S. 
D)OMINI.IOHANNIS.COMITIS.DE.HABSBVRG (VB Zürich Siegelabb. XI/6); 2. stark besch., 
wie in Nr. 35 70. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Erlibach. 

Druck: UBSt.GallenIII,1361. - UBZürichXI,4617. 

Regest: Quellenwerk I/3, 87. 20 

Wir•l gra ve J o h  ans  von Hab s pur  g 1 kvnden allen den, die disen brief sehent oder 
horent lesen, vnd vergehen offenlich, das wir den II hof ze Erl i b ach 2 bi Z v r  ich s e 
mit der vogtey mit gerichten mit twingen mit bennen mit lvten mit gvtern vnd mit 
allen den rechten, so II zv dem selben hove gehört vnd als och wir den hof dar haben 
gebracht, mit der hant gvnst vnd gvtem willen des erwirdigen herren II von gottes ge- 25 

naden abt Chvnr. des gotzhvs von Ei nsidel len 3
, von dem der vorgenande hof mit 

allem dem rechte, so dar zv gehört, vnser recht lehen ist, versetzet haben ze einem 
rechten pfände dem edeln herren vnserm lieben Öheime graven Kraf te  von Tog
genbvrg  probste der kilchen ze der probste bl Zvrich4 vmbe hvndert mark vnd si
ben vnd drissig mark gvtes silbers Z v r ich  er  gewichte, die er vns dar vf verliehen 30 

hat vnd vns ze nvtze komen sint. Vnd sol och der vorgenande vnser ohein von Tog
genbvrg  oder sin erben, ob er enwere, den vorgeschriben hof ze Er l ibach  mit 
lvten mit gvte mit gerichten vnd mit aller der rechtvnge, so dar zv gehört, in cJ pfan
des wise in siner gewer haben vnd niessen mit allen sachen alle die wile, so er von 
vns oder von vnsern erben vmbe das vorgenande silber nicht erlöset ist. Ovch loben 35

wir mit gvten truwen vnd binden vnser erben vesteklich her zv, des vorgeschriben 
hoves ze Er l ibach  mit der vogtey mit gerichten mit luten mit gvte, so dar zv gehört 
vnd als och wir in dar haben gebracht, fvr ein recht pfant wer ze sinne des vorgenan-

35 75. 1 Johann I. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 - f 1337. - 2 Erlenbach, Bez. Meilen ZH. - 3 Konrad v. 
Gösgen, 1334-1348 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -

4 Kraft III. v. Toggen- 40 

burg, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. 
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den vnsers oheimes von Toggenbvrg  vnd siner erben vmbe das vorgeseite gvt, so 
er vns ze vnsern notdurften verliehen hat, vnd das ach wir noch vnser erben noch 
nieman anders von vnser wegen in noch sin erben an disem pfantschatze alle die 
wile, so er nicht erlöset ist, niemer bek\rmbern noch besweren svln mit warten noch 

5 mit werken mit reten noch mit geteten noch mit dekeinen andern sachen, so im oder 
sinen erben mochte schedelich wesen. Vnd hier \rber ze einer waren vesten sicherheit 
der vorgeschriben dingen so haben wir disen brief mit vnserm insigel besigelt offen
lich. Dis geschach Z h ich  an dem nechsten samstage vor sant V a 1 e n t in vs  tage in 
dem jare, do man von gottes gebhte zalte dr\rcehen hvndert jar vnd dar nach in 

10 dem Nnften vnd drissigosten jare. 
Wir Ch v n r. von gottes genaden abt des gotzhus ze den Eins i de 11 e n vergehen of
fenlich, das der edel herre grave J oh ans  von Habspvrg dis vorgeschriben alles mit 
vnser hant gvnst vnd gvtem willen volfvret vnd getan hat, vnd des ze vrk\rnde so 
henken wir vnser insigel an disen gegenwurtigen brief an dem tage vnd in dem jare, 

15 so vorgeschriben ist. 

a) Initiale W mit Gesicht. - b) A. - c) in auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

3576. Zürich, 14. Februar 1335 
Der Zürcher Propst Kraft von Toggenburg räumt dem Grafen Johann von Habsburg 

das Lösungsrecht ein für den für 13 7 Mark verpfandeten Hof zu Erlenbach. 

20 Abschr. (B), Insert in Nr. 3577 v. 14. Febr. 1335, StiftsA St.Gallen, FFF.4.A.56. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3575. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 501, zu 1361 (Insert). 

Wir graue Kraft  von Tocgemburg  probst der kilchen ze der probstey Zurich 
kunden allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, vnd veriehen offenlich 

25 vmb den hof ze Er l ibach bi Zurichse, den vns vnser lieber ohein graue Johans 
von Habspurg mit der vogtey, mit gerichten, mit twingen mit bennen, mit luten, 
mit gutem vnd mit allem rechte, so dar zu gehört, mit der hant gunst vnd gutem wil
len des erwirdigen herren apt Ch u n r. des gotzhuses von Eins  i de 11 e n in vnser hant 
vnd in vnser gewer ze rechtem pfände versetzet hat für hundert mark vnd siben vnd 

30 drissig mark gutes silbers Zur i ch  er  gewichte, als die brieue wol bewisent, die vns 
dar vber geben sint, das wir da loben an disem brieue fur vns vnd vnser erben, die 
wir hie zv binden, swanne das ist, das vns der vorgenande vnser 6hein von Hab s
p u r  g oder sin erben, ob er enwere, ermanent mit hundert marken vnd mit siben 
vnd drissig marken gutes silbers Zur i ch  er  gewicht, das wir oder vnser erben oder 

35 die, ob wir den vorgeschriben pfantschatz des hoves ze Er l i b ach  ieman furbas ge
fuget haben, den selben pfantschatz mit luten, mit gutem vnd mit allem dem rechte, 
so dar zu gehört vnd als er ach in vnser hant vnd gewalt kamen ist, dem vorgenan
den vnserm oheime von Hab s pur  g oder des erben wider vf geben vnd vertigen suln 
mit aller der sicherheit vnd gewarsami warten vnd werken, so dar zu gehört vnd not-

40 durftig ist, ane allen furzug. Vnd hier vber zeiner waren vesten sicherheit so geben 
wir vnserm oheime von Habspurg  vnd sinen erben disen brief mit vnserm insigel 
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besigelt offenlich. Diser brief wart geben Zur ic h  an sant Valent i ns tage, in dem 
jare, do man von gottes geburte zalte drucehen hundert jar vnd dar nach in dem 
funften vnd drissigosten jare. 

3577. 14. Februar 1335 

Graf Johann von Habsburg gibt eine Abschrift des Pfandlösungsbriefs Krafts von Tog- 5 
genburg betreffend den Hof zu Erlenbach. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.A.56. - Pg. 27115 cm. - Siegel besch., wie 1. in Nr. 3575. - Rück

vermerk (14. Jh.): Copia domini de Habspurg; (andere Hand): Erlibach. 

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H 14/ 15, Bü 386 {Lütisburger Kopialbuch), 32. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3575. 10 

Druck: UB St.Gallen III, S. 501, zu 1361. 

Regest: MVG 25 (1894), S. 111, Nr. 1. - UB Zürich XI, 4618. - Quellenwerk I/3, 89. 

Wir graue J ohans von Habspurg  kunden allen, die disen brief sehent oder horent 
lesen, das wir von vnserm lieben oheime grauen II Krafte  von Toc gemburg  prob
ste der kilchen der probstei Zur ich einen versigelten brief haben, der von warte ze 15 

warte alsust II geschriben stat: 
Es folgt der Text von Nr. 3576. 

Vnd dirre abschrift zeiner warheit so haben wir der vorgenande graue J ohans von 
Hab s pur  g disen brief mit vnserm insigel offenlich besigelt in dem jare vnd an dem 
tage, als vorgeschriben stat. 20 

3578. 5. März 1335 

Tölzer von Schellenberg 1 verkauft an Bischof Ulrich von Augsburg 2 eine Burg und 

Vogteien, Lehen des Hochstifts Augsburg. Unter den Zeugen: ... J oh ans von 
Ramsw ak 3 

• • •

3579. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, HU Augsburg, 253. 

Druck: Mon. Boica XXXIII 12, 47. 

Regest: W. E. Vock, Die Urkunden des Hochstiftes Augsburg 769-1420 (1959), 282. 

Zürich, 8. März 1335 

25 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft  von Togge nburg  bropst 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen. Unter den Zeugen: 30 

... her Fri de r ich kilcherre ze Ganderswi le 2 
• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 230. - Siegel abh., besch., Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 

Druck: UB Zürich XI, 4624. 

3578. 1 Ftm. Liechtenstein. - 2 Ulrich II. v. Schönegg, 1331-1337. - 3 Johann v. Ramschwag (Gern. Häg-

genschwil, Bez. St.Gallen), 1329-1368, Herr zu Kemnat, w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. 35 

35 79. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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3580. Nürnberg, 10. März 1335 
Kaiser Ludwig der Bayer verleiht Abt Hermann von St.Gallen die Reichslehen und be

stätigt dem Kloster alle Rechte und Freiheiten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, P.l.A.l. - Pg. 33,5/21,5 cm. - Siegel an rot/gelben Seidenfäden, leicht 

5 besch., Posse I, Tf 5111 mit Rücksiege/ 51 /2. - Rückvermerk (15. Jh.): Confirmacio Ludouici im

peratoris. - Geschrieben von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 2, S. 17 (Klosterdruck). - Neugart, Cod. dip/. Alem. II, 423. - UB St. Gal
len III, 1362. 

Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 104, Nr. 1663. 

10 Abb.: W Vogler, Kostbarkeiten aus dem StiftsA St.Gallen in Abb. u. Texten (1987), S. 46. 

Nos Lu dowicus  dei gracia Romanorum imp(er)ator•) semper augustus. Tenore 
presentium recogllnoscimus et constare volumus universis, quod venerabilis Her 
mann us abbas monasterii sancti Gal l i  I princeps noster II dilectus in nostre maie
statis presencia constitutus petivit instanter et humiliter supplicavit, quatenus eidem 

15 feoda sua II regalia, que iure et privilegio dicti monasterii sui a nobis et sacro impe
rio debebat recipere b) et tenere, sibi conferre gratiosius dignaremur. Cuius deyote 
peticioni et humili supplicacioni, sicut nostram decet clemenciam, benivolencius an
nuentes, eidem feoda sua et monasterii supradicti, que de iure a nobis et sacro tene
re debet imperio, contulimus et iuxta morem sacri imperii per sceptrum imperiale, 

20 osculum et anulum ipsum investivimus et investimus presentibus de eisdem, recep
tis ab eo pro nobis nostrisque successoribus in Romano regno vel imperio debito 
fidelitatis et homagii sacramento, mandantes .. vasallis .. ministerialibus .. officia
tis et aliis hominibus quibuscumque monasterii sancti Gal l i  supradicti, quatenus 
abbati prefato sicut domino suo in omnibus quibus debent obediant humiliter et in-

25 tendant. lnsuper omnia privilegia, iura, libertates, emunitates, concessiones et gracias 
prescripti monasterii sancti Gal l i  et abbatibus ipsius a divis Romanorum impera
toribus et regibus predecessoribus nostris facta et factas, concessa et concessas de li
beralitate solita de novo etiam concedimus, ratificamus et presentis scripti patroci
nio ex certa scientia confirmamus. In cuius rei testimonium presentes conscribi et 

30 nostre maiestatis sigillo iussimus communiri. Dat. Nurenberg, feria sexta ante Re
miniscere, anno domini millesimo trecentesimo tricesimoquinto, regni nostri anno 
vicesimoprimo, imperii vero octavo. 
a) (p)er-Kürzungsstrichfeh/t. - b) Mit überflüssigem (p)er-Kürzungsstrich.

3581. München, 22. März 1335 

35 Kaiser Ludwig der Bayer verspricht Abt Hermann von St. Gallen, ihn für seine Dienste 

zu entschädigen, wie es die Grafen Berthold von Graisbach und Marstetten und Ru

dolf von Hohenberg festsetzen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, S.2.C.8. - Pg. 28/14,5 cm. - Siegel an rot/gelben Seidenfäden, Posse I, 
Tf 51 / 1 mit Rücksiege/ 5112. - Geschrieben von Hand K 5 = H 48 der kaiserlichen Kanzlei. 

40 Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 2, S. 15 (Klosterdruck). - UB St. Gallen III, 1363. 

3580. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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Wir Ludowig  von gots genaden Romischer  keyser ze allen ziten merer des richs 
veriehen offenlich an II disem brief, daz wir dem erwirdigen Herman abbt ze sand 
Gal len  1 vnserm lieben fürsten geheizzen II haben bei vnsern genaden, daz wir im 
vmb sein dinst, die er vns vnd dem rich tut, geben II vnd tun sullen allez, daz vns die 
edlen mann Berchol t") graf ze Greyspac h  vnd Marsteten genant von Neyffen2 

5 

vnd graf Ru d o 1 f von Hohen berg  3 gen im dar vmb heizzent tun, vnd swes wir im 
darumb schuldig werden, des sullen wir in verrichten nach irm rat, dar an den vor
genanten vnsern fürsten abbt Herman genügt. Vnd dar vber ze vrchunde geben wir 
im disen brief versigelten mit vnserm keyserlichem insigel. Der geben ist ze M u n -
chen  an der mitwochen vor vnserer frowen tag in der vasten, nach Christus geburt 10 
driutzehenhundert iar, dar nach in dem fümften vnd dreizzigstem iar, in dem ein 
vnd zweintzigstem iar vnsers richs vnd in dem achten des keysertums. 
•)A_

3582. Pfäfjikon 1
, 8.Mai 1335 

Abt Konrad von Einsiedeln2 beurkundet, dass der Pfründer des St.Johann-Altars im 15 

Kreuzgang ein Gut in Rüti 3 zu Erblehen verliehen habe. Der Zins ist jährlich auf 

Martini zu entrichten ... ze Phe ffinkon 1 oder ze Raprechtswi le 4 in der stat, 
swedront der phrunder wil ... Erster Zeuge: ... her Hartman äb dem Turne 5 

kilchherre ze B r i t t  o n 6 
• • •

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, N. G 4. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 97. 

3583. Wil, 25. Mai 1335 

Abt Hermann von St.Gallen entsendet Johann den Meldegger als Vertreter des Klo

sters im Streit um Lehengüter und Leute vor dem Landgericht auf der Leutkircher 

20 

Heide. 25 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.l. - Pg. 24,5/13 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 207. - Rückver

merk (14. Jh.): Esel; (davor, etwas jünger): Von lehen wegen, die von Ludwig; (dahinter, etwas jün

ger): ledig worden sint. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3562, 3585, 3594, 3596. 

Druck: UB St.Gallen III, 1364. 

3581. 1 Hermann v. Bonsfetten, 1333-1360. -

2 Berthold IV v. Neuffen (s. Nürtingen BW), Graf v. Grais- 30 

bach (ö. Donauwörth, bayer. Schwaben) u. Marstetten (BW, sw. Memmingen, bayer. Schwaben), t 1342. -

3 Rudolf/. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1302 - t 1336. 

3582. 1 Pfaffikon, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 2 Konrad v. Gösgen, 1334-1348 Abt des Benedikti

nerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Bez. Hinwil ZH. -

4 Rapperswil, Bez. See. -

5 Vgl. Nr. 2949, 

Anm. 6. -

6 Brütten, Bez. Winterthur ZH. 35 
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Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestater abt des gotzhus ze 
sante Gal len  1 II enbuten dem ersamen manne Mart in  von Zäggenhouen 1 lant
rihter vf der Haide 3 vnsern fn'mtlichen grus II vnd alles gut. Wir tun dir kunt, das 
wir vernomen haben, das der erwirdig herre abt Burkart  von II gottes gnaden des 

5 gotzhus ze Kempten 4 sie vor dinem geriht ge anlait vf die lute vnd vf du guter, du 
Ludwig  sailig der Es e l  von vns vnd von vnserm gotzhus ze sant Gal len  ze lehen 
hatte, vf den mayierhof ze Gersunriet 5 mit allen den gutem, du ze Gersunriet  
sint, vf du gut zu dem Rudlis 6 vnd ze Alr ichsr ie t•l7, vf Hainrich Ra iss en, vf 
sin wib vnd vf sinu kint vnd vf allu sinu geschwstergit, vf sinen swäger, vf Laris  

10 wip vnd kint, vf  des S pi 1 man s wip vnd vf sinu kint. Darzu ist vns ouch kunt getan, 
vf du vorgeschriben guter vnd lute sigent ouch J ohans  der Vnra in vnd Hainrich 
R ä p per geanlait. V nd darvmb senden wir vnsern getruwen lieben J oh  ans  den 
Meldegger 8 fur dich vnd fur din geriht ze ainem gewissen botten von vns vnd von 
vnserm vorbenemten gotzhus ze sante Gal len  an vnser stat, die selbun anlaitunge, 

15 du vf du vorgeschriben guter vnd lute genomen sint, ze versprechenne nah rehte, 
vnd bitten dich vlisklichen vnd mit ernst, das du den vorbenemten Johansen  den 
Me ldegger  vnsern wären vnd gewissen botten an vnser stat wider in die gewer set
zist, wan ouch wir aller mainlichen vmb du vorgenemten guter vnd lute reht wellen 
tun ane furzug, swa wir es dur reht tun sulin. Vnd ze ainem waren vrkunde der vor-

20 geschriben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Dirre brief ist geben ze 
Wile 9 in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in 
dem funfvnddrissegosten jär, an sant V r b ans tage. 

a) s nachträglich hineingeflickt.

3584. Zürich, (12.) Juni 1335 

25 Der Rat von Zürich beurkundet den Verkauf eines Hofes durch den Schafaster des 

Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. Es siegelt u. a. Propst Kraft von Toggenburg 

( ... grave Kraft  von Toggemburg•l probst 1 ••• ). 

Or. (A1), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 396. - 2. Siegel an blau/roter Schnur, Abb. 134, mit 
Rücksiegel (Frauenkopf). 

30 Or. (A1), ebd., Wettingen 396a. - 2. Siegel an blau/roter Schnur, besch., Abb. 134, mit Rücksiegel 
(Frauenkopf). 

Zum Datum: A 1 Montag nach, A1 Montag vor Barnabas. Da Barnabas(] 1. Juni) auf den Sonntag 
fallt und Montag davor auf Pfingstmontag, ist Montag nach Barnabas wahrscheinlicher. 

Druck: UB Zürich XI, 4645. 

35 a) Toggenbvrg A1. 

3583. 1 Hermann von Bonstetten, 1333-1360. -
1 Abg., bei Leutkirch BW -

3 Freigericht auf der Leutkir
cher Heide. - 4Burkhard v. Hasenweiler, 1331-1346 Abt des Benediktinerklosters Kempten, Allgäu. -

5 Abg. , bei Düren, nö. Wangen i. Allgäu. - 6 Viel!. Riehlings, nö. Wangen. - 7 Arrisried, nö. Wangen. -

8Johann v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gossau), 1326-1353. -
9 Wil, Stadt u. Bez.

40 3584. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 
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3585. St.Gallen, 13. Juni 1335 

Rudolf der Meier von Altstätten verspricht Abt Hermann von St.Gallen, ihm auf Auf 

forderung hin das Recht auf die Einnahmen aus dem Gericht im Hof Altstätten zu

rückzugeben. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, AA.2.J.4. - Pg. 20,5112 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 166. - Rückver- 5 
merk (14. Jh.): Altstetten; (davor, etwas jünger): Von; (15. Jh.): Hermanno abbati; (Ende 15. Jh.): 
Von den gerichten ze Altstetten. - Geschrieben von St.Galle, Hand, wie Nr. 3562, 3583, 3594, 
3596. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 8a, S. 27 3 (Klosterdruck). - VB St. Gallen III, 1365. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunde vnd vergihe ich II 10 

Rudolf der Mayier  von Alts te t ten  1 offenlich an disem brieue fur mich vnd 11 fur 
alle min erben, das ich minem gnädigen herren abt Herman von gottes II gnaden 
des gotzhus ze sante Ga 11 e n 2 gelobt han mit guten truwen, das ich im allu du geriht, 
du mir vallent in dem houe ze Alts te t ten, da er mir gewalt geben hat, an siner stat 
ze rihtenne vnd du geriht in zenemenne, widergeben vnd wider rechnon sol, swenne 15 
er wil, vnd swenne in dunket, das ich im nut darzu fuge, so sol ich anhainen gewalt 
me da han an siner stat ze rihtenne noch sinu geriht inzenemenne a) in dem selben 
hof ze Al tstetten. Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stätun sicherhait der 
selben dinge henk ich min insigel an disen brief. Dirre brief wart geben ze sante 
Gal len  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in 20 

dem funfvnddrissegosten jär, an dem naihsten zistag nah vsganter pfingstwochun. 

•)Drittes e aus anderem Buchstaben korr. 

3586. Zürich, 15. Juni 1335 

Graf Kraft von Toggenburg, Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich, schenkt 

der Priesterpfründe des Klosters Magdenau einen Weinberg am Immenberg. 25 

Or. (A), KlosterA Magdenau, D.2. - Pg. 26117,5 cm. - 3 Siegel, 1. stark besch., Abb.146; 2. fehlt; 
3. besch., Abb. 148. - Rückvermerk (14. Jh.): Ymmenberg; (15. Jh.): Vmb ain wingarten am Ym

menberg. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3634, 3643, 3645, 3651,
3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3817, 3833, 3872.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 108v .

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1066, Anhang 200. - Thurg. VB IV, 1534.

Regest: VB Zürich XI, 4646.

30 

Wir graue Kraft von Toggenburg bropst der kilchen Zurich 1 in Costenzer  bi
stom kunden allen, die disen brief sellhent oder horent lesen, das wir durch vnser 
vnd vnser vorderen seien heiles willen vnd das gottes dienst gemeret II werde, vnsern 35

wingarten, den man nemmet Witenta l 2 vnd gelegen ist am Immenberg 3 vnd 

3585. 1 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal}, 1320-1359. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-
1360. 

3586. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Name abg., wohl Gern. Weingarten, Bez. Münchwilen
TG. - 3 Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. 40 
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stosset einhalb dar an E p p e n winllgarte von der Ru t i 4 vnd anderenthalb an J o 
h ans  rebe•l von Munchwi le 5 wingarten, den Wal ther  der Lange buwet, vnd vns 
eigenlich mit aller ehafti anhorte, geben vnd geben haben luterlich durch got an die 
priester pfrunde des gotzhuses ze Maggenowe6 vnd dem priester, der der frowen 

5 capelan danne ist, eweklich ze niessenne ane alle widerrede vnser erbon, vnd wen, 
das weder abt 7 noch ebtischin des vorgenanden gotzhus ir kapelan, der danne ist, an 
dem selben wingarten noch an anderen gutem, du wir an die pfrunde vorgenant ge
ben haben oder noch geben hinnanhin, niemer bekumberren noch beswerren mit 
worten noch mit werchen an geistlichem noch an weltlichem gerichte, wan das su ir 

10 capelan lassen sin gulte niessen nach dem, als er wennet, das es im nutze si, vnd das 
du ebtischin ir conuent vnd ir abt sich da zu binden vns mit ir offennen briefen 8. 

Vnd dar vmb enzichen wir vns an disem briefe fur vns vnd vnser erben alles rech
tes, aller vorderunge vnd ansprache, so wir iemer gehan oder gewinnen m6chtin 
oder vnser erben an den vorgeschriben wingarten an geistlichem oder an weltlichem 

15 gerichte, vnd haben och dis getan gesunt an libe vnd an mute. Vnd ze einem offen 
vrkunde alles des, so vorgeschriben stat, geben wir disen brief besigelt mit vnserm 
ingesigel offenlich. Dis geschach vnd wart Öch dirre brief geben Zu rich, do man 
von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem funften vnd drissigo
sten iare, an vnsers herren fronlichamen tag. Wir haben och erbetten vnser lieben 

20 vettern grauen Fr ider ich  vnd grauen Di e the ln  von Toggenburg 9, das su ir 
gunst habent geben ze dirre sache. Wir graue Fr ider ich  vnd graue Die the ln  von 
Toggenburg  veriechen, was da vor von vns geschriben stat, das das war ist vnd ge
schehen ist mit vnser gunst vnd willen, vnd dar vmb durch vnsers lieben b) Vettern 
bette henken wir vnsru ingesigel an disen brief an dem tag vnd der stat der vorge-

25 schribner iarzal. 

a) A, rebe wohl irrt. nicht getilgt. - b) lieben auf Rasur.

3587. Feldkirch, 23. Juni 1335 

Göswin von Nenzing verkauft an Rudolf von Rorschach Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.3.F.4. - Pg. 23,5112,5 cm. - Siegel abh., 0 3,8 cm, besch., . .. SWI-

30 NI.DE.NENZING ... 

Druck: UB St.Gallen III, 1366 (irrt. zum 20. Juni). 

Ich her G 6 s w in ritt er von Nenzing  e n 1 kunde mit offener vergiht an disem briefe, 
daz ich mit II verhengnuste aller miner erben han gen ze koufen reht vnd redelich im
mer me ze rehtem II aigen dem wisen ritter hern Rudol f  von Rosach 2 vnd sinen 

35 erben, ob er enwer, Metzun vnd II Annun Cuntzen  des Gi s ingers  dohtra von 

3586. 4 Nicht identifiziert, viel/. Rüti, Gern. Ajfeltrangen, Bez. Münchwilen TG. - 5 Johann v. Münchwil 

(Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 6 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. 

Untertoggenburg. - 7 Abt des Zisterzienserklosters Wettingen, Bez. Baden AG, dem Magdenau unter

stand. - 8 Nicht erhalten. - 9 Friedrich V. (1315 - f 1364) u. Diethelm Vlll.(V.) (1318 - f 1337) v. Toggen-

40 burg. 

3587. 1 Nenzing, Vorarlberg. - 2 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). 
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Frastens 3, die er ze ledikait hatte bi Angnesun, vmb dru phunt phenninge vnd 
vmb funf schillinge guter Co s t e n z e r  munsse, der ich aller von im gewert bin. Ich 
verzih mich auch, daz ich noch enhain min erbe nimmer me kain ansprache sont ge
winnen noch han vmb die vorgeschriben Metzun vnd Annun noch vmb iriu kint 
noch vmb ir gut weder an gaislichem noh an weltlichem gerihte. Ich vnd min erben 5 
sont auch weren sin nach rehte des vorgenanten hern Ru d o f s •l vnd siner erben 
vmb die vorgenanten Metzun vnd Annun, swa si sin notdurftig werdent. Vnd ze 
ainer offen warhait diser vorgeschriben dinge vnd gedinge, so an disem briefe ge
schriben sint, so gib ich der vorgenante her G 6 s w in von Nenz ing  e n dem vorge
schriben hern Rudol f  von Rosach  vnd sinen erben disen brief besigelt mit minem 10 

aigen insigel. Der geben wart ze V e 1 ch i  r c h 4 an sant J o h  ans abent ze svnwrenden, 
do man zalt von Cristes geburte druzehenhundert jare, da nach in dem funften vnd 
drizegestem jare. 

•lA.

3588. Zürich, 23. Juni 1335 15 

Propst Kraft von Toggenburg ( ... graue Kraft  von Toggenburg bropst 1 ••• ) und 
das Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich beurkunden eine Altarstiftung. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 274. - 1. Siegel Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 

Druck: VB Zürich XI, 4651. 

3589. 27. Juni 1335 20 

Xbtissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich I verleiht einen Garten an der Brunngasse 
in Zürich, ... dar an hindenan stozet .. des Rap rechts  w i 1 e r  s 2 

• • •  garten, ... zu 
Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18,232. 

Druck: UB Zürich XI, 4653. 

3590. Wil, 3. Juli 1335 
Lütold der Schenk von Landegg verkauft dem Abt Hermann von St.Gallen Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.0. - Pg. 19112 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 211. - Rück

vermerk (15. Jh.): Littera mancipii. 

25 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 582 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1367. 30 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Lu t o 1 t der Schenk 
ritter•l von II Landegge 1 kunt vnd vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd 

3587. 3 Frastanz, Vorarlberg. -
4 Feldkirch, Vorarlberg. 

3588. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3589. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340. -
2 Heinrich oder sein Sohn Rüdger v. Rapperswil (Bez. See), 35 

Bürger v. Zürich. 

3590. 1 Lütold II. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-1341.
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fur alle min erben, das ich mit guter vorbetrahtunge frilich vnd vnbetwngenlich 
dem erwirdigen minem II gnädigen herren von gottes gnaden abt Herman  des gotz
hus ze sante Gal len 2 Rudolf  den Binder, Berhtol tz  sailigen sun von Buch 3

, 

vnd Kathr inun des selben Rudol fs  elichun wirtenne, du min aigen wären, reht 
5 vnd redlich zekoffenne geben han an das vorbenemt gotzhus ze sant Gal len  vmb 

sehs pfunt pfenning Kostentzer  munse, die ich von im darvmb enpfangen han. Ich 
han mich ouch entzigen vnd entzih mich mit disem brieue gantzlich vnd gär aller 
der ansprach vnd aller der reht, die ich zu in het vnd han möht von aigenschaft oder 
von lehenschaft wegen. Vnd ist dis alles geschehen reht vnd redlich mit allen den 

10 worten vnd werchen, so darzu gehort vnd nötdurftig was von reht vnd von gewon
hait. Vnd des ze ainer statun sicherhait henk ich min insigel an disen brief. Der ge
ben ward ze Wi le4 in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, 
darnah in dem funfvnddrissegosten jär, an sant Vlr ichs  abent. 

a) Schenk von, dann ritter korr. aus von und von neu geschrieben.

15 3591. 7. Juli 1335 
Graf Kraft von Toggenburg, Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich, und sei

ne Neffen Friedrich und Diethelm geben dem Kloster Magdenau das Eigentumsrecht 

am Hof zu Eschlikon auf 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 58v. 

20 Druck: VB St.Gallen IV, S. 1066, Anhang 201. - Thurg. VB IV: 1537 (beide unvollständig). 

Wir graue Kraff t  von Toggenburg  probst der kilchen ze der probsty Zur ich  1, 

graue Frider ich  vnd graue Diethe lm von Toggenburg  gebruder 2 sin vettern tun 
kund allen den •l, disen brieff sehent oder hörent lesen, vnd vergehen offennlich, dz 
wir die aigenschafft des hoffes ze Aschl icon 3 vnd alle die rechtunge, so wir daran 

25 hatten, den her Amor  von Luterberg 4 ritter vormals von vnns ze lehen hatte vnd 
vnns graffen Kraff t  der halbtail des selben hoffes angehorte, vnd aber der ander 
halbtail horte vnns die vorgenanten bruder an, luterlich durch got vnd durch vnnser 
vnd vnnser vordem seien hails willen ledeklich vfgeben haben den erwirdigen 
gaischlichen frowen der aptissinen vnd dem conuent gemainlich des closters ze 

30 Mag gen  o w 5 ze des selben ir closters wegen, vnd haben vnns alle drye gemainlich 
vnnd vnuerschaidenlich verzigen an der vorgesaiten aptissinen vnd ir conuentes 
hennde aller der rechtunnge vnd ansprache, so wir oder vnnser erben, die wir hie zu 
binden, nach der aigenschafft des vorgeschriben houes mit allem bl dem rechte, so 
dar zu gehört, jemer dehaine wyse möchten gewunnen mit gaistlichen oder mit welt-

35 liehen gerichten ald mit dehainen andern sachen. Vnd hier vber durch dz diß veste 

3590. 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Nicht identifiziert, am ehesten Buch, Gern. Oberbüren, 
Bez. Wil, vgl. aber auch Buch, Gern. Krillberg, Bez. Münchwilen TG. - 4 Wil, Stadt u. Bez. 

3591. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Friedrich V. (1315 - f 1364) u. Diethelm VJJJ.(V.) (1318-
f 1337) v. Toggenburg. - 3 Eschlikon, Bez. Münchwilen TG. - 4 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. 

40 Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353; vgl. die Verkaufsurkunde Nr. 3592. - 5 Zisterzienserin
nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg. 
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vnd statte belibe, so geben wir den vorgenanten closterfrowen ze ir closters wegen 
gemainlich disen gegenwurtigen brieff mit vnsern insigelen offenlich besigelt. Diß 
geschach an dem nächsten frytag nach sant Vlr ichs  tag nach der gepurt Christi M0 

CCC XXXV jare. 

a) Hier fehlt die. - b) allem über der Zeile nachgetragen.

3592. Magdenau, 20. Juli 1335 

Amor von Luterberg verkauft dem Kloster Magdenau den Hof zu Eschlikon, Lehen 

von Toggenburg. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 58. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3591. 10 

Allen, die disen gegenwurtigen •l ansechent alder horent lesen, kund ich her Amor 
von Lu tter  b er  g ritter vnd vergiche des offennlich an disem brieff, dz ich willenc
lich vnd mit gutter vorbetrachtung nach miner guter frunnde vnd ander erber lute 
rat den erwirdigen gaischlichen frowen der aptissinen vnnd dem conuennte des clo
sters vnnd des gotzhuses ze Maggenow vnnd ir nachkomen habe ze kouffen geben 15 
recht vnd redlich den hof ze Aschl ikon, der min lehen waß von minen herren den 
graffen von Toggenburg  vnd zwuschen des Kupfersmides  vnd der Böschen 
gut von Wil e 1 gelegen ist, vnd waß zu dem selben hof gehört, es syg mit wasen mit 
zwy mit holtz mit velde mit wysan mit ackern mit allen nutzen vnd gewonhaiten 
vnd mit allen rechten gesuchs vnd vngesuchs wisendes ald vnwissendes, als es min 20 
vordem an mich bracht hand vnnd als ich den selben hof vnd waß dar zu hört beses
sen vnd genossen habe her vntz an disen huttigen tag, den vorgenanten hof ze 
Aschl ikon mit den rechten, so vorgeschriben stat, habe ich inen ze kouffende ge
ben vmb sechs vnd vierzig marck silbers lotiges Costentzer  gewäges vnnd bin 
ouch der gar von inen gewert vnd sind in minen redlichen nutz komen vnd bekert, 25

als ich vergihe an disen bJ brieue, vnnd verzihe mich dar uber fur mich vnd alle min 
erben vnd nachkomen gen der vorbenempten aptissinen vnnd gen dem conuente ze 
Maggenowe vnd gen allen iren nachkomen aller ansprauch aller vordrunge alles 
schirms alles vszugs vnd alles rechtes gaischlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit ich 
ald kain min erbe vnd nachkomen ald jeman andre von vnseren wegen den vorge- 30 
nanten hof vnd waß dar zu hört kondin ald mochtin angesprechen ald da mit wir wi
der disen vorgeschriben dingen komen ald getun mochtin. Ich sol ouch des vorge
nanten hofes vnd waß dar zu horet der vorgenanten frowen vnd ir nachkomen recht 
wem sin nach recht ane geuerde ane allen ir schaden, tat ich des nit, wo vnd wye si 
mich danne dar vmbe genoten mugent, des sond si vollen gewalt han, es syg mit ge- 35 

richt ald ane gericht, vnd sol mich da vor nit schirmen weder gaischlich noch welt
lich gerichte, vnd habe dis alles getan vnd folfurt mit allen den worten wercken vnd 
getäten, so dar zu hört ald gehören mochte nach recht vnd nach gewonhait des lan
des. Vnnd ze warem vnd offem vrkunnde vnd stäten vnd ewiger sicherhait alles des, 

3592. 1 Wil, Stadt u. Bez. 40 
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so hie an disem brieff e geschriben statt, gibe ich der vorgenante her Amor von Lu
t erbe r g fur mich vnd alle min erben vnd nachkamen der vorbenempten äptissine 
vnd dem conuente ze Maggenow vnd allen iren nachkamen dar uber disen brieff 
mit minem aigen insigel besigelten. Dis beschach vnd ist dirre brieff ze Maggenow 

5 geben, do man von Cristus gehurt zalt druzehenhundert jar, dar nach in dem funf 
vnd drissgosten jare, an dem nächsten donstag nach sant Margreten tag. 
a) Hier fehlt brieff. - b) B.

3593. Nürnberg, 31. August 1335 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet dem Landvogt Peter von Hohenegg 1 die Vogtei 

10 Aitrang 2 und Geisenried 2
, • • •  vnd dar zv die vreyen, die Hans von Ramswag 3 vnd 

Heinr. der Vraz  habent inne gehabt ... 
Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Grafschaft Tirol Urk. 64. 

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VII ( 1838), S. 124. 

3594. 1. September 1335 

15 Johann von Zwingenstein verkauft an Eglolf Blarer, Bürger von Konstanz, den halben 

HofZwingensteinhueb, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Spita!A, C.25.1. - Pg. 31 /13 cm. - Siegel abh., Abb. 212. - Rückvermerk 
(14. Jh.): Littera Johannis de Twingenstain pro curia in Hvb; (17. Jh.): Zwingenstains huob vber

gab. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3562, 3583, 3585, 3596. 

20 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,l (Altes Briefurbar),f 164. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1067, Anhang 202 (unvollständig). 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder h6rent lesen, kunde vnd vergih ich J o
han s von Tw in gens ta in I II offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min 
erben, das ich dem wolbeschaiden man Eg lol f  dem Blarrer  II burger ze Kostentz  

25 den hof ze Hub 2 halben, der gelegen ist bi Berge 3 vnd des spitals ze sante Ga 11 e n 4 

das ander halbtail II ist, reht vnd redlich ze koffen geben han vmb funfzig pfunt 
pfenning Kostentzer  munse, der ich von im gar vnd gantzlich gewert bin vnd in 
minen off enbarn nutz kamen sint. Ich han im ouch den selben hof da fur geben, das 
er lehen ist von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd han im in gevertgot mit mines er-

30 wirdigen herren hant abt Hermans  von gottes gnaden des gotzhus ze sante Gal
len 5• Ich vergih ouch, das ich im den selben vorgenemten hof ze Hub geben han fur 
ledig vnd lär vnd fur vnansprächigen, vnd sol ouch sin wer darvmb sin nah reht ge
gen aller mainlichen. Ich vergih auch, das ich mich entzigen han vnd entzihe mit di
sem brieue aller der helfe vnd alles des schirmes gaistliches vnd weltliches gerihtes, 

35 da mit ich mich wider du vorgeschriben ding schirmen möhti mit warten oder mit 

3593. 1 Peter v. Hohenegg (ö. Lindenberg, bayer. Schwaben). - 2 sw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 3 Jo
hann v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gallen}, Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren), 1329-1368. 

3594. 1 Johann v. Zwingenstein (Gern. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. - 2 Zwingensteinhueb, Gern. 
Berg. - 3 Berg, Bez. Rorschach. - 4 Heiliggeistspital St.Gallen. - 5 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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werchen. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait aller der vor
geschriben dinge henk ich min insigel an disen brief. Dirre brief wart geben, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem funfvnddrissegosten jär, 
an sant Verenun tage ze ingantem herbste. 

3595. Lindau, 27. September 1335 5 

Eberhard, Eberhard und Heinrich die He/wer geben dem Kloster St.Gallen Eigenleute 

auf, die sie zu Lehen hatten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.2. - Pg. 20,5/12 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,5 cm, stark besch., (+S.) 

EBH(ARD.DCI.HELW.)SENIOR; 2. 0 3,3 cm, besch., +S.EBERH.DCI.HELWE.DE.VELDEG; 3. 0 

3,5 cm, leicht besch., +S.HAINRICI.HELWERII. - Rückvermerk (15. Jh.): Feod(alis). - Geschrie- 10 

ben von Lindauer Hand, wie Nr. 3615, 3721, 3758. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 582 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1368. 

Dem erwirdigen vnserm gnedigen lieben herren . . dem abt dez gotzhuss ze sant 
Gal len  I enbieten wir der Hel wer 2

, II Eberhart  sin bruder der junger He l wer  vnd 
ir feterre vom Herbol tz 3 Hainrich  der He lwer  vnsern gehorsamen getrvllwen 15 
dienst willigen ze allen ziten. Vwer erwirdi tun wir kunt, daz wir von v vnd von 
vwerm gotzhuss ze sant II Gal len ze rehtem lehen da her gehebt habint Marquar
ten  vnd Ha inr ichen gebruder wilont Hai nr ichs  Templers  von Lindow 4 seli
gen swester svn, die selben zwen gebruder Marquarten  vnd Hainr ichen senden 
wir v vnde•> vwerm egnanten gotzhuss ze sant Gal l en  frilich vnd luterlich vff mit 20 

disem brieue vnd verzihin vns gemainlich vnd sunderlich mit disem selben brieue 
vnd habin vns entzigen fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen gen v vnd gen 
vwerm gotzhuse ze sant Gal len  vnd gen allen vweren nachkomen an den selben 
zwain gebrudern Marquarten vnd Hainr ichen  aller lehenschaft aller vorderung 
aller ansprach alls schirms alls vszugs alls rehts gaischlichs vnd weltlichs gerihts vnd 25

alls vnsers rehten, vnd gebin v vnd vwerm gotzhuss vnd allen vweren nahkomen dez 
ze warem vnd off enne vrkunde vnd stäter ewiger sicherhait aller dirre dinge dar vber 
disen brief mit vnseren aigenen insigeln besigelten. Der geben ist ze Lindow, do 
man von Cristes geburt zalt driuzehenhundert jar vnd drissig jar, dar nach in dem 
funftenjar, an der nehsten mitwochen vor sant Michels  tag. 30

•> Nur hier vnde, sonst immer vn mit Kürzungsstrich.

3596. St.Gallen, 6. Oktober 1335 

Stephan Blarer verkauft dem Stadtammann Johann Blarer von St.Gallen zuhanden 

des Spitals ein Haus am Spisertor, einen Stall und den halben Hof Brand, Lehen vom 
Kloster St. Gallen. 35 

3595. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 He/wer v. Veldegg!Oberfeld, Gern. Wolfurt, Vorarlberg. -
3 Hörbalz, nw. Lindau, Bayern. - 4 Lindau, Bayern. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, B.3. 7. - Pg. 29,5/20 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 185. -

Rückvermerk (14. Jh.): Steffan Blarer; (andere Hand): Littera Stephani pro resignatione curie im 

Brande et domus Dispensatoris. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3562, 3583, 3585, 

3594. 

5 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 24. 

Druck: VB St.Gallen J'V, S. 1067, Anhang 203 (unvollständig). 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunde vnd vergihe ich 
Steffan der Blarrer  offenlich an disem brieue II fur mich vnd fur alle min erben, 
das ich frilich, mutwilleklich vnd vnbetwngenlich •) J ohansen dem Blarrer  minem 

10 vetterren der II stat amman ze sante Gal len 1 reht vnd redlich zekoffen geben han an 
des spitals stat ze sante Gal len2 das hus ze Spiser  tor 3 vnd swas II darzu gehöret 
vnd den stal an des Sa t 1 e r  s hus vnd den hof halben, den man nemmet der Br an  t 4, 
du min lehen waren von dem gotzhus ze sante Gal len, vmb funfzig pfunt pfenning 
genger vnd gaber Kostentzer  munse, du ich darvmb enpfangen han vnd ir gewerat 

15 bin vnd du in minen offenbarn nutz komen sint, vnd han ouch du selben huser vnd 
guter vnd swas darzu gehöret dem selben J ohans  dem Blarrer  mit mines erwirdi
gen herren abt Hermans  von gottes gnaden des gotzhus ze sante Gal len 5 hant, 
gunst vnd willen an des selben spitals stat geuertgot, als reht, sitte vnd gewonlich 
was. Ich vergih ouch fur mich vnd fur alle min erben, das ich mit dem vorgenemten 

20 spital vnd mit sinen pflegern gar vnd gantzlich gerihtet vnd vber ain komen bin mit 
minem guten willen vnd gunst vmb alle sachen vnd vmb alle ansprach, die ich zu 
dem selben spital vnd zu sinen pflegern het vnd han moht vmb alles ligent gut vnd 
vmb varnd gut vnd vmb alle ander sache, die ich zu in zesprechen het vntz vf disen 
huttigen tag. Vnd han ouch gesworn ainen gelerten aid ze den hailgen, das ich den 

25 vorgenemten spital noch anhainen sinen pfleger, die ietzo des selben spitals pfleger 
sint oder hie nah des selben spitals pfleger werdent, vmb du selben vorgeschriben 
guter noch vmb dehain ander gut ligendes oder varndes noch vmb kain ander sache, 
die ich vntz her mit in zeschaff enne gehebt han, niemer angesprechen, bekumberren 
noch bekrenken sol mit worten noch mit werchen an gaistlichem noch an weltlichem 

30 geriht noch ouch än geriht. Vnd bind ouch min erben mit disem brief stät ze haben
ne, das ich veriehen han an disem brieue. Ich vergih ouch, das alles, das hie vorge
schriben ist an disem brieue, reht vnd redlich geschehen ist mit allen den worten 
vnd werchen, so darzu gehort vnd von reht vnd von gewonhait notdurftig was. Ich 
han mich ouch entzigen vnd entzih mich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min 

35 erben aller der reht vnd aller der helfe gaistliches vnd weltliches gerihtes, da mit ich 
mich wider du vorgeschriben ding allu gemainlich vnd wider ir iegliches sunderlich 
in der sache dehainen weg schirmen mohti wider den vorgenemten spital vnd wider 
sin pfleger. Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer statun sicherhait aller der vor
geschriben dinge vnd gedinge henk ich der vorgenemt Steffan der Blarrer  min in-

40 sigel an disen brief. Dis geschah vnd wart dirre brief geben ze sante Gal len in der 
stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem funfvnddris
segosten jär, an sant F i d u n  tag, da ze gegen waren, do dis geschah, dis ersamen lute 

3596. 11334-1335 Stadtammann. -

2 Heiliggeistspital St.Gallen. - 3Spisertor, Stadt St.Gallen. -

4 Brand, 

Stadt St.Gallen. -

5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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Vlrich, Gerwig vnd Phi l ipp  die Blarrer, Steffan V ol i, Johans  Wildr ich, 
Walther  der Sc hulmaister  vnd ander erber lut. 

a) t aus n korr.

3597. Zürich, 11. November 1335 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Kraf to  5

comes de Toggeburg  prepositus 1 ••• ) verleiht ein Haus zu Erblehen. Erster Zeuge:

... Wilhe lmo rectore ecclesie in Watwi le 2 ••.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 27 3. - Siegel abh., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4672. 

3598. St.Gallen, 27. November 1335 10 

Abt Hermann von St.Gallen bestätigt die Schenkung von Klosterlehen zu Rohrbach 

und Umgebung durch Dietrich von Rüti ans Kloster St. Urban und dessen Belehnung 

durch den St. Galler Propst. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12724. - Pg. 24/14 cm. - Siegel an rotbraunem Band, Abb. 207. -
Geschrieben von Hand des Klosters St. Urban. 15 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU 4a (Weissbuch), f 149. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3344 u. 3403. 

Regest: UB St.Gallen IV: S. 1265 (zu S. 1057/58). - Quellenwerk I/3, 114. 

Wir Herman von gottes gnaden vnd des stuls von Röme apt ze sant Gal len  I sant 
Benedictus II ordens Costenzer  bistums tun kunt allen den, die disen brief anse- 20 

hent oder horent lesen, vnd veriehen offenlich an II disem briefe, daz Dietr ich  von 
Ruti  ein edel man vnde friie kam fur hern Vlriche von Ende vnsern probst II vnd 
gab im vf lidig vnde lere dise nachgeschribenen guter, die sin erbe von vnserme gotz
hus wären vnd gelegen sint in dem thwinge ze Rörbach vnd horent in dez selben 
probstes ampt, von dien ierglichs gänt ze zinse vier phenninge vnd nunzehen schil- 25 

linge, mit dien gedingen, daz er du selben guter in dem rechte, als er si hatte, luhe 
den erbern vnd geistlichen herren .. dem apte vnd .. dem conuent dez gotzhus von 
sant Vrban dez ordens von Cyte l s  dez egenanten Costenzer  bistums vmb als vil 
zinses, als vor genemet ist vnd er da von gab, die er inen lech nach vnsers gotzhus 
vnd dez kelnhofes von Rörbach gewonheit, als er vergibt an dem briefe 2, den er 30 

inen daruber gegeben het. Vnd wand och wir vnsern willen vnd gvnst hie zv gegeben 
han, so besteten wir mit disem briefe allez daz, daz die vorgenanten Die tr ich von 
Ru t i vnd vnser probst gegen dien egenanten geistlichen luten von sant V r b an vnd 
ir gotzhuse getän hant von dirre gutren wegen, vnd loben mit guten truwen fur vns 
vnd fur alle vnser nächkomen, diz ding vnd dise bestetunge stete ze hande iemerme, 35 

vnd daz wir niemer da wider getuien mit warten noch mit werken, mit geistlichem 

3597. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 

3598. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Nr. 3403. 
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noch mit weltlichem gerihte ald anders deheine wiz. Diz sint du guter. Ze Rörbach 
fvnf schupassen, der buwet einen Vlrich Kol m  er, Vlr. Gruner  buwet ir zwö vnd 
Heinr. Wis s o  och zwö. Ze Ste inr iet  bi Rörbach  ein schupasse, die buwet Peter  
Gantzenberg, vnd ze Brugken ein gut, daz Dietrich von Rut i  selber hat, vnd 

5 ze Liebenberg ein gut, daz buwet Vlr. Hetzei, im Glasebache ein gut heisset 
an der Matten, daz buwet Wernher  vnd Chvnzi  vnd Nikli an der Mat ten, vnd 
den zehenden ze Betz l i sperg vnd den zehenden ze Ganzenberg. Haruber ze ei
ner ewigen gehugde vnd och ze einer merer sicherheit aller der vorgeschribenen din
ge so han wir vnser ingesigel gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze sant Gal-

10 l en, do man von gottes geburte zalte druzehen hvndertjär, darnach in dem fvnf vnd 
drissigostenjäre, morgendes näch sant Ch unrades  tage dez heiligen bischofes. 

3599. Zürich, 13. Dezember 1335 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... grave 
Kraft  von Togg en burg probst 1 ••• ) verleiht Reben zu Erblehen. Unter den Zeugen:

15 •.. Frider. kilcherre ze Ganderswi le 2
, Wil h. kilcherre ze Watwi le 3 

••. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 5, 26. - Siegel Abb. 134, mit Rücksiegel (Frauenkopf). 

Druck: UB Zürich XI, 4678. 

3600. Tirol, 18. Dezember 1335 

Der Leutpriester von St.Johann in Tirol erneuert eine Erbleihe. Unter den Zeugen: 

20 ... domino Ha inrico de sancto Gal lo  ... prespiteris sociis et cappellanis ... ple-
bani ecclesie sancti Johannis  in Tyro l 1 .. . 

Or. (A), PfarrA Meran. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 394. 

3601. 20. Dezember 1335 
25 Konrad und Ulrich Kaltisen von St.Gallen versprechen Abt Hermann und dem Kon

vent von St.Gallen, für den Wiederkauf der Höfe Stammheim 240 Mark zu bezahlen, 

wenn er bis zum 1. März 1336 erfolgt. 

Eintrag (B), um 1420, StiftsA St.Gallen, LehenA, Bd. 74, S. 80. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1067, Anhang 204. 

30 Regest: UB Zürich XI, 4679. 

Item dar nach ain vnbesigelter brief, der geben ist anno domini M°CCC0 •l XXXV0 

vigilia Tho m e  apostoli, der wiset, dz Cunrat  vnd Vlr. Kal tysen gebruder von 

3599. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Wattwil, Bez. 

Neutoggenburg. 

35 3600. 1 Tirol, ital. Prov. Bozen. 
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sant Gal len gelobt vnd verhaissen hänt abt Herman I vnd gemainem conuent ze 
sant Ga 11 e n, ist dz der ober vnd der nider hof ze St am h a in  2 vnd der kilchensatz 
ze Stamhain, der in dieselben höf gehorentbl, hinnan ze dem nahsten ingenden 
mertzen rüweklich vnd vnkriegklich zu des gotzhus handen koment vnd inen och die 
brief 3 wider in werdent, die der bischof von Fris ingen 4 von dem gotzhus von der- 5 

selben hofen vnd kilchensatz wegen inne hät, dz denn die vorgenanten Kaltysen  
nc mark vnd XL mark silbers vnuerzogenlich vmb den selben widerkof geben vnd 
bezalen sont. 

a) CCC0 korr. aus CCCC0
. - b) B, statt gehöret.

3602. 1335 10 

Abt Hermann von St.Gallen verpfändet an Beringer von Landenberg die Burg 

Schauenberg für eine Schuld von 70 Mark. 

Eintrag (B), 2. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Brie/Jen (Rep.A), S. 442. 

ltem ain phandbrief, welchermassen herr abbt Herman I Beringern von Landen
berg 2 ritter vff die burg ze Schowenberg 3

, so dem gotzhus zugehort, behuset hat, 15 

so phand vom gotzhus vmb LXX marckh silbers etc. Actum anno etc. 13 3 5 •l. 

a) Darunter die Notiz: Nota der jung Beringer von Landenberg hat ain koufbrief vmb das es verkhouft sy.

3603. Konstanz, 21. Januar 1336 

Gaudenz Tuggwas beurkundet, dass Abt Hermann von St. Gallen ihm für eine Schuld 
bis zu 50 Pfund Bürgen gestellt habe. 20 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF. 5.E. l. - Pg. 24111, 5 cm. - Siegel abh.Jehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Quitancia de debitis solvendis. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3604, 3618, 3633, 
3640. 

Druck: UB St.Gallen III, 1369. 

Regest: Thurg. UB IV, 1542. 25 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, kund vnd vergih ich Gau
den t z Tuggewas  offenlich II an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, das 
der erwirdig vnd min gnädiger herre II abt Herman von gottes gnaden des gotzhus 
ze sante Gal len I mir dis ersamen lute ze burgen geben hat II vntz an funfzig pfund 
pfenning Kostentzer  munse herr•l Eberharten von Bu rglon 2 frigen vnd ritter, 30 

3601. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2Ober- und Unterstammheim, Bez. Andeljingen ZH. -

3 Nicht erhalten. -

4 Konrad v. Klingenberg, 1324-1340 Bischof v. Freising, Oberbayern. Wenn dieser trotz
Ablauf der Frist an Weihnachten 1335 (vgl. Nr. 3477) den Wiederkauf noch bis spätestens 1. März 1336 ge
statten sollte, waren die Kaltisen zur Bezahlung der Lösungssumme bereit.

3602. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Wohl Beringer v. Hohenlandenberg (Gern. Wila, Bez. 35 

Pfaffikon ZH}, f 1350. -

3 Schauenberg, abg. Burg, Gern. Hofstetten, Bez. Winterthur ZH. 

3603. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Eberhard IV. oder V. v. Bürglen (Bez. Weinfelden TG). 
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herr Lutol ten  den Schenken von Landegge 3 ritter, Eglol fen von Rörschach4 

den eltern vnd Johansen den eltern Munser von sant Gal len. Vnd swenne ich 
mit minem vorgenemten herren abt Herman ald mit sinen amptluten, die er darzu 
sendet, gerechnon vnd gerait, swes er mir denne minr schuldig wirt denne funfzig 

5 pfund, ald swas er ald sin amplut mich gewerant vnd mir gebent an den funfzig 
pfunden, des sol min vorgenemten herr abt Herman vnd ouch die vorgenemten 
burgen von mir vnd von minen erben gar vnd gantzlich ledig sin. Vnd ze ainem wa
ren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der selben dinge henk ich min insigel an 
disen brief. Dirre brief ist geben ze Kosten t z in der stat, do man zalt von gottes ge-

10 burt druzehenhundertjär, darnah in dem sehsvnddrissegostenjär, an sant Agnesun 
tage. 
a) hr mit er-Kürzung, r korr. aus e.

3604. Wil, 5. Februar 1336 
Walter von Eichelsee verkauft dem Kloster St.Gallen einen Eigenmann, Lehen vom 

15 Kloster. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF.5.J.3. - Pg. 25113 cm. - Siegel abh., wie 4. in Nr. 3135. - Rückver

merk (15. Jh.): Mancipium. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3603, 3618, 3633, 3640. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 583 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1370. 

Regest: Thurg. VB rv, 1544. 

20 Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund vnd vergib ich W a 1 t
h e r  von Bi c h e 1 n s e I II offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, 
das ich dem erwirdigen vnd minem gnädigen II herren abt Herman von gottes gna
den des gotzhus ze sante Gal len 2 vnd dem gotzhus ze sante Gal len  II Vlr i chen  
den Widmer  von Brämshouen 3

, der min leben was von dem gotzhus ze sant 
25 Gallen, reht vnd redlich ze kofenne geben han vmb zwainzig pfunt pfenning Ko

sten t z er  m unse, der ich von im gantzlig vnd gar gewert bin. Ich sol ouch min es 
vorgenemten herren abt Hermans  vnd des gotzhus ze sant Gal len wer sin nah 
reht vmb den vorgenemten Vlr ichen den Widmer. Ich vergib ouch, das ich mich 
mutwilleklich vnd gern entzigen han fur mich vnd fur alle min erben aller der reht 

30 vnd aller der ansprache, die ich vnd min erben hettan vnd han mohtan von aigen
schaft vnd von lehenschaft ze dem vorgenemten Vlr ich  dem Widmer, vnd ist dis 
alles reht vnd redlich geschehen mit allen den worten vnd werchen, so darzu hort 
vnd von reht vnd von gewonhait nötdurftig was. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd 
ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge henk ich min insigel an disen 

35 brief. Dirre brief wart geben ze Wi l e 4 in der stat, do man zalt von gottes gehurt dru
zehenhundert jär, darnah in dem sehsvnddrissegostenjär, an sant Agthun tage. 

3603. 3 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg), 1304-1341. - 4 Eglolf v. Rorschach 

(Stadt u. Bez.). 

3604. 1 Walter IV v. Bichelsee (Bez. Münchwilen TG}, 1320-1374. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

40 3 Bronschhofen, Bez. Wil. - 4 Wil, Stadt u. Bez. 
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3605. München, 11. Februar 1336 
Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer bis zur Höhe 
des ihm angewiesenen Betrags an Herzog Konrad von Urslingen, den Rest an Berch
told und Eberhard von Königsegg zu bezahlen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V6. - Pg. 25,5118 cm. - Siegel versa aufgedrückt, teilweise abgefal- 5

len, Posse 1, Tf 51 /3. - Geschrieben von Hand K 7 = H 51 der kaiserlichen Kanzlei. 

Wir Ludowig  von gottes genaden Romis cher  kaiser ze allen ziten merer des richs II 
enbieten den wisen livten .. dem amman .. dem rat vnd .. den burgern gemainli
chen II zv sant Gal len vnsern lieben getrewen vnser hulde vnd alles gut. Der hun
dert mark II sibers•> vnd hundert phunde haller, die wir verschaffet hatten vf ivwer 10 

sti vre dem edeln manne Ch u n rat  genant hertzog von V r s e 1 i n  gen  1, wan ir in der 
selben hundert march vnd an den hundert phunde hallern sechs mark silbers gewert 
habent, vnd wir wellen, daz ir in der hundert phunde haller volle richtent vnd we
ren, so sagen wir ivch der selben hundert vnd sechs mark silbers ledig vnd los mit 
disem brief, vnd wenn ir in der hundert phund haller an die sechs mark gewerent, 15 

waz danne vber wirt ivwer stivre, daz wellen wir, daz ir daz gebent vnd verrichtent 
den edeln mannen Ber chto l t  vnd Eberharten von Ki vngesegge 2

, vnd wanne ir 
daz getan habent, so sagen wir ivch sin ach ledig vnd los mit disem brief. Der geben 
ist ze Mi v n c h e n, des sunnentages vor vasenacht, in dem zwai vnd zwaintzigstem 
jare vnsers richs vnd in dem nivndem des kaisertvmes. 20 
a) A, statt silbers.

3606. Tänikon, 14. Februar 1336 
Heinrich der Lechmann von Ettenhausen' und seine Gemahlin verkaufen dem Zister
zienserinnenkloster Tänikon 2 

• . •  ain viertel kernen geltes W i 1 e r  3 messes ... 
Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'31. 

Druck: Thurg. VB n;; 1545. 

3607. Tänikon, 14. Februar 1336 
Ä°btissin und Konvent des Zisterzienserinnenklosters Tänikon' verkaufen ihrem Kü
steramt ... ain mut kernen geltes Wiler 2 messes ... 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'31. 

Druck: Thurg. VB IV, 1546. 

3605. 1 Konrad VI. v. Vrslingen {lrslingen, n. Rottweil BW), 1304-1340. -
2 Berchtold u. Eberhard v. Kö

nigsegg (sw. Saulgau BW). 

3606. 1 Bez. Frauenfeld TG. -
2 Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. -

3 Kornmass von Wil, Stadt 

u. Bez.

3607. 1 Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. -
2 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez.

25 

30 

35 
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3608. 27. Februar 1336 
Vogt und Rat von Rapperswil verzichten gegenüber dem Land Schwyz auf Ersatz des 

Schadens, den das Spital Rapperswil erlitten hat. 

Or. (A), StaatsA Schwyz, 106. - Pg. 33/11,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (um 1500) : 
5 Ein tädings brieff zwuschent denen von Rapperswile vnd vns. 

Druck: QuellenwerkI/3, 115. - QSG Chron. VII/2a, S. 160. 

Regest : UB Zürich XIII, 4684a. 

Allen den, die disen brief sehent oder horrent lesen, kunden wir Rudolf Drüchze
z o ritter vogt 1 vnd II der rat ze Rapp  r et  h s w i 1 e 2, daz wir offenlich veriechen vmb 

10 den schaden von den lantluten ze Switz 3
, so daz II gotzhüs het der spital ze Rap

pre thswile 4 von dez brandes wegen ze Kalwisowa 5 vnd von dem vich, daz II in 
genomen was, daz wir dez luterlich enzien alr ansprach von dez lant wegen vnd von 
dien, die ez däton. Vnd daz dis alles war vnd stete belibe, so geben wir vnsser ingesi
gel an disen brief zeim offen vrkurde al, der gegeben b) wart an dem nechsten zistan a) 

15 nach sant Mathias  täg, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar 
nach in dem sechten a) vnd drisigosten jare. 

a) A. - b) gegeben auf Rasur.

3609. Zürich, 10. März 1336 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 

20 Kraft von Toggen burg bropst 1 ••• ) verleiht einen Acker zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 279. - Siegel abh., besch., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4688. 

3610. Zürich, 13. März 1336 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 

25 Kraft von Togg enburg bropst 1 ••• ) verleiht eine Wiese zu Erblehen. Erster und 

zweiter Zeuge: ... her Fridr ich  kilcherre ze Ganterswile 2, her Wilhe ln  kilcher
re ze W a t w i 1 e 3 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 2, 143. - Siegel abh., stark besch., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4689. 

30 3608. 1 Rudolf Truchsess (v. Rapperswil), Bürger v. Zürich, 1335-1336 Vogt v. Rapperswil. - 2 Rapperswil,
Bez. See. - 3 Schwyz, Land u. Kt. - 4 Heiliggeistspital Rapperswil. - 5 Kalbisau, Gern. Hirzel, Bez. Hor
gen ZH. 

3609. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3610. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Wattwil, Bez.
35 Neutoggenburg. 
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3611. Zürich, 17. März 1336 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft von Toggenburg  bropst1 ••• ) verleiht dem Kaplan der Marienkapelle im 

Grossmünster ( ... her Albrecht  von Raprechtswi le 2 der vorgenanden capelle ca-
pelane ... ) ein Gut. 5 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 454. - 1. Siegel besch., Abb. 134. 

Druck: UB Zürich XI, 4690. 

3612. St.Gallen, 19. März 1336 

Abt Hermann und das Kapitel von St.Gallen tauschen an Walter von Hohenklingen 

die Hofstatt der Kapelle Klingenzell mit Zubehör und den halben Zehnten des Hofs 10

Moorwilen gegen die Vogtei über den Hof zu Wängi. 

UB St.Gallen IV, S. 1068, Anhang 205 (SG) u. Thurg. UB IV, 1552 {TG), beide nach dem 1957 ver

brannten Or. (A), Pg. 24116 cm, im PropsteiA Klingenzell (im Pfarrhaus). 

Vorlage ist TG als orthographisch A näherstehend, doch sind in den Anmerkungen die vielleicht A 

entsprechenden Varianten von SG vermerkt. In A stand für anlautendes u sicher v, SG und TG ge- 15 

ben es durch u wieder. Nach SG und TG fehlte das Siegel des Abts, dasjenige des Konvents hing. 

Allen den, die disen brief ansehent"l oder horent lesen, kunden wir abt Herman 1 

von gotz II genaden und das kappitel gemainlich bJ des gotzhus ze sant Gal len sant 
Benedicten  ordens gelell gen in Kostentzer  bistum, das wir mit gemainem rat 
und guter vorbetrahtung in unserm kappitel des II uberain sigen komen, das wir dem 20 
hohgebornen man hern Walther  von der hohen Clingen cJ2 ob Sta in 3 dem elt
sten frigen und ritter habin die aigenschaft an der hofstat der cappellen ze Klin
genzel le 4 und des holczes und der rutinan und aines wislins, die darzu horrent und 
gelegen sint in der Sehalden 5 und da ainhalb anstosset junkher Ulr iches  des vor
gescribenn ctJ hern Walthers  bruder holcz und anderhalb Ulr iches  und och Ulr i- 25 

c h e s  sines bruders sun 6 holcz und da bedu undnan und obnan anstossent die zelgan 
des dorfes ze Man b ur  an 7, und den zehenden halben uber den hof ze Mo r w i-
1 e n eJ 8, der hof des gotzhus ze Kalcherun fl 9 ist, du aigenschaft unser und unser 
gotzhus reht aigen was, habin gegeben recht und redlich in aines rechten wehsels 
wise umb die aigenschaft der vogtay uber den hof ze W engen 10, der des gotzhus ze 30 

W agenhusen 11 ist und den Stehel l i  gJ buwet, du aigenschaft des vorbenemten von 
Klingen  recht aigen was, du sol nu unser und unsers gotzhus recht aigen sin, und 
sol er sinhJ von uns und unserm gotzhus ze rechtem leben han an geverde. Und sol 
och er die aigenschaft an der vorgedachten hofstat der kappelle und an den gutem, 
die hievor benemt sint, zu der hofstat han ze rechtem aigen an geverde iemerme als 35

3611. 1Kraftl/I. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2Albrecht v. Rapperswil (Bez. See), wohl aus der Zürcher

Bürgerfamilie. 

3612. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Walter v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. 

Stein SH). - 3 Stein am Rhein. - 4 Klingenzell, Gern. Mammern, Bez. Steckborn TG. - 5 Halden, ebd. -
6 Ulrich v. Hohenklingen und sein Sohn Ulrich. - 7 Mammern, Bez. Steckborn TG. - 8 Moorwilen, Gern. 40 

Hüttwilen, Bez. Steckborn TG. - 9 Zisterzienserinnenkloster Kalchrain, ebd. - 10 Wängi, Bez. Münchwilen 

TG. - 11 Benediktinerkloster Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. 
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endn'i die aigen, du er het. Wir verzihen uns och bedu fur uns und alle unser nach
komen an unsers gotzhus stat aller hilf, gaischlichs und weltliches gerichtz, damit 
wir, unser nachkomen ald unser gotzhus möhti wider gevordron die aigenschaft nu 
oder hernach an den vorbenemten gutern an geverde. Und ist dis alles beschehen 

5 mit aller ordenung, offenung und mit namen mit allen dingen, du darzu horton oder 
hörren solton, und als es kraft und maht hat und haben sol von gewonhait und von 
recht. Und des ze ainer sicherhait und offenem i) urkund henken wir unseru insigel 
an disen brief. Der wart gegeben in unserm vorgescribenn ct) gotzhus ze sant Ga 11 e n, 
in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar und in dem sehsten 

10 und drissigosten iar, an dem nahsten k) cinstag vor dem balme tag. 

a) In SG folgt lesent. - b) gemainlich fehlt in SG. - c) Klingen SG. - d) vorgescribenen TG, vorgescriben
mit Kürzungsstrich über en SG. - e) Morwile SG. - f) Kalcherron SG, mit Anmerkung: Oder Kalcher

ren? - g) Streheli SG. - h) siu SG. - i) offemm SG. - k) nrehsten SG.

3613. Augsburg, 24. März 1336 
15 Kaiser Ludwig der Bayer quittiert der Stadt St. Gallen für die bezahlte Reichssteuer. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V7. - Pg. 27/12,5 cm. - Siegel besch., Posse 1, Tf 5113. - Geschrie
ben von Hand K 7 = H 51 der kaiserlichen Kanzlei. 

Wir Ludowig von gottes gnaden Romischer  kaiser ze allen ziten merer des richs 
veriehen II offenlichen an disem brief, daz vns die wisen livte der amman .. der rat 

20 vnd die burger II gemainlichen ze sant Gal len  der stivre, die si vns zv sant Mar
t ins  tag, der nähste hin ist, gell geben solten haben, gar vnd gantzelichen gericht vnd 
gewert haben, vnd der selben stivre sagen wir si von dem selben sant Mart ins tag 
vber ain gantzes iare ledig vnd los mit disem brief, den wir in darivber geben ze 
vrkivnde versigelten mit vnserm insigel. Der geben ist ze Aus pur  g, an dem palme-

25 tage, nach Kristes geburt drivzehenhundert jare, darnach in dem sechs vnd drizzigi
stem iare, in dem zwai vnd zwaintzigstem iare vnsers richs vnd in dem nivndem des 
kaisertvmes. 

3614. Rothenburg, 16. Mai 1336 
Nikolaus, Bischof von Konstanz 1 und österreichischer Hauptmann in Schwaben und 

30 im Elsass, beurkundet, dass die Herzöge von Österreich und ihre Amtsleute den 
Schiedsspruch im Streit zwischen ihnen und der Stadt Luzern 2 einhalten werden, vor
behält/ich der alten Freiheiten und Rechte der Herrschaft. Der Vogt im Aargau und 
... Vlr i ch  von Ra mswag 3 hobtman ze Rottenburg 4 rittere ... verpflichten sich 
ebenfalls und siegeln. 

35 Or. (A), StaatsA Luzern, 49118736. - 3. Siegel besch., Abb. 149. 

Druck: Quellenwerk 1/3, 125. 

3614. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2Stadt u. Kt. - 3 Ulrich v. Ramschwag (Gern.
Häggenschwil, Bez. St. Gallen), 1291-1341; im Frühjahr 1336 besiegte die Besatzung von Rothenburg unter 
seiner Führung die Luzerner, vgl. Quellenwerk 1/3, 121. - 4 Rothenburg, Amt Hochdorf LU. 
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3615. St.Gallen, 18. Mai 1336 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht zwei Trägern anstelle Berchtolds des Motzen von 

Kempten den Weingarten und den Torkel zu Degelstein. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, RU Lindau 75. - Pg. 19/11,5 cm. - Siegel Abb. 207. -

Geschrieben von Lindauer Hand, wie Nr. 3595, 3721, 3758. 5 

Wir Herman von gotes vnd des stuls gnaden ze Rome bestater abt des gotzhuss ze 
sant Gal len 1 kundin vnd II vergehen offenlich allen, die disen gegenwrtigen brief 
ansehent aldder horent lesen, daz fur vns kam Marquart  II wilent hern Marquarts  
svn von Schel lemberg 2 vnd entzech sich der manschaft vnd der lehenschaft an 
vnser hant II des wingarten vnd des torggils ze Te g erst  a i n  3 vnd waz dar in vnd dar 10 

zv hört, daz er von vns vnd von vnserm gotzhuss da her ze lehen gehebt hat vnd von 
im ze lehen och da her gehebt hat Berchto l t  der Motze von Kempton4, vnd 
durch des selben Marquarts  von Schel lemberg  bette habin wir den selben win
garten vnd den torggil ze Te g ers t  a i n  vnd waz dar in vnd dar zv hört mit allen reh
ten vnd gwonhaiten von im vfgnomen vnd gelihen ze rehtem lehen Marquarten 15 

von Haymenhouen 5 vnd Vlr ichen  dem Heherer  an des egnanten Berchtol ts  
Motzen  stat, also daz sin vnd siner erbon die selben baide der egnanter guter getrv
we trager sient vnd sin sont, als gewonlich vnd reht ist, vnd ane alle geuerde. Vnd ze 
warem vnd offenne vrkunde aller dirre vorgeschribeno dinge henkin wir vnser insi
gel an disen brief. Der geben ist ze sant Ga 11 e n in der stat, do man von gottes ge- 20 

burt zalte driuzehenhundert jar, dar nach in dem sechs vnd drissigosten jar, an dem 
hayligen abent ze pfingsten. 

3616. Schwarzenbach, 22. Mai 1336 

Graf Diethelm von Toggenburg und seine Gemahlin Adelheid schenken dem Kloster 

Rüti einen Eigenmann und vermachen ihm einen Kornzins als Memorialstiftung. 25 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 123. - Pg. 29/12,5 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 148; 2. Abb. 213. 

Druck: UB Zürich XI, 4699. 

Wir graue Die the ln  von Toggenburg 1 vnd wir frö Adelhai t 2 sin elichu wirtenn 
kunden allen den, die disen brief sehent alder horent lesen, II das wir mit rät vnd mit 
gemainem willen vnser baider geben hän dur vnser baider sel willen vnd vns vnd 30 

vnseren vordem ze ainer ewiger II behugd den gaistlichen luten .. dem abt vnd dem 
conuent vnd ir kloster ze Rut i 3 des ordens von Premonstrey  in Kostentzer bis
töm vnsern aigen 11 män Chünrat  den Smi t, Rudolfs  seligen sG.n von Lutpfri t 
wi le4, vnd allu dv kint, dv er ietz hat alder im noch werden mochten, aigenlich vnd 
frilich mit allem dem recht vnd aigenschaft, so wir an in hatten alder noch gewinnen 35

3615. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2Marquard v. Sehellenberg (Ftm. Liechtenstein) u. sein

Sohn Marquard. - 3 Degelstein, nw. Lindau, Bayern. -
4 Kempten, Allgäu. - 5 Marquard v. Heimenhafen

(Heimhafen, ö. Lindenberg, bayer. Schwaben). 

3616. 1 Diethelm VIII.(V.) v. Toggenburg, 1318 - t 1337. -
2 Adelheid v. Griesenberg (Bez. Weinfelden 

TG), 1324-1371. - 3Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -
4Lüpfertwil, Gern. Ebnat-Kappel, 40 

Bez. Obertoggenburg. 
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mochten, sv ze besitzzenne vnd dienstber ze machenn, als su ir aigen lut dur recht 
sont, vnd verzihen vns ir an disem gegenwurtigen brief vnd vertigen sv den selben 
gaistlichen luten fvr vns vnd alle•) vnser nachkamen mit allem recht vnd aigen
schaft, als wir vor vnderschaiden haben vnd su sin fur kunftig ansprach vnd muiung 

5 notdurftig waren, mit disen nachgeschriben dingen, das der conuent ierlich zwiro in 
dem jar an dem fritäg in der frön vasten nach der alten vasnacht vnd an dem fritäg 
in der frön vasten in der pfingstwochen mit win vnd mit fischen getröstet werde, mit 
so vil, so von bl zwain mut kernen kamen mäg, ietweders tägs ain mut, die wir dar zu 
gesetzet haben mit namen, vnd suln su vnser baider behugd han iemer mer eweklich 

10 in der mes an dien selben tagen, wir sin lebent alder töt. Vnd har vber ze ainem wa
ren vnd steten vrkund dirre vorgeschriben ding so geben wir den vorgenanten gaist
lichen luten dem .. abt vnd dem conuent ze Ru t i disen brief besigelt offenlich mit 
vnser baider insigel. Diz geschach ze Swar tzenbach 5 vf der burg, do von gottes ge
burt waren druzehen hundert jär, dar nach in dem sechs vnd drissigostem jär an der 

15 mitwochen in den pfingsten. 

•lall aus andern Buchstaben korr. - b) Es folgt radiertes zw (am Ende der Zeile).

3617. Magdenau, 23. Juni 1336 

Amor von Luterberg schenkt dem Kloster Magdenau als Jahrzeitstiftung eine Hube zu 

Flawil, Lehen von Altenklingen. 

20 Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.1. - Pg. 26/21 cm. - Siegel 0 3, 7 cm, stark besch., (+S.AMVR.DCI.) 
DE.LVT(ERBERG). - Rückvermerk (14. Jh.): Flawile von Luterberg hof. - Geschrieben von Mag
denauer Hand, wie Nr. 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 
3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 85v. 

25 Druck: Thurg. UB IV, 1559 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunt ich herr Amor 
von Luterberg 1 ritter vnd vergich II offenlich an disem brief fur mich vnd fur min 
erben, daz ich mit gutem willen vnd mit guter vorbetrahlltung gesunt minez libez die 
hub ze Flawi l le 2

, du min reht lehen waz von der herschaft von der Al ten Kl in-
30 gen  3, II mit allen rehten gefüget vnd geben han den erwirdigen klosterfrowan .. der 

aptischennen vnd dem conuent gemainlich dez klosters ze Maggenowe4 durch got 
vnd miner sele hailez willen vnd miner vorderen selen vs genönlich miner wirtennen 
Elsbethen sele vnd miner kint mit der gedingde, daz der vorgeschriben conuent 
min iarzit nach minem tod, miner vorgeschribenen .. wirtennen vnd miner vorbe-

35 nempten kinden jarzit began sont mit singen vnd mit lesen, als ir sit vnd ir gutu ge
wonhait ist. Ez ist och furbaz bedinget, daz [s]wester•l Ann a 5 min elichu tohter die 
vorbeschribenen hub han vnd niessen, besetzen vnd entzetzen sol bl zend ir wil nach 
liptings reht, vnd wenne si erstirbet, so ist du dikbenempt hub dem vorbenempten 

3616. 5Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg.

40 3617. 1Amorl. v. Luterberg(abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. - 2Flawil,
Bez. Untertoggenburg. -

3 Altenklingen, Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG. -
4 Zisterzienserinnenklo

ster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -
5 Anna v. Luterberg, 1343-1345 Ä°btissin. 
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kloster z[e]•l Ma ggenowe gar vnd gäntzlich ledig vnd mit allen rehten, als ich si 
han gehebt, geuallen, vnd enzihe mich dar vber fur mich vnd fur alle min erben vnd 
nahkomen gen der vorgenanten .. aptische[nn]e"l vnd dem conuent ze Maggenowe  
vnd gen allen iren nahkomen aller ansprach aller vorderung allez schirmez allez 
vfzugs c) vnd allez rehtez gaistlichez vnd weltlichez gerihtez, da mit ich ald kain min 5 
erbe vnd nahkomen ald ieman andre von vnsren wegen die vorgenanten hub kondin 
ald möhtin an gesprechen ald da mit wir wider disen vorgeschribenen dingen getun 
möhtin. Ich sol och der vorgenanten hub der vorgenanten .. frowan vnd ir nahko
men rehter wer sin nach reht än geuärd vnd än allen iren schaden. Wär och, daz ich 
oder min erben, ob ich enwär, da wider, als da vor an disem brief geschriben stät, ie- 10 

mer vt getätin, so enzihen wir vns allez dez rehten, da mit wir vns geschirmen moh
tin mit gaistlichem oder mit weltlichem geriht. Vnd hab diz allez getan vnd follefürt 
mit allen den worten, werchen vnd getäten, so dar zu hort ald gehören mohte nach 
reht oder nach gewonhait dez landez. Vnd ze wärem vnd offen vrkunt vnd stäter 
vnd ewiger sicherhait allez dez, so hie an disem brief geschriben stat, gib ich der vor- 15 

genant her Amor von Luterberg  ritter fur mich vnd alle min erben vnd nachko
men der vorbenempten .. aptischennen vnd dem conuent ze Maggenowe vnd al
len iren nachkomen dar vber disen brief mit minem aigen insigel besigelten. Der 
wart geben ze Maggen(ow e), do man zalt von gotz geburt druzehenhundert iär, 
dar nach in dem sehs vnd drisgostenjär, an sant Johans  abent dez Tofers. 20 

a) Kleines Loch im Pg. - b) Korr. aus sont, ein Schaft von n und t aber nicht getilgt. - c) A, statt vszugs.

3618. St.Gallen, 25. Juni 1336 

Hermann von Grünenstein verkauft an Gerwig Blarer von St.Gallen einen Acker am 

Härdli, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.66. - Pg. 20111,5 cm. - Siegel abh., Abb. 195. - Rückver- 25 

merk ( 14. Jh.): Littera Her. militis de Grunenstain pro agro sito an dem Härdelin; (15. Jh.): ist zu 

aym wingarten gemacht. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3603, 3604, 3633, 3640. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar}, f 79. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1068, Anhang 206 (unvollständig). 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund vnd vergih ich Her- 30 

man von II Grünensta in 1 ritter offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle 
min erben, das ich mit wolbelldahtem mute willeklich vnd gern dem beschaiden man 
Gerwig  dem Blarrer  burger ze II sante Gal len  den akker, den man nemmet der 
akker in dem Grunde 2 vnd gelegen ist an dem H ä r d 1 i n  3 bi des spitals torggel von 
sant Ga 11 e n 4, vnd swas zu dem selben akker horet vntz an den bach, reht vnd red- 35 

lieh ze koffen geben han vmb funf pfunt pfenning Kostentzer  munse, die ich von 
im darvmb enpfangen han vnd in minen nutz bekeret. Ich vergih ouch, das ich im 
den selben akker geuertgot han mit des erwirdigen herren hant von gottes gnaden 
abt Hermans  des gotzhus ze sante Gal l en  5, von dem er lehen ist. Ich han ouch 

3618. 1 Hermann v. Grünenstein (Gern. Balgach, Bez. Unterrheintal), 1301-1336. - 2 Grund, Gern. Reb- 40 

stein, Bez. Oberrheintal. - 3 Härdli, ebd. - 4 Heiliggeistspital St.Gallen. -
5 Hermann v. Bonstetten,

1333-1360. 
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dem selben Gerwig  gelobt mit guten truwen, des selben akkers wer ze sinne nah 
reht gegen aller mainlichen. Vnd ze ainem waren vrkunde der selben dinge henk ich 
min insigel an disen brief. Der geben wart ze sante Gal len  in der stat, do man zalt 
von gottes geburt druzehenhundert jär, dar nah in dem sehsvnddrissegosten jär, an 

5 dem naihsten zistag nah sant J oh ans  tag des T6ffer s. 

3619. Kyburg 1
, 25. Juni 1336 

Der Schultheiss von Kyburg beurkundet, dass Adelheid von Hettlingen 2 das von ihrem 

Mann dem Dominikanerinnenkloster Töss 3 verkaufte Gut in Hettlingen mit ihrem 

Vogt ... Johansen  von Mvnchwil le4 burger ze Kiburg  ... dem Kloster aufgege-

10 ben habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 223. - 2. Siegel Abb. 143. 

Druck: VB Zürich XI, 4714. 

3620. St.Gallen, 28. Juni 1336 

Abt Hermann von St.Gallen bestätigt dem Kloster Salem ein Erblehen in Vilsingen. 

15 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 7528. - Pg. 32/20 cm. - Siegel Abb. 207. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Ri'id. abbas sancti Galli dedit nobis proprietatem possessionum C. Wildonis sitarum in 

Vilsingen; (15. Jh.): Abbas sancti Galli concessit monasterio Salem ius proprietatis possessionum 

in Vilslingen sub annuo censu 1us libre cere. 

Druck: VB St.Gallen III, 1371. 

20 Hermann u s dei et apostolice sedis gratia abbas monasterii sancti Gall  i 1 ordinis 
sancti Benedic t i  Const(ant iens i s) dyocesis omnibus presentium inspectorillbus 
subscriptorum noticiam cum salute. Noverint universi et singuli, quos nosce fuerit 
oportunum, quod nos litteras infrascriptas non abolllitas, non cancellatas nec rasas 
nec in aliqua sui parte viciatas omnique suspicione carentes vidimus, legimus et dili-

25 genter perspexllimus tenorem qui sequitur continentes: 
Es folgt der Text von Nr. 3448. 

Quibus litteris sie visis et perspectis nos dei et apostolice sedis gratia Her. abbas 
monasterii sancti Gall i  prefatus pie intencionis moti proposito prescripta omnia et 
singula, quemadmodum superius sunt expressa, rata et grata habemus ac eisdem no-

30 strum consensum expressum adhibuimus et presentibus adhibemus, adhibitis circa 
hoc per nos verborum ac gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. In cuius rei 
testimonium et robur firmitatis sigillum nostrum duximus presentibus appenden
dum. Datum et actum in monasterio nostro predicto anno domini millesimo CCC0

• 

tricesimo sexto, 1111°. kaln. iulii, indic. quarta. 

35 3619. 1 Bez. Pfa.ffikon ZH. -
2 Bez. Winterthur ZH. -

3 Stadt u. Bez. Winterthur ZH. - 4Johann v. Münch

wil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). 

3620. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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3621. Meersburg, 14. Juli 1336 
... Vlr. von Ramswag 1 ritter vogt ze Mer s p urg2 

• • •  beurkundet, dass vor ihm 
und den Bürgern von Meersburg Heinz, Kunz und Hans von Schiggendorf3 dem alten 

Spital4 in Konstanz ihre zwei Lehen zu Schiggendorf aufgegeben haben. 

Or. (A), German. Nationalmuseum Nürnberg. - Siegel (Ulrich v. Ramschwag) abh., fehlt. 

3622. Zürich, 16. Juli 1336 
Bürgermeister, Rat und Bürger von Zürich erlassen eine Zunft- und Gerichtsordnung 
(Erster Geschworener Brief) mit Rat . . .  der erwirdigen herren grauen Kraftes  von 
Toggemburg des probstes 1 ••• und des Kapitels des Chorherrenstifts Grossmünster 
Zürich. Auf Bitte der Stadt siegeln auch Propst und Kapitel. 10 

Abschr. (B), gleichzeitig, Zentralbibl. Zürich, Urk.A 14. 

Druck: Mill. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31 /5 ( 1936), S. 115, Nr. 3. 

3623. Zürich, 18. Juli 1336 
Bürgermeister Rudolf Brun, der Rat und die Bürger von Zürich verbannen zwölf ehe
malige Räte. Auf ihre Bitte siegelt u. a. Propst Kraft von Toggenburg des Chorherren- 15 

stifts Grossmünster Zürich( ... graue Kraft von Toggemburc  probst 1 ••• ). 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 515. - 4. Siegel Abb. 134. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 3115 (1936), S. 120, Nr. 4. 

3624. Salem, 24. Juli 1336 
Abt Konrad und der Konvent von Salem verpflichten sich zur jährlichen Zinszahlung 20 

an den Abt von St.Gallen von einem Zinslehen in Vilsingen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, MM.1.M.1. - Pg. 25/12,5 cm. - 2 Siegel besch., 1. oval 5,9/3,4 cm, . . .

S'.C. .. BBATIS.MON.IN.SALEM; 2. 0 5,5 cm, + ... AS TERII.IN ... EM. - Rückvermerk (14. Jh.): 

De Salem pro una libra cere. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S. 1089 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1372. 25 

In nomine domini amen. Universis presentes litteras inspecturis Chvnradus  divi
na permissione abbas II totusque conventus monasterii in Sale m 1 ordinis Cyster
c iens i s  Constant iensis  dyocesis orationes suas in domino sempiternas. II Ne ea, 
que in tempore aguntur, cum tempore evanescant, expedit ea scripturarum indiciis 
perhennare. Eapropter noverint II universi, quos nosse fuerit oportunum, quod nos 30 
tenemur et obligatos fore nos tenore presentium profitemur reverendo patri ac do-

3621. 1 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1341. -
2Meersburg BW. -

3 n. Meersburg. -
4 Heiliggeistspital in Konstanz.

3622. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3623. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339.

3624. 1 Konrad v. Enslingen, 1311-1337 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW. 

35 



Nr. 3624-3625 1336 231 

mino .. abbati monasterii sancti Gall i, qui pro tempore fuerit, ad cameram suam 
singulis annis in festo purificacionis beate Marie  virginis in una libra cere ponderis 
Constant iens i s  danda de possessionibus in Vi lse l ingen 2

, quas a predicto domi
no abbate sancti Gall i  in feodum censuale tenemus 3 et possidemus. In cuius rei te-

5 stimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Dat. in monasterio nostro Salem 
predicto, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto, in vigilia beati J aco
b i apostoli. 

3625. Konstanz, 24. Juli 1336 

Perpetua Schenkin von Ittendorf und Adelheid von Enne verkaufen an Eglolf Blarer 

10 von St.Gallen, Bürger zu Konstanz, den Hof und den Zehnten zu Hemmerswil, Lehen 

vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.27.1. - Pg. 38,5/21,5 cm. - 7 Siegel, 1. 0 3,7 cm, +S.PER
PET VE.DE.GVTINGEN; 2. 0 4,5 cm, stark besch., rep., ... ADELH ... D.ENDN .. . ; 3. 0 3,3 cm, 

+S.RVDOLFI.NOBIL IS .DE.END; 4. 0 4 cm, besch., +S.WILHELMI.DE.EN ... NOBILIS; 5. 0 3 cm,

15 besch., +S.ETZELLINI.DE.E ... ; 6. 0 3,5 cm, stark besch., .. . S .H.PINCERN ... NDOR. . .  ; 7. 0 4 cm, 

besch., +S.VL. . .  PINCNE.D.VT EDORF.I. . .  HART. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Sumbri; (andere 

Hand): Von dem h off vnd zehenden zi1 Helmaswil; (15. Jh.): Helmenswille vnd Sumbri zehend. -
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3537, 3673, 3675. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 137 v_ 

20 Druck: UB St.Gallen IV, S. 1069, Anhang 207 (unvollständig). - Thurg. UB IV, 1563. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kundin wir fro 
Perpetua  dv Schenkin  von Vt tendorf 1 vnd vro Adelhai t  hem Wil lehelmes  
saligen von En d e2 aines II frien eliche vrowe vnd veriehin dez offenlich an disem 
brieue, daz wir mit vnser kinde, dv hie nach an disem brieue benent sint, willen 

25 gunst vnd haissen willeclich vnd mit guter vorbelltrahtunge vnd nach ir vnd ander 
vnser guter frunde rat dem erberen beschaiden manne Egelol f  dem Blarrer  von 
sant Gal len burger ze Costentz  vnd sinen erben habent ze koffent geben II reht 
vnd redelich den hof ze Helmarswi l le 3 vnd den zehenden ze Helmarswi l le, die 
vns von erbe angeuallen sint von vnser muter säligen vnd lehen sint von .. dem abt 

30 vnd dem gotzhus ze sant Gal len, vnd swaz zv den selben gutem hört, ez si mit 
akem mit wisan mit waide mit holtze mit velde mit wasen mit zwi mit allen nutzen 
vnd gewonhaiten vnd mit allen rehten, als ez vnser vordem an vns braht hant vnd 
als wir dv selben guter besessen vnd genossen haben her vntz an disen huttigen tag. 
Disv vorgenanten guter mit den rehten, so vorgeschriben stat, haben wir dem selben 

35 Eg e lo l f  dem Blarrer  vnd sinen erben ze koffent geben vmb funf vnd sibenzek vnd 
hvndert pfunde pfenninge guter vnd gnemer Costenzer  muns vnd sigin och der gar 
vnd gantzlich von im gewert vnd sint in vnsem redelichen nutz komen vnd bewent, 
als wir veriehin an disem brieue, vnd haben dv selben guter vnd swaz darzv horet 

3624. 2 Vilsingen, sw. Sigmaringen BW - 3 Vgl. Nr. 3448. 

40 3625. 1 Perpetua v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), Schenkin v. Ittendorf (nw. Friedrichshafen BW), 

1327-1336. -
2 Adelheid v. Güttingen, 1336-1359, Witwe Wilhelms I. v. Enne (Burg Enn, Gern. Monta

gna, ital. Prov. Bozen), 1282 - t 1335. -
3 Hemmerswil, Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. 
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offenlich vor geriht mit vf gend an dez abtes hant, mit fursprechen vnd mit v6gten 
dem selben Ege lo lf dem Blarrer  gefertegot, als mit vrtailt ertailt wart, vnd haben 
daz getan vnd vollefurt mit allen den warten werken vnd getäten, so darzv hart ald 
geh6ren moht nach reht vnd nach gewonhait dez landes, vnd haben vns ach mit den 
selben vnseren v6gten vnd mit vnser kinde willen vnd gunst vnd mit ir hant willec- 5 
lieh vnd vmbetwungenlich vor dem vorgenanten vnserm herren .. dem abt von sant 
Gal len offenlich vor geriht enzigen, vnd dv vorgenanten vnserv kint mit vns sich 
enzigen hant, vnd verzihen vns an disem brieue fur vns vnd alle vnser erben vnd 
nachkamen gen dem vorgenanten Eg lolf dem Blarrer  vnd gen allen sinen erben 
vnd nachkamen ze vrtät alles des rehtes vnd aller der ansprache, so wir die vorge- 10

nanten fro Perpe tua dv Schenkin  von Vttendorf vnd fro Alde lhai t  von Ende  
ir swester ald dv selben vnserv kint von vnseren wegen an den vorgenanten gutem 
vnd swaz darzv h6ret hatten ald von dekainen dingen iemmer gewinnen m6htin von 
dekainer slaht geriht alder reht gaischelichs ald weltlichs. Wir s61in ach baide ge
mainlich vnd vnuerschaidenlich vnd vnser erben der vorgenanten guter siner vnd si- 15

ner erben reht wem sin nach reht ane geuerde an allen stetten, da ez ime notdurftig 
ist. Dar nach veriehin wir Rudolf, W il lehe lm vnd Etze l  gebruder von Ende 4 der 
vorgenanten fro Adelhai ten•) sun von Ende vnd wir Ha inr ich  vnd Vlr i ch  die 
Schenken von Vttendorf 5 gebruder der vorgenanten fro Perpetuen sun von 
Vttendorf ainer gantzer warhait alles dez, so hie an disem brieue geschriben stat, 20

vnd ist ach mit vnserm guten willen vnd mit vnser hant vnd haissen alles zubraht 
vnd vollefurt luterlich ane alle geuerde. Vnd vber daz ze warem vnd offenne vrkun
de vnd stäter vnd ewiger sicherhait alles dez, so hie an disem brieue geschriben stat, 
gebin wir die vorbenenten fro Perpetua dv Schenkin  von Vttendorf vnd ir sun 
die vorgenanten vnd fro Ade 1 h a i t von Ende vnd die selben ir sun fur vns vnd 25

vnser erben dem vorgenanten Eglo lf dem Blarrer  vnd sinen erben dar vber disen 
brief mit vnseren aigenen insigeln besigelten. Dis beschach vnd ist dirre brief ze Co-
s t e n t z geben, do man von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach m 
dem sehs vnd drissigostenjar, an sant Jacobes abende des zwelfbotten. 

a) d korr. aus 1.

3626. Zug 1 , 1. August 1336 

... Otto von Rambach 2 
• • • beurkundet einen Schiedsspruch im Streit um die

Zehnten zu Lüthärtigen 3 und Edlibach 3 zwischen dem Zisterzienserkloster Kappel 

30 

a. Albis4 und Arnold Tosser von Baar 5
. U. a. siegelt Otto von Rambach auf Bitte Ar

nolds des Tossers, ... won er sinen teil des vorgenanten zehenden von mir ze lehen 35 

hat ... 
Or. (A), PfarrA Menzingen, AI 7, Q 8. - Die Siegel fehlen. 

Regest: Quellenwerk I/3, 137. 

3625. 4Rudolfl. (1336-1357), Wilhelmll. (1325-1350) u. Etzellll. (1330-1372) v. Enne. - 5Heinrich
u. Ulrich v. lttendorf 40 

3626. 1 Stadt u. Kt. - 2 Bürger v. Rapperswil, Bez. See. - 3 Gern. Menzingen ZG. - 4 Bez. Ajfoltern ZH. -
5ZG.
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3627. Avignon, 19. August 1336 

Ein Erzbischof und acht Bischöfe erteilen den Besuchern der Michaelskapelle in Uz

nach Ablass. 

Or. (A), Kath. PfarrA Uznach. - Pg. 65/51 cm. - 9 Siegel an braunroten u. grünen Seidenfaden, 

5 1. kleines Fragm.; 2. u. 3.fehlen; 4. oval 5,513,5 cm, stark besch., S.ALAMANI.DEI G . .. ; 5.fehlt;

6. oval 5,513,6 cm., besch., ... CARD.ANDREE.DEI. .. EPI .CORONENSIS; 7. oval 6/4,2 cm, stark

besch., . .. DEI GRA.EPI.PER ... ; 8. kleines Fragm.; 9.fehlt. - Geschrieben in einem von einem

Alemannen geleiteten Scriptorium in Avignon, wie Nr. 3513. Illuminierte Initiale U 23118 cm. Thro

nender Christus, die Rechte erhoben, in der Linken ein Schriftband: Ego sum Jux via veritas et vita.

IO Links und rechts der Christusfigur Weinranken (vgl. KDM IV, S. 567, Abb. der Initiale S. 566). Die
se Initiale U und die weiteren 4 cm hohen Initialen N S M der ersten Zeile entsprechen genau den

jenigen der Ablassurkunde für das Heiliggeistspital Bern v. 22. Okt. 1335 (vgl. 0. Hamburger /

Chr. v. Steiger, Zwei illuminierte Avignoneser Ablassbriefe in Bern, Z. f Schweiz. Archäologie u.

Kunstgeschichte 17 [1957}, Tf 40), ebenso die kleineren, 2 cm hohen Initialen S und C der Satzan-

15 fange, vgl. Anm. d, h. Sie stammen alle von einem Miniator, der 1328-1337 im genannten Avigno

neser Scriptorium tätig war (Hamburger lv. Steiger, a. a. 0., S. 155).

Abschr. (B), Insert in Nr. 3632 v. 7. Okt. 1336, KirchgemeindeA Uznach, 1.

Druck: Geschichtsfreund 34 (1879), S. 219 (nach B).

Regest: Reg. ep. Const. 11, 4506 (nach B).

20 $ Universis sancte matris $ II ecclesie filiis, ad quos presentes lit tere pervenerint, nos 
miseracione divina Mar t inus II Texianensis 1 archiepiscopus, Paulus  Fulg i
nens is 2 episcopus, Benedic t us  Card icens i s 3 episcopus, Alamannus Sua
nensis 4 episcopus, Philippus•) II Sa lonensis 5 episcopus, Andreas Coronen
s i s 6 episcopus, Dom inicus Perensis b)I episcopus, Johannes Bregerensis c) i 

25 episcopus et Jacobus  de Vallona 7 episcopus salutem in domino sempiternam. 
Splendor ct) paterni luminis, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota 
fidelium in sua clementi e) maiestate0 sperantium tune precipue benigno favore pro
sequitur, cum ipsorum devota humilitas sanctorum suorum s) merit is et precibus 
adiuvatur. Cupientes h) igitur, ut capella in Vzena i)s fundata in honore sanct i Mi-

30 chael i s k) archangeli Cons t ant inensis0 diocesism) congruis honoribus frequente
tur et a Christ i fidelibus iugiter veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, 
qui ad dictam capellam in omnibus festis sui pat roni et in dedicacione eiusdem ac in 
aliis festis infrascript is videlicet natalis domini, circumcisionis, epiphanie, parasce
ves, pasche0)

, ascensionis0)
, pentecostes P), t rinitat is, corporis Christi, invencionis et 

35 exaltacionis sancte crucis, in omnibus et singulis fest is beate Mar ie virginis, in fe
stis sanct i Johannis  Bap t i s te  ac Pet r i et Pauli et omnium apostolorum et ewan
gelistarum sanctorumque Stephani, Laurenc i i, Mar t in i, Nicholaiql, Michae
lis k), sanctarum Mar ie Mag dalene, Ka te r ine, Margare te, Cec ilie, Lucie, in 
commemoracione omnium sanctorum et animarum et per octavas dictarum fest ivi-

40 tatum octavas habencium singulisque diebus dominicis causa devocionis oracionis 

3627. 1 Nicht identifiziert {fehlt bei Eubel). - 2 Paulus Trinci, 1326-1363 Bischof v. Foligno, ital. Prov. Pe

rugia. - 3 Benedictus, 1330-1336 Bischof v. Cardica (Gardiki), Griechenland. - 4Alamannus de Donatis,

1330-1342 Bischof v. Soana, Mittelitalien. - 5 Philippus, 1332-1343 Bischof v. Salona (Amphissa), Mittel

griechenland. - 6 Andreas, 1333-1346 Bischof v. Coron, Peloponnes. - 7 Jacobus, 1336-1340 Bischof v. 

45 Avlona, Albanien. - 8St.Michael, Kapelle in Uznach, Bez. See, 1867 abgebrochen, Neubau der heutigen

Pfarrkirche. 
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aut peregrinacionis accesserint seu qui missis predicationibus matutinis vesperis aut 

aliis quibuscumque divinis officiis ibidem interfuerint aut corpus Christi vel oleum 

sacrum, cum infirmis portentur, secuti fuerint seu in serotina pulsacione campane 

secundum modum curie Romane genibus flexis ter ave Mar i a  dixerint, necnon 

qui ad fabricam luminaria ornamenta aut quevis alia dicte capelle'l necessaria ma- 5 
nus'l porrexerint adiutrices lJ vel qui in eorum testamentis autul extra aurum argen

turn vestimentum aut aliquod aliud caritativum subsidium dicte capelle donaverint 

legaverint aut procuraverint, vel qui cymiterium dicte capelle pro animabus om

nium fidelium defunctorum exorando circuierint, quocienscumque premissa vel ali

quid premissorum devote f ecerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum 10 

P e t  r i et Pa u 1 i apostolorum vJ eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta 

dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, 

dummodo diocesani wJ voluntas ad id accesserit et consensus. In cuius rei testimo

nium presentes litteras sigillorum nostrorum iussimus appensione muniri. Datum 

Auinione, XIX.xl die mensis augusti anno domini M0.CCC0.XXXVl0.Yl et pontifi- 15 

catus domini Benedic t i  pape XI1 2l anno secundo. 

•l Philipus B. - b) Perenensis B. - c) Gregerenensis B. - d) Initiale S, 2 cm hoch. - e) clemencia B. -

fl magestate B. - g) suorum fehlt in B. - h) Initiale C, 2 cm hoch. - i) Vtzena B. - k) Michahelis B. -

I) Constantin. mit Kürzungsstrich A, Constant. B. - m) dyocesis B. - n) pasce B. - o) In B folgt domini. -
Pl pentechostes B. - q) Nicolai B. - r) dicte capelle auf Rasur A. - s) manum B. - t) adiutricem B. - 20
u) vel B. - v) apostolorum fehlt in B. - wl dyocesani B. - x) XVIIII B. - Yl millesimo CCC0.XXXsexto
B. - z) duodecimi korr. aus duodecimo B.

3628. Zürich, 11. September 1336 

Die Chorherren des Grossmünsters Zürich her J oh ans Th y a senger 1, her J o-

h ans Bilg r i  schulherre2, her Rudolf von Wartense 3 vnd her Johans  von Wel- 25 

l emberg 4 
• • •  fallen einen Schiedsspruch im Streit zwischen dem Pfründer des 

SS. Pankraz und Blasius-Altars und der Witwe des Berchtold Kunz um schädliche 

Bäume, Hühnerhaltung und ein Wegrecht auf ihren Gütern in Küsnacht 5
• 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 276. - 3. Siegel besch., Abb. 202. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 13. 

3629. Magdenau, 26. September 1336 

Rudolf der Giel von Glattburg beurkundet, dass er den Zehnten aus einem Hof zu 

Gebhardschwil, Lehen vom Kloster St.Gallen, dem Kloster Magdenau verliehen habe 

und auf den Zins verzichte, wenn das Kloster das Eigentum daran erwerbe. 

30 

Or. (A), KlosterA Magdenau, X.2. - Pg. 27114 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 35

Ri'.ldolfus Giel decimam, quam recepit a curia certa dominarum sita in Gebrotzschwil, vendit mona
sterio in Magnow; CCCXXXVI iovis ante Mich(aelis); ( 15. Jh.): Von dem zehenden ze Gebhartswyl. 

3628. 1 Johann Thya, 1314 - f 1346 Cantor. -
2 Johann Bilgeri, 1329 - f 1340 Scholasticus. -

3 Rudolf v. 
Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. -

4 Johann v. Wel-
lenberg (Gern. Wellhausen, Bez. Frauenfeld TG), 1335 - f 1350 Chorherr. -

5 Bez. Meilen ZH. 40 
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Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 126v. 

Druck: VB St. Gallen IV, S. 1069, Anhang 208 (unvollständig). 

Ich Rudolf  der Gi e l  von Glatburg 1 tön kunt allen den, die disen brief an sehent 
oder horent lesen, fur mich vnd min II erben, das ich den zehenden, der ze Gebrats -

s wi l l e2 gelegen ist vnd vsser dem hof gat, der der vrowen von II Maggenowe 3 ist vnd 
den Be r s ch i  der Koch buwet, ze rehtem lehen habe vnd min reht lehen ist von dem 11 

gotzhus ze sant Ga 11 e n vnd den selben zehenden in nutzlicher gewer habe vnd ich dem 
conuent des vorgenanten klosters ze Maggenowe den vorgenanten zehenden lihen 
son vnd gelihen habe iemerme vmb ainen stäten zins, vmb ain hön iärklich ze sant 

10 Gal len  tult ze geben. Ich vergich och fur mich vnd fur alle min erben, ob der vorge
nant conuent ze Maggenowe mohti erwerben mit kainen dingen an dem vorgenanten 
gotzhus ze sant Gal len, das du aigenschaft des vorbenempten zehenden iro werden 
mohti, alder in versetzen oder verkof en weltin, das ich oder min erben su dar an mit 
kainen dingen irren son vnd su dar an furderren son än alle geuart, vnd su ach des vor-

15 genanten zinses denne sont ledig sin von mir vnd von minen erben. Wär ach, das der 
dikbenempt conuent kainu guter me kofti, du in minen gewalt kamen, du sont in allem 
dem rehten sin als der zehent, der hie vorbenemt ist. Vnd dar vmb, das dis wär sie vnd 
stät vnd vest belib, dar vmb henk ich der vorgeschriben Rudol f  der Gie l  fur mich vnd 
min erben min insigel an disen brief ze ainem waren vnd stäten vrkunt aller der ding, so 

20 an disem a) brief geschriben stant. Dirre brief wart geben ze Maggenowe, do man zalt 
von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem sehs vnd drisgosten jar, an 
dem nahsten dunstag vor sant Mi che l s  tag. 
a) Korr. aus disen.

3630. Avignon, 3. Oktober 1336 

2s Papst Benedikt XII. beauftragt den Bischof von Konstanz, Graf Friedrich von Toggen

burg und Kunigunde von Vaz wegen Verwandtschaft im vierten Grad Dispens zu ertei

len. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 49, f 279v, ep. 489; Taxvermerk: XX. - Registereintrag 

(B), ebd., Reg. Vat. 121,f 205, ep. 489. 

30 Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1002 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4510. - Vidal, BenoftXII, 3670. 

Venerabili fratri .. episcopo Co n s t ant i  e n s i 1 salutem. Intenta salutis operibus apo
stolice sedis benignitas nonnumquam rigorem iusticie mansuetudine temperans, quod 
negat iuris severitas de gratia benignitatis indulget presertim inter personas nobili-

35 tate generis preditas et ecclesie Romane  devotas, prout causa racionabilis id ex
poscit. Sane pro parte nobilis viri Frider ic i  comitis de Toggenburg 2 et nobilis 
mulieris Co n i g und i s nate dilecti filii nobilis viri Donat  i domini de Fa t z 3 tue 

3629. 1 Rudolf Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 2 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren. - 3 Zi

sterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 

40 3630. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

3 Kunigunde (] 336 - f 1364), Tochter Donats (] 284 - f 1337/38) v. Vaz (Kr. Alvaschein GR). 
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Constant iens i s•J et Curiens i s  diocesum nobis fuit bJ expositum, quod ipsi comes et 

Co n i g und  i s scientes se ex muliebri cJ linea ab eadem stipite descendisse et in quarto 

consanguinitatis gradu ex dicta linea invicem se contingere, nichilominus tarnen ad 

sedandum ctJ graves discordias et gueras 0>, que inter dictos comitem et Donat  um ac eo

rum communes 0 consanguineos et amicos iam octo annis faciente pacis emulo vigue- 5 

mnt, ex quibus incendia depopulaciones locorum et alia multa personarum et rerum ac 

animarum pericula provenerunt, necnon pro bono statu et tranquillitate illius patrie ac 

deffencionegJ terre et hereditatis dicti Donat  i, qui sicut asserit non habet masculos fi

lios, de communi tractatu consanguineorum et amicorum predictorum matrimonium 

per verba de presenti invicem contraxerunt, sed quia huiusmodi matrimonium absque 10 

dispensacione dicte sedis nequit licite consumari, pro parte ipsorum Frider ic i  comi

tis et Co n i g und  i s extitit nobis humiliter supplicatum, quod cum maiora scandala et 

pericula inter comitem nobilem et amicos et consanguineos predictos formidentur ve

risimiliter suboriri, nisi matrimonium huiusmodi consumetur, quibus necnon hJ guerris 
et discordiis, que iam triginta annis ut asseritur in diocesi Curien s i fuerunt, speratur iJ 15 

firmiter per consumacionem huiusmodi matrimonii obviari, providere ipsis super hiis 

de oportune absolucionis beneficio ac dispensacione legitima misericorditer dignare

mur. Nos igitur, qui salutem querimus singulorum et libenter Christi fidelibus quietis 

et pacis commoda procuramus, huiusmodi scandalis et periculis ac guerris et discordiis 

obviare prout secundum deum possumus intendentes, huiusmodi supplicacionibus in- 20 

clinati fraternitati tue, de cuius circumspeccionis industria plenam obtinemus in domi

no fiduciam, per apostolica scripta commitimuskJ et mandamus, quatenus si est ita et 

tibi expediens videatur, quod dicta concedatur dispensacio, super quibus tuam con

sienciam 1l oneramus, auctoritate nostra ipsis comite et Conigundi  separatis ad tem

pus, de quo tibi videbitur expediens ml, ipsos a sentencia excommunicacionis, quam 25 

propter premissa incurrisse noscuntur, iuxta ecclesie formam absolvas, iniunctis eis in

ter alia sub virtute iuramenti prestandi, quod similia de cetero non comittant nec fa

cientibus prestent consilium auxilium vel favorem, ac condigna salutari penitencia et 

aliis, que de iure fuerint iniungenda, et demum cum eisdem comite et Co nigundi, ut 

impedimento huiusmodi non obstante matrimonium de novo contrahere et in eo, post- 30

quam contractum fuerit, licite remanere valeant, eadem auctoritate dispenses, prolem 

suscipiendam ex huiusmodi nJ matrimonio legitimam decernendo. Datum Au in  i o n e, 

V. non. octobr. anno secundo.

a) In Rfolgt durchgestrichen dioc. - b) fuit über der Zeile nachgetragen B. - c) b über der Zeile nachgetragen
B. - ctJ sedandas B. - e) guerras B. - fJ comunes B. - g) defensione illius B. - h) non über der Zeile nach- 35
getragen R. - i) sperantur, dann n durch untergesetzte Punkte getilgt R. - k) R. - I) R, richtig conscienciam
B. - m) expedire B. - n) eodem B.

3631. Salem, 5. Oktober 1336 

Hiltbrand von Ems genannt von Werdenstein verkauft dem Kloster Salem sein Gut zu 

Juggen. 40 
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Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 7004. - Pg. 34/23 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, besch., (+S.) 

HILTB(RANDl.)DE.AEM(ZE) (Abb. in Cod. dipl. Salem. III, Tf XXXI/217); 2. besch., wie 1. in

Nr. 3595. - Rückvermerk (14. Jh.): Jukken zwischen dem dorfMuntigel vnd Diepoltz6we; (darüber, 
etwas jünger): Hilprant von Emptz vnd von Werdenstain hat vns geben ze koufent geben a) sin gut ze; 

5 ( 15. Jh.): Juggen. - Geschrieben von Salemer Hand. 

Abschr. (B), 14. Jh., ebd., 6711165 (CodexSalemitanus), S. 284. 

Druck: ZGOR 10(1859), S. 426. - UB südl. St.Gallen II, 1366. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem.111, 1044d. 

In b) gottes namen amen. Allen c) den, die disen gegenwartigen brief sehent oder horent 
10 lesen, tun ich Hil te  bran t von Emptz  1 von Werdens  ta in  2 gellnant kunt vnd vergi

he offenlich, daz ich mit guter beträchtunge vnd räte miner guter frvnde ze koffenne ge
ben han vnd gib an disem briellue den gaistlichen luten .. dem apt vnd dem conuent 
dez gotzhuses von Salmanswiler 3 dez ordens von Zitels Costentzer  bistumes 
min II gut, daz da gelegen ist ze JO.kken 4 zwischent dem dorfe Mvnt igel5 vnd Die-

15 poltzowe 6 vnd ietzunt an büwent Kvni Ziger l i  vnd .. dv wittewe Hermannes  sa
ligen wirtinne, mit holtze, mit velde, mit wasen, mit zwige, mit wege, mit stege, mit 
wasser vnd mit wassers rvnsen, besuchtes vnd vmbesuchtes, schinbers vnd verborgens, 
oderctl der erde oder vnder der erde, der Rin der hab es ietzo gewustet oder daz hernach 
ze nvtze mag komen, swie es genant ist, daz zv dem vorgeschribenem gut ietzo horet 

20 oder von alter het gehört, es lige dishalb R ins  oder enhalb R ins  7, vmbe sechs vnd dris
sig phunt Costentzer  phenninge, die ich von inen enphangen han vnd in minen 
schinberen nvtz bekert han. Vnd gib inen daz selbe gut ze koffenne fvr min recht lehen 
von dem riche. Vnd geloben vnd binde mich vnd min erben, wer ze sin nach recht des 
vorgenanten gutes, swenne es die vorgnanten herren von Salmanswiler  mvtent an 

25 mich oder an min erben oder si sin notdvrftig sint. Vnd enzihe mich vnd alle min erben 
vnd nächkomen alles des rechten, so ich han oder han möcht nv oder hernach an dem 
vorgenanten gute oder den luten, die dar vffe sitzent oder es büwent von der vorgnan
ten herren wegen von Salmanswi ler, es sien frowen oder man. Vnd geloben mit gu
ten truwen fvr mich vnd min erben, die egnanten herren von Sa lmanswi ler  an den 

30 vorgeschribenen lvten vnd gut nvmber ze besweren noch ze mvgenne mit kainer layge 
dinge. Vnd vergihe, daz ich daz ebenempt gut han vf gen mit worten vnd mit werkken, 
als des landes gewönhet het, vnd kraft vnd macht mag han, vnd es enphangen hat bru
der Hiltebrant  der grösze kelner von Salmanswiler  an des vorgenanten gotzhuses 
stat, vnd daz ich in in nvtzelich gewer han gesetzet des vorgenanten gutes vnd swas dar 

35 zv horet, vnd setze mit disem gegenwartigen brieue ze habenne vnd ze niessenne in al
lem dem rechten, als ichs vnd min vordem vntz her haben genossen vnd gehebt. Diz 
dinges sint gezuge Walther  vnd Chvnrat  die Ät ten, Kvni vnd Herman Chvn
rat tes  des Attens svne, Ha inrich der Lolle, Chvnrat  der Bisschof, Kvni der 
Ziger l i, Ch vnrat, Herman, Ha inrich vnd J ohans  sin svne, Hainrich A rns-

40 perg, Ch vnrat  der Brü ne vnd Ch vnrat  Lu tk i lch  zvmberlute vnd ander erbär lute 

3631. 1 Hiltbrand v. Hohenems (Vorarlberg). - 2 Werdenstein, n. Sonthofen, bayer. Schwaben. - 3 Zister
zienserklosterSalem, n. Meersburg BW. - 4Juggen, Name abg., vgl. Nr. 927, Anm. 4. - 5 Montlingen, Gern.
Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 6 Diepoldsau, Bez. Unterrheintal. - 7 Vgl. Nr. 2588, Anm. 4. 
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genvge. Vnd daz diz alles wäre vnd stäte belibe vnd ze ainem waren vrkvnde aller der 
vorgeschribenen dinge so gib ich den egnanten herron von Salmanswile r  disen brief 
besigelt mit minem aigen ingesigel vnd mit Eberhartes  des Helwers  miner basvn 
svns ingesigel, dv dar an hangunt. Ich Eber  har t  der Hel wer der vorgnant vergihe och 
an disem brieue, daz ich min ingesigel durch bet des egnanten Hil tebrandes  mins 5 
ohams an disen brief han gehenkket ze ainem waren vrkvnde aller der vorgeschribener 
dinge. Diz beschach ze den Jukken vffe dem gut, vnd wart aber dirre brief geben ze 
Salmanswiler  vnd der kof vollebrächt vnd verendot, do man zalt von Cristes gehurt 
drvzehenhvndert jare vnd dar nach in dem sechs vnd drissigostem jar, an dem näch-
sten samestage nach sant Mi eh e l  s dult ze herbest. 10 

a) A. - b) Initiale J 10,5 cm lang. - c) Verzierte Initiale A, 1,4 cm hoch. - d) A, statt ober.

3632. Winterthur, 7. Oktober 1336 

Bischof Nikolaus von Konstanz bestätigt den Ablassbrief für die Michaelskapelle in Uz

nach und gewährt ebenfalls Ablass. 

Or. (A), KirchgemeindeA Uznach, 1. - Pg. 41127,5 cm. - Siegel fehlt. - Verso rechts oben Spuren 15 

des roten Ringsiegels, 0 1,5 cm. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Littera ecclesie Vtzenach.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3627. 

Druck: Geschichtsfreund 34 (1879), S. 219. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4511. 

Ni c o 1 aus •l dei gracia episcopus Co n s t an  c i e n s i s 1 uni versis Christi fidelibus pre- 20

sentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Cum venerabiles fratres 
nostri .. archiepiscopi videlicet II Mart inus  Texianensis  archiepiscopus, Paulus  
Fulg inensis  episcopus, Benedictus  Cardicens i s  episcopus, Ala mannus Sua
nensis  episcopus, Phi l ipus  Salonensis  episcopus, Andreas  Coronensis  epi
scopus, II Dominicus  Perenensis  episcopus, Johannes  Gregerenensis  episco- 25 

pus et Jacob  u s de Val lona episcopus olim vere penitentibus et confessis, qui ad ca
pellam in Vtzna  fundatam in II honore sancti Michahel i s  archangeli nostre dyocesis 
in ipsius archangeli et eiusdem capelle dedicacione et multis aliis festivitatibus in eo
rum litteris comprehensis causa devocionis accedunt et faciunt alia, que in eisdem lit
teris continentur, concesserint indulgencias videlicet singuli eorum quadraginta dies 30 

de iniuncta eis penitencia, dummodo nostra ad id voluntas accederet et consensus, 
quarum litterarum tenor dinoscitur esse talis: 
Es folgt der Text von Nr. 3627. 

Nos eisdem litteris visis et perlectis ducti pie intencionis proposito dictas indulgencias 
ratas habentes et gratas ipsas auctoritate ordinaria et ex certa sciencia confirmamus 35 

et de omnipotentis dei misericordia et beatorum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum eius 
et sancti Mich  a h e 1 i s patroni dicte ca pelle confisi omnibus ad dictam capellam in 
dictis festivitatibus simili modo accedentibus et peragentibus alia, que in dictis 

3632. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344.
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litteris nostrorum confratrum comprehenduntur, de iniuncta eis penitencia quadragin
ta dies misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum 
maius duximus presentibus appendendum. Datum Wi ntert  u r2

, anno domini millesi
mo CCC0

• XXXsexto, non. octobris. 

5 a) Initiale N, 4 cm hoch. 

3633. St.Gallen, 23. Oktober 1336 

Abt Hermann und der Konvent von St. Gallen übertragen dem H eiliggeistspital St. Gallen 

gegen einen jährlichen Zins den von Heinrich dem Om aufgegebenen Hof Armhueb. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, C. 4.14. - Pg. 61118 cm. - 3 Siegel an blauen Schnüren, 1. Abb. 20 7; 

10 2. Abb. 94; 3. Abb. 203. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3603, 3604, 3618, 3640.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 39v_

Deutsche Übersetzung (C), Ende 15. Jh., StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII, B 17. - Papier.

Druck: UB St. Gallen III, 13 7 3.

Hermannus  dei et apostolice sedis gracia electus et confirmatus abbas 1 totusque 
15 conventus monasterii sancti Ga ll i  omnibus presencium inspectoribus salutem cum 

noticia subscriptorum. Loca pia, que infirmancium et egrotancium II solaciis et ne
cessitatibus intendunt, propensioribus et maioribus debent subsidiis et beneficiis ho
norari. Hinc est, quod cum vir discretus Ha inr icus  dictus Omme2 ministerialis 
nostri monasterii memorati saluti anime sue cupiens providere, ad nostri venerit 

20 presenciam nobisque humiliter II supplicarit, ut curiam sitam iuxta Cappel le 3, que 
Hub 4 vnder dem Rodmonten 5 vulgariter nuncupatur, quam curiam ipse a nobis 
nostroque monasterio in feodum tenuit et ad manus nostras libere ac voluntarie re
signavit, cum pleno iure et directo dominio suorum II pretextu serviciorum ac divine 
remuneracionis intuitu hospitali pauperum infirmorum oppidi sancti Ga ll i  6 confer-

25 re ac tradere unanimiter dignaremur. Nos itaque iuxta iuris sollempnitatem tractatu 
prehabito diligenti considerantes et intuentes eiusdem hospitalis beneficia et opera 
caritatis, que in eo cum desiderio cottidie salubriter perpetrantur, cum in eodem 
hospitali homines nostri monasterii ad paupertatis incomoda et infirmitatis pericula 
deducti sub umbrate quietis habitaculo delicacius recreentur, prefati Hainr ic i  iu-

30 stis et racionabilibus precibus inclinati in memoratum hospitale pure et simpliciter 
propter deum quo ad verum directum et utile dominium predictam curiam dictam 
Hub cum agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, viis, inviis, aquis aquarumque de
cursibus et cum omnibus iuribus ac pertinenciis eiusdem curie universis pleno iure 
concedimus, annectimus et donamus libere et quiete sine inpugnacione qualibet in 

35 perpetuum possidendam sub prestacione annui census videlicet unius fertonis cere 
in festo beati Ga 11 i custodi nostri monasterii, qui pro tempore fuerit, annis singulis 

3632. 2 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. 

3633. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Heinrich Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. 
Wil). - 3 Kappelhof, Gern. Wittenbach, Bez. St. Gallen. - 4 Armhueb, ebd. - 5 Rotmonten, Berg, Stadt 

40 St. Gallen I Gern. Wittenbach. - 6 Heiliggeistspital St. Gallen. 
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persolvendi, ita tarnen, quod per concessionem huiusmodi monasterium nostrum et 
ecclesie ac cappelle quecumque serviciis, censibus ac iuribus hostiarum et nummo
rum eidem curie a prefato Hainr ico  dicto Ommen antea inpositis nullatenus de
fraudentur, promittentes bona fide contra hec non venire verbo vel facto et nos ratos 
et gratos habituros omnia supradicta, renunciantes insuper beneficio restitucionis in 5 
integrum ac omni iuris auxilio, per quod premissa possint infringi vel aliqualiter in
firmari. In cuius rei verax et evidens testimonium sigilla nostra duximus presentibus 
appendenda. Ego vero Hainr icus  prefatus confiteor premissa omnia et singula fore 
vera, et in eorundem perpetuam firmitatem sigillum meum proprium presentibus est 
appensum. Datum in sancto Ga l lo, anno domini millesimo tricentesimo tricesimo 10 

sexto, in octava beati Gal l i  confessoris, ind. quinta. 

3634. Zürich, 2. November 1336 
Graf Kraft von Toggenburg, Kirchherr zu Schwarzenbach, beurkundet, dass der Ertrag 

der Nussbäume im Kirchhof für das ewige Licht bestimmt sei. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.2.P.2. - Pg. 25/15,5 cm. - Siegel abh.,fehlt. - Geschrieben von Hand 15 

im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3817, 
3833, 3872. 

Druck: UB St.Gallen 111, 1374. 

Wir al graue Kra ft von Toggenburg 1 kilcherre der kilchen ze Swarzenbach 2 in 
Co s t e n z er bistom kunden II allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, das 20

vnser vndertan ze der vorgenanden vnser kilchen mit II vnser gunst vnd willen ge
zwijet habent nussebome vnd habent och mut furbas ze zwijenne solich bome in II 
dem kilchoue der vorgenanden vnser kilchen durch das, das du selb vnser kilche gat-
te ze lobe vnd ze eren deste bas beluchtet werde, also was fruchten vnd was nutzes 
von den hornen, die jetze da stant oder noch da gezwijet werdent, das die die kilch- 25 

meier der selben kilchen bekeren in der selben kilchen liechtes nutz, als si sich bi ir 
eren versehen, das es dem liechte der vorgenanden vnser kilchen aller nutzberest sie, 
es si, das man die nusse ze Öle mache oder das man die nusse verkoffe vnd da mit 
öle koffe, als verre die nusse nach werde gelangen mugen nach der iarzit vnd nach 
gemeinem koff e. Och sun die kilchmeier der vorgenanden vnser kilchen beschirmen 30 
vnd furbas bringen die selben bome mit vnser, vnser nachkamen vnd vndertan hilfe, 
die wir da zu binden, durch das, das du vorgenant vnser kilche, als verre der vorge
nanden nusbomen nutz gelangen mag, eweklich beluchtet si. Vnd ze einem offen 
vrkunde alles des, so vorgeschriben stat, geben wir disen brief besigelt mit vnserm 
ingesigel offenlich. Dis geschach vnd wart och dirre brief geben Zurich, do man 35

von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem sechsten vnd drissi
gosten iare, an aller selen tage. 
a) Initiale W mit Kopf, 1,9 cm hoch.

3634. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. -

2Schwar-
zenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 40 
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3635. Rottweil, 4. November 1336 

Ulrich von Enne, Propst und Partner von St. Gallen, beurkundet, dass das Kloster Rat

tenmünster den halben Zehnten in Wurmlingen vom Partneramt gegen einen jährli

chen Zins zu Lehen besitze. 

5 Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 466, U 4. - Pg. 24,5/13,5 cm. - Siegel abh., kleines Fragm.,
Abb. 196. - Rückvermerk (14. Jh.): Vber den zenhenden ze Wvrmlingen.

Nos•J Vlr. de Ende prepositus et portinarius monasterii sancti Gall i  I notum fieri 
volumus presentium inspectoribus ac auditoribus II universis, quod nos recognosci
mus et presentibus confitemur honor(abiles) in Christo .. abbatissam et .. conven-

10 turn sanctimonialium in Rubeo II Monaster io 2 ordinis Cis ters iens ium infeo
datas nec non tenere ac possidere iure feodi a monasterio sancti Galli medietatem 
decime II in Wurm 1 in  gen  3, que pertinet seu annexa est officio portinarie monaste
rii eiusdem, quam medietatem decime Hainr. dictus Fl iss ing 4 civis in Rotwi l 5 a 
nobis et nostro monasterio nomine feodi in antea possidebat. Et eandem medieta-

15 tem predicte decime prefate .. sanctemoniales et earum successores ab ante dicto 
monasterio sancti Galli  inposterum seu deinceps nomine feodi tenere ac possidere 
debent hac interposita conditione, quod de eadem medietate sepe dicte decime sol
vere debent annuatim nomine census nobis et .. nostris in officio portinarie succes
soribus unum dimidium malterum siliginis mensure in Wur mlingen usualis et 

20 consweste bJ in festo beati Ga 11 i singulis annis, et illam medietatem iam dicti malteri 
in ipsa villa Wurmlingen  debent nobis vel .. nostris nunciis presentare. Item pro
mittimus pro nobis et .. nostris in portinaria monasterii sancti Galli successoribus 
sepe dictis sanctimonialibus et earum successoribus utriusque sexus, in omni loco in 
omni foro warandiam de eadem medietate prenotate decime prestare, secundum 

25 quod ius et conswetudo exigunt de feodo warandiam exhiberi. In cuius rei testimo
nium et robur firmum sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum 
Rotwil, anno domini M0.CCC0.XXXVl0

, pridie non. novembris, indicione III!". 

a) Initiale N, 3 cm lang. - b) A.

3636. St.Gallen, 6. November 13(3)6 

30 Die Pfleger und der Meister des Heiliggeistspitals St.Gallen verpflichten sich zu Lei-

stungen an die St.gallische Geistlichkeit aus der Jahrzeitstiftung Heinrich Oms. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,I (Altes Briefurbar),f 45v_ 

Zum Datum: In B steht am Ende der zweitletzten Zeile M° CCC0
, zu Beginn der letzten Zeile VJ0

. 

Der Kopist vergass beim Zeilenwechsel die Zehner (XXX0), denn Abt Hermann (1333-1360) und 
35 die Indiktion quinta weisen mit Sicherheit auf das Jahr 1336. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3633. 

3635. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1320-1359 Part
ner. -

2 Zisterzienserinnenkloster Rattenmünster, s. Rottweil BW -

3 Wurmlingen, nw. Tuttlingen BW -

4 Vgl. Nr. 3295. -

5 Rottweil BW
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Omnibus Christi fidelibus presencium inspectoribus tarn presentibus quam futuris 
Eg lo lffus dictus Blarer 1 , Johannes  dictus an dem Markt 2 provisores et Vlr i-
c u s dictus Senn 3 procurator hospitalis pauperum infirmorum infra muros oppidi 
sancti Gall i  noticiam subscriptorum. Quia ea, que in tempore geruntur, scriptis 
transmitti posteris consueverunt, ne labatur a memoria, quod rite et provide est per- 5 
actum, ea, que dei nomine aguntur, tanto forcius solidari oportet, quanto gravius of
fenderetur deus, si negligencia vel desidia intermitti contingeret, quod maxima debe
bat sollertia perhennari. Ad universitatem seu universorum noticiam, quos nosse 
oportunum fuerit, cupimus devenire, quod cum discretus vir Heinr. dictus Ome 
ministerialis monasterii sancti G a l l i  saluti anime sue salubriter desiderans provide- 10 
re intuitu remuneracionis divine prefato hospitali libere et absolute tradiderit cu
riam dictam Hub sitam iuxta Capel le  vnder dem Rodmonten, quam tenebat in 
feodum a monasterio sancti Gall i, consencientibus venerabilibus dominis Her
manno dei et  apostolice sedis gracia abbate totoque conventu monasterii sepedicti, 
sicut in instrumento desuper edito plenius continetur 4, nos igitur considerantes et 15

intuentes pie devocionis affectum, quem prefatus Hein r. dictus 6 m e in hac dona
cione et in multis aliis beneficiis exhibuit et inposterum exhibere predicto poterit 
hospitali, matura deliberacione prehabita volentes eidem gratam facere vicissitudi
nis recompensam prefatum hospitale obligavimus et ad infrascripta presentibus obli
gamus scilicet ad dandum annis singulis de curia prenotata, quam diu prefatus 20 

Hei n  r. supervixerit, in anni versario Kat her  in  e quondam sui uxoris legittime, qui 
contingit in vigilia omnium sanctorum, cuilibet sacerdotum capellas infrascriptas 
inofficiancium quinque denarios monete Cons t(anciensis). Cum autem prefatum 
Heinr. viam universe carnis ingredi contingerit, ex tune inantea prefati hospitalis 
magister seu procurator, qui pro tempore fuerit, dare debet et tenetur singulis earun- 25

dem capellarum sacerdotibus in anniversario suo, quocumque die evenerit, quinque 
denarios predicte monete perpetuo annuatim temporibus post futuris, et hospitale 
prenotatum eiusque procurator seu magister debet esse deinceps penitus et absolutus 
a dacione seu donacione predictorum quinque denariorum in anniversario Kathe-
r in e prenominate, sacerdotes vero easdem inofficiantes capellas tenentur predictum 30 

anniversarium Katherine prefate ante obitum predicti He inr. solummodo, sicut 
infra scriptum est, celebrare et anniversarium prenotati He inr. post suum obitum 
perpetuo in suis ecclesiis seu capellis compulsacione debita et cum missa pro de
functis annis singulis solempniter revolvere et celebrare et interesse misse monasterii 
eo die et ibidem quilibet eorum unum debet offerre denarium, si interdictum vel 35 

alia causa racionabilis in huiusmodi non obsistat. Quicumque autem se a celebracio
ne seu oblacione prescripta sponte absentaverit, sua tune porcione carebit ac penitus 
sit privatus. Capelle, quarum sacerdotes predictorum denariorum sunt participes, 
hec existunt videlicet sancti Othmari 5, sancti Oswaldi 6

, sancti Sa luator i s 7
, ca-

3636. 1Eglolf Blarer, 1327-1336 Spitalpjleger. -
2Johann am Markt, 1326 Siechenpjleger, 1333-1336 40 

Spitalpjleger. -
3 Ulrich Senn, 1336-1346 Spitalmeister. -

4 Nr. 3633. -
5 St. Otmarskirche, westl. Anbau 

der Klosterkirche. - 6 Oswaldskapel!e, am Schulturm des Klosters angebaut. -
7 Salvatorkapel!e im Klo

ster, über der Marienkapel!e (Kapitelsaal). 
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pella sancti Gal l i 8
, sancti Petri 9, sancti Sep ulcr i 10, sancte Marie 11, sancti Jo 

hannis 12, sancti Laurenci i 13, ubi utrique sacerdoti dantur quinque denarii, capel
la hospitalis predicti, sancti Leonardi 14, sancti Magni 15, sancti Jacobi 16, sancte
Fid i s 17, sacerdoti vero capelle leprosorum am Lins ibul 18 debent dari duo solidi

5 denariorum annuatim et predicti quinque denarii, si autem prefatos leprosos ad tan
tam contingeret devenire inopiam, quod deus avertat, quod non possent habere sa
cerdotem inibi residentem, predicti duo solidi denariorum annuatim debent leprosis 
tribui prelibatis. Annectimus eciam ordinacioni supra scripte ac hospitale sepefatum 
nosque et nostros successores, qui eiusdem hospitalis pro tempore fuerint procurato-

10 res aut provisores, eiusdem hospitalis nomine ad infra scripta servanda perpetuo 
presentibus obligamus videlicet ad dandum et ministrandum de sepedicta curia 
Hub pro salute anime prenotati Hein  r. dicti 6 m e n monasterio sancti Ga 11 i et 
omnibus ecclesiis et capellis prescriptis ac universaliter omnibus sacerdotibus reli
giosis et secularibus in eisdem monasterio et capellis di vina misteria a) celebrantibus 

15 maiores hostias bonas et habiles, prout unicuique ipsorum neccessarium fuerit ad 
conficiendum sacrosanctum eukaristie seu dominici corporeb) sacramentum. Ut au
tem ordinaciones et instituciones prenotate integraliter firme et inviolabiles in suo 
robore perhenniter perseverent, promittimus bona fide et dictum hospitale astringi
mus ad ratihabicionem omnium premissorum eidemque hospitali potestatem omni-

20 modam sepedictam curiam Hube vendendi distrahendi seu quocumque modo alie
nandi austulimus auferimus et abstulisse nos perpetualiter presentibus profitemur 
adhibitis in premissis omnibus sollempnitatibus verborum et gestuum tarn debitis 
quam consuetis. Et in premissorum omnium et singulorum robur et perpetuam fir
mitatem nos prefati Eg lo lfus et Johannes  sigilla nostra et sigillum hospitalis pre-

25 dicti prefato Vlr ico  consentiente duximus presentibus appendenda. Acta sunt hec 
in hospitali sepedicto sub anno domini M°CCC0 Vl0

, in festo beati Le onhardi con
fessoris, ind. quinta. 
a) B, statt ministeria. - b) B, statt corporis.

3637. München, 8. November 1336 

30 Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer von 40 Mark 

an Eberhard und Berchtold von Königsegg zu bezahlen. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr. V 8. - Pg. 2 7, 5 /12, 5 cm. - Siegel ver so aufgedrückt, teilweise abgefal
len, Posse/, Tf 51/3. - Geschrieben von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen
Kanzlei). 

35 Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 484, zu 1339. 

Wir Ludow i g  von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen ziten merer dez richs 
enb(iete)n den wisen luten II .. dem rat vnd .. den burgern gemainlichen ze sant 

3636. 8 Wohl Hauptaltar des Klosters. - 9 St. Peter, Kapelle im Friedhof, n. des Klosters. - 10 Heiliggrab
kapelle, am Münsterturm. - 11 Marienkapelle (Kapitelsaal) im Kloster. - 12 St. Johann, Kapelle, ht. Gal-

40 lusstr. 16 (Zum Engelshof). - 13 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. - 14 St. Leonhard, Kirche

in St.Gallen. - 15 St.Mangen, Kirche in St.Gallen. - 16 St.Jakob, Kapelle in St.Gallen. - 17 St.Fiden, Kir
che in St.Gallen. - 18 Siechenhaus Linsenbühl in St.Gallen.
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Gal len  vnsern lieben getrewen vnser hulde vnd alles gut. II Wir wellen vnd haizzen 
iuch mit diesem brief, daz ir die vesten man Eberh. vnd Bercht . von Kunigs
egk 1 II verrihtend vnd gewernt nu vfsant Mart ins tag, der schierst kumpt, iwrer ge
wonlichen stiwr, der ir vns ierlichen von dez richs wegen schuldig sind zegeben nah 
irr brief2 sag, die si von vns dar vmb habent, vnd wann ir daz getan habt, so sagen 5 

wir iuch daz selb iar der selben iwrer gewonlichen stiwr, der viertzig marck sind, le
dig vnd 1oz mit disem brief. Der geben ist ze Munichen an vritag vor· Mart ini, 
nah Kristes gehurt driuzehenhundert iar, dar nah in dem sehs vnd dreizzigestim iar, 
in dem driu vnd zwainzigestim iar vnsers richs vnd in dem niunden dez keysertu
mes. 

3638. 10. November 1336 

Georg von Wildenstein und Albrecht von Zimmern, Aussenpröpste des Klosters St.Gal

len, verleihen an Guta von Ramstein ihre Morgengabe und die Widern zu Egringen. 

Or. (A), StaatsA Basel, St. Peter 320. - Pg. 22115,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 214; 2. leicht besch.,

10 

Abb. 215. - Rückvermerk (15. Jh.): Approbatio concessionis bonorum etc. 15 

Wir Georie von Wildenst e in 1 vnd wir Albrecht  von Zimbern2 pr6bste beide 3 

des gotzhvses von II sant Ga 11 e n tvn kvnt allen den, die disen brief ansehent oder 
horent lesen, das zv vns II kam der ergernde ritter her He inr ich  vor Gassen von 
Base l 4, den man nemet der Hagenlldorn, vnd bat vns vlissekliche vnd ernstliche, 
das wir lvhen vron Gvten von Ramste in 5 siner elichen frowen die morgengabe 20 

vnd den widemen, die er ir beide gegeben vnd vsgerichtet het vnd och gevertigot in 
dem dinghofe ze Egr ingen 6 vor Johanse Werren, dem man sprichet Stecher  
von Friburg 7, der an vnser stat da  richtet, vnd vor Jacobe  Scherer  von Bintz-
h e in  8, dem er vollen gewalt geben hatte an siner stat da zerichtende, als die h vbere 
vnd sant Gal len  lvte vf iren eit erteilten, der bette erten wir in vnd volgeten ime 25

des, wan es zimlich vnd mvgelich was zetvnde vnd vns vnd dem gotzhvse von sant 
Gal len  vnschedelichen, vnd lihen vriliche der selben vron Gvten  von Ramste in  
die morgengabe also, das s i  jerglichs zwene kappen sol geben ze zinse in den dinghof 
ze Egr ingen von der selben morgengabe. Wir lihen ir och friliche den widemen ze 
Egringen ze habende vnd zeniessende rvwekliche, als man widemen billich han 30 

vnd niessen sol, vnd sol si von dem selben widemen geben fvnf schilling Base l  er  
phenninge allv jar in den dinghof ze Egr ingen, die wile so s i  lebt, ze  zinse, als och 
an den briefen stat, die Johans  Werre, den man nemet Stecher, dar vber besigelt 
het, ane alle geverde. Vnd ze einem offenen vrkvnde vnd meren sicherheit, das dis 
war vnd stete belibe, dar vmbe so geben wir ir disen brief besigelt mit vnser beider 35 

363 7. 1 Eberhard u. Berchtold v. Königsegg (sw. Saulgau B lt'.). -

2 Nicht erhalten. 

3638. 1 Georg v. Wildenstein (nö. Tuttlingen BW, Nebenlinie der v. Wartenberg, sö. Donaueschingen BW),

1351 Kämmerer, 1360-1379 Abt. -

2 Albrecht v. Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil Bit'.), 1360 Pfle

ger. -

3 Sie üben also gemeinsam die Funktion des Aussenpropstes im Breisgau aus. -

4 Basler Ratsfamilie 

Vorgassen. -

5 Ramstein, s. Schramberg BW -

6 Egringen, nw. Lörrach BW -

7 Freiburg i. Br. -

8 Bin- 40 

zen, nw. Lörrach BW 
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ingesigel. Dis geschach vnd wart dirre brief gegeben des jares, do man zalte von got
tes gebvrte drvzehenhvndert jar, dar nach in dem sechsten vnd drissigosten jare, an 
sant Mart ins  abende. 

3639. Sax, 13. November 1336 

s Katharina von Frauenberg und ihre Söhne Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch von 

Sax schenken dem Kloster St. Gallen eine Eigenfrau. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.5. - Pg. 27/20,5 cm. - 3 Siegel, 1. u. 3.fehlen; 2. besch., wie 1. in 
Nr. 3391. - Rückvermerk (15. Jh.): Mancipium; (etwas jünger): der von Sax. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 583 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1375. - UB südl. St.Gal-
10 len II, 1367. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund vnd vergihe ich Ka
ther ina  II von Frowenberg 1 her Vlr iches  säligen von Sax 2 elichu wirtinne vnd 
wir Vlr ich  Stephan, Vlr ich  II Brantho gebruder von Sax 3, daz wir mit guten 
rate vnd mitt guter vorbetrahtung vnd mitt aller II vnser gesuöstergit willen vnd 

15 gunst vnd mitt vehenknusFl aller vnser erben die beschaidenun vrowen Elysabe
th  un  Vlr iches  Maralden tohter, du vnser reht aigen waz, geben haben an daz 
gotzhus ze sant Gal len dur got vnd dur vnser selan hailes willen, wir haben och die 
selben E 1 y s ab  et h u n dem vorgenempten gotzhus geben für ledig vnd vnansprächig 
vnd sollin dar vmb des selben gotzhus reht wem sin nah reht gen aller mällichen •>, 

20 wir habin vns och mötwilclich verzigen vnd enzigen vns mitt disem brief aller der 
reht vnd aller der ansprach, die wir betten an der selben vnd zu der selben Elysa 
beth  un von der aigenschaft bl wegen, die wir vntz her gehept habin an ir, vnd habin 
gelopt mitt guten truwen, daz wir noch kain vnser erb si niemer dar vmb angespre
chen bekumbern noch bekrenken sollen mitt warten noch mitt werchen, an gaische-

2s liebem noch an weltlichem geriht noch och än geriht, vnd ist dis alles geschehen reht 
vnd redelich mitt allen den warten vnd werchen, so där zu gehort vnd von reht vnd 
von gewonhait nott durftig was vnd als es kraft vnd maht haben sol iemer eweclich. 
Vnd ze ainen •> waren vrkunde vnd ze ainer stäter sicherhait aller der vor geschriben 
dinge henken wir die vor benempten vro Kather ina  von Sax vnd Vlr ich  Ste -

30 phan  vnd Vlr ich  Brantho gebruder von Sax vnseru aigenu insigel an disen brief. 
Wir Vlr ich  Eberhat•> vnd Vlrich Hans 4 gebruder von Sax vergehen och offen
lich, daz dis alles beschehen ist mitt vnserem guten willen vnd gunst, vnd verbinden 
vns dar vmb vnder vnser vor cl benempter bruder insigel, won wir aigenr nit enha
ben. Dirre brief wart geben ze Sax, do man zalte von gottes geburte· druzehenhun-

35 dert jar vnd darnah in dem sehs vn •l drissegosten jär, an der nähsten mitwochen nah 
sant Mart i s  tag. 

•l A. - bJ i korr. aus anderem Buchstaben. - c) v korr. aus b.

3639. 1 Katharina v. Frauenberg (Gern. Ruschein, Kr. Ilanz GR). -
2 Ulrich IV v. Sax (Hohensax, Gern. 

Sennwald, Bez. Werdenberg}, 1282 - f vor 12. Aug. 1329. - 3 Ulrich Stephan (1329-1356/65) u. Ulrich 
40 Branthoch ( 1329-1356) v. Sax. -

4 Ulrich Eberhard ( 1329 - f vor 4. Juli 1398) u. Ulrich Johann ( 1329-
1384) v. Sax. 
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3640. St.Gallen, 24. November 1336 
Abt Hermann von St.Gallen bestätigt, dass der Ertrag der Nussbäume im Kirchhof 
Schwarzenbach für das ewige Licht bestimmt sei. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VVV2, Nr. 4. - Pg. 23,5/15,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 207. - Ge-

schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3603, 3604, 3618, 3633. 5 

Druck: VB St.Gallen III, S. 509, zu 1374. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röm e  bestäter abt des gotzhus 
ze II sante Gal len  1 kunden vnd veriehen offenlich an disem brieue fur vns vnd fur 
alle vnser nahkomen II allen, die in ansehent, lesent oder horent lesen, das die ersa
men lut die vndertan der kilchun II ze Swartzenbach 2, du von vns vnd von vn- 10 

serm gotzhus lehen ist, mit vnserm gunst vnd willen gezwiget hant nussebome bi der 
vorgenemtun kilchun, vnd habent möt furbas ze zwygenne solich böme in dem 
kilchoue der selbun kilchun dur das, das du selb kilche gotte ze lobe vnd ze eren de
ste bas beluhtet werd, also was fruhte vnd was nutze von den bömen, die ietzo da 
stänt oder noch da gezwyget werdent, iemer bekumet ald werden mag, die son die 15 

kilchmayier der selbun kilchun bekeren in der selbun kilchun ze Swartzenbach 
liehtes nutz, als su sich versehent bi  ir eren vnd ouch bi ir wärhait, das es  dem liehte 
der selbun kilchun aller nutzberest si, es si das man die nusse, die vffen den selben 
bömen gewahssent, ze öle mache oder das man die nusse verkoff e vnd damit, das 
man dauon loset, öle koff e, als verre die nusse nah werde gelangen mugen nah der 20 

jär zit vnd ouch nah gemainem koffe. Ouch son die kilchmayier der vorgenantun kil
chun beschirmen vnd furbas bringen die selben bome mit vnser vnd vnser nahko
men vnd der vndertan hilfe, die wir darzö binden, dur das, das du vorgenant kilche, 
als verre der vorgenanten nussebome nutz vnd fruht gelangen mag, eweklich beluh
tet vnd beliebtet werde 3

• Vnd ze ainem wären vrkund vnd ze ainer stätun sicherhait 25

der selben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben wart ze sante 
Gal len  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in 
dem sehsvnddrissegostenjär, an sant Kather inun abent. 

3641. Erdbrust, 30. November 1336 
Das Kloster Kappel und Burkhard von Wartensee im Namen seiner Gemahlin tau- 30 
sehen Rechte und treffen Vereinbarungen über Baumbestand und Wegrechte in Erd

brust. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 4, 199. - Pg. 43126,5 cm. - 4 Siegel, 1. oval 5,5/3,2 cm, S'.FRIS.IO

HIS.ABBATIS.D'.CAPELLA; 2. 0 4,5 cm, +S.(CONVE)NTVS.MON.DE.CAPELLA; 3. Abb. 216; 

4. 0 2,8 cm, besch., (+S.HAl)NRICI PIBER.MILE(S) (VB Zürich Siegelabb. XI/179). 35 

Regest: Vrkundenregesten Zürich, 23. 

Wir bröder J ohans  von gottes verhengnisse abt des gotzhuses ze Kapp e l  1 vnd der 
.. conuent gemeinlich des ordens von Cyte l  in Kostentzer  bischtöm vnd ich II her 

3640. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Vntertoggenburg. -

3 Vgl. Nr. 3634. 40 

3641. 1 Johann Specier, 1336-1365 Abt des Zisterzienserklosters Kappel a. Albis, Bez. Affoltern ZH. 
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Burk. von Wartense2 ritter kunden allen den, die disen brief an sehent oder hö
rent lesen, das wir der vorgenande abt vnd der .. conuent gemeinlich von II Cappe l 
von einem teile vnd aber ich der egenande her Burk. von Wartense  ze fron Ka
t her  in  e n min er elichen wirtin wegen, dv Her man s Bibers  seligen tochter was, 

5 der II elicher wirt vnd rechter vogt ich bin, von dem andern teile einhelleklich mit 
gutem rate wider einander vberein komen sin, als hie nach geschriben stat. An dem 
ersten so haben wir der obgenande abt vnd der .. conuent gemeinlich dem vorgesei
ten von Wartense  vnd fron Katherinen siner elichen wirtin vnd ir erben vnd 
nachkomen gantzlich ledig verlassen funf fiertel kernen geltes, die man vns jerlich 

10 gab von den jarziten, so hern Walthers  von Sant  Peters  seligen wirtin gesetzet 
hatte vf dv guter, als die brieve wol bewisent, die dar vber geben sint. Dar zu haben 
wir in geben funfzehen fiertel kernen versessens zinses, der si vns schuldig waren, 
vnd haben inen ovch geben funf pfvnt nvwer Zuricher  pfenningen, der si ovch 
gantzlich von vns gewert sint. Har zu sol man furbas wissen, das wir dem vorgenan-

15 den hern Burk. von Wartense  vnd fron Katherinen siner elichen wirtin die ge
nade getan haben, das wir vnder ir reben hin ab vnserm egenanden gute achtzehen 
bome haben ab geslagen, die ir reben schedelich waren, vnd haben ovch gelobt f ur 
vns vnd vnser•> nachkomen, die wir hie zu binden, das an der selben bomen stat 
vnder ir reben zweintzig schuhen breit vf vnserm eigen, als verre ir reben ob vnsern 

20 gutern ligent, niemer enkein bom stok noch widbant wachsen noch werden sol, das 
ir gute schatten ald schaden bringen möchte, ane alle geverde. Wir suln in och steg 
vnd weg geben von dem sewe vf vntz in ir reben, ir bv ir bender stagel vnd schijen 
vf ze tragenne vnd ir win ab ze tragenne vnd ander ir notdurft da ze tvnne vnsern 
gutern vnschedelich vnd vnwsteklich, den selben weg, den wir ovch niessent sin von 

25 dem sewe vf vntz an den weg, den si vns geben hant von ir gute. Ovch ist es also be
ret, das wir vnd vnser nachkomen inen fride zu ir gutem suln geben vnd machen 
von der lantstrasse abe, als verre vnser gut gat, abe vntz an ir reben mit einem turlin 
ald mit einer hurde. Hie wider so han ich her Burk. von Wartense  ze der vorge
nanden fron Katherinen miner wirtin vnd ir erben wegen dem obgenanden .. abte 

30 vnd dem .. conuente des vorgenanden klosters ze Cappel le  ovch ledeklichen vnd 
frilichen fur frijes eigen geben einen acker ist gelegen ob E r t  b ru  s t 3 vnden an der 
herstrasse entzwischent der egenanden herren acker von Cappel vnd einhalb ovch 
an ir reben vnd an die reben, so man nemmet ze Wige, stosset, vnd anderthalb an 
hern V 1 r ich s des pfrunders von K i 1 c h b er  g 4 reben stosset, vnd dar zu ein acker 

35 stuki ist gelegen ob ir bongarten, dar an lantstrasse halb Vlr. Futschis  gut stosset, 
vnd niderthalb stosset an Heinr. Eschwurmes  gut. Dar zu so han ich in ovch ze 
der vorgenanden miner wirtin vnd ir erben wegen geben einen weg von der lantstras
se abe durch vnser reben nider vntz vf Heinr ichs  Eschwurmes reben, als ovch 
der selbe weg mit offenen marksteinen vs gezeichent ist, vnd ovch ob den selben re-

40 ben vnd entzwischent vnsern reben vntz vf ir gut han ich in eweklich geben einen 
weg, der zehen schuch wit sin sol ane geverde, vnd swas von mir vnd von der vorge
nanden miner wirtin an disem brieve geschriben stat, das loben ich ze der selben mi-

3641. 2 Burkhard II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1331-1348. -
3 Erdbrust, Zü

rich-Wollishofen. -
4Kilchberg, Bez. Horgen ZH.
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ner wirtin vnd ir erben wegen, die si mit miner hant her zu verbunden hat, stete ze 
haltenne vnd hie wider niemer ze tunne mit gerichten geistlichen noch weltlichen 
noch mit enkeinen andern sachen ane alle geuerde. Ovch vergehen wir der vorgenan
de abt vnd der .. conuent gemeinlich vnd binden alle vnser nachkamen her zv ve
steklich, alles das hie vor geschriben stat war vnd stete ze haltenne, so mit warten 5

vnd artikeln an disem brieve geschriben vnd erluchtet ist, vnd hie wider niemer ze 
tvnne weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch mit enkeinen andern 
sachen. Vnd hier vber ze einem wären vnd steten vrkunde aller der dingen warten 
vnd artikeln, so vor von vnser ietwederm teile geschriben sint, so haben wir der vor
genande .. abt vnd der .. conuent des klosters ze Cappe l  vnd ovch ich der vorge- 10 

nande her Burk. von Wartense  dirre brieven zwene gelich geschriben mit vnsern 
insigeln offenlich besigelt. Dar zu haben wir von beiden teilen den vesten ritter hern 
Hein  r. den Biber  erbetten, das er ze einer waren erkantnisse der vorgeschriben 
dingen sin insigel ovch an dise zwivalten brieue gehenket hat. Dis geschach ze Ert-
b ru  s t  an sant Andres  tag in dem jare, do man von gottes geburte zalte drvcehen- 15

hundert vnd drissig jar vnd dar nach in dem sechten jare, da ze gegen waren her 
Rud. von Wartense  korherre der kilchen ze der probstey Zu rich 5

, bruder Nycl. 
der grosser keller ze Kapel le, bruder Ja cob  schaffener ze Ertbrust, her Albr. 
pfrunder ze Kilchberg, Rud. vnd Walther  die Herten  gebrudere, Vlr. Eschi
bach, .. Berghe in  von Talwi le 6

, Heinr. vnd Jacob  Eschwurm, Chunr. Mul- 20

l e r  von Adeleswi le 7 vnd Jacob  Graser. Ich her Heinr. Biber ritter han ze ei
ner waren erkantnisse der vorgeschriben dingen durch beider teilen bette min insigel
gehenket an dise briefe in dem jare vnd an dem tage, als vor geschriben stat.

a) Es folgt radiertes b.

3642. Zürich, 18. Oktober/ 1. Dezember 1336 25

Propst Kraft von Toggenburg ( ... Krafto de Toggenburg  prepositus 1 ••• ) und das 

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich tauschen ans Prämonstratenserklo

ster Rüti 2 Besitzungen in Heslibach 3 gegen einen Kornzins aus dessen Besitzungen in

Wollishofen4
• 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 66. - 1. Siegel besch., Abb. 134. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 15. 

3643. Lichtensteig, 20. Dezember 1336 

Die Grafen Friedrich und Diethelm von Toggenburg übertragen dem Grafen Kraft von 

Toggenburg ihren Hof zu Trungen. 

30 

3641. 5 Rudolf v. Wartensee, 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst des Grossmünsters Zürich. - 6 Thalwil, 35

Bez. Borgen ZH. - 7 Adliswil, ebd. 

3642. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Bez. Hinwil ZH. - 3 Gern. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. -
4 Stadt Zürich.
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Or. (A), KlosterA Magdenau, DD.I. - Pg. 29114 cm. - 2 Siegel, ].fehlt; 2. zerbröckelt, Abb. 148. -
Rückvermerk (] 4. Jh.): Tn'.lngen; (Ende 15. Jh.): Ain brieff vom hoff zt'l Trongen etc. - Geschrie
ben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 
3724, 3807, 3817, 3833, 3872. 

5 Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 69. 

Druck: UB St.Gallen TV, S. 1070, zu Anhang 209 (unvollständig). 

Wir•> graue Fr ider ich  vnd graue Diethe ln  von Toggenburg 1 gebrudere kunden 
allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, das II wir vnsern hof ze Trungen 2, 
der ierlich giltet zwelf mut kernen, vierzehen vierteil habern, funf fusse an schaffen, 

10 ein pfunt pfenllningen vnd ein swin, das zwelf schilling pfenning ierlich gelten sol bl, 

vnd vns vnuerscheidenlich eigenlich anhorte, frilich vnd ledeklich II gegeben haben 
dem erwirdigen edeln herren grauen Krafte  von Toggenburg 3 vnserm lieben vet
tern, vnd haben im vollen gewalt geben vnd geben im och an disem briefe, den sel
ben hof in sin gewalt ze zichenne vnd ze besitzenne nach rechte vnd des landes ge-

1 s wonheit als sin recht eigen gut vnd da mitte ze schaffenne gegen menlich, das er 
wenne, das im wol fuge, vnd das er das dester frilicher vnd kreftlicher mit aller ehaf
ti worten vnd werchen, so da zu höret, getun muge, so haben wir vns sament vnd 
sunderlich entzigen an sine hant fur vns vnd vnser erben alles rechtes aller vorde
runge vnd ansprache, so wir iemer sament oder sunderlich gehaben oder gewinnen 

20 möchtin dekein weg an den vorgenanden hof an geistlichem oder an weltlichem ge
richte gegen dem vorgenanden vnserm vettern oder gegen ieman, dem er von im de
keines weges gegeben 4 oder verkoft wirt, er si geistlich oder weltlich, iemer dekeines 
zites. Vnd ze einem offen vrkunde alles des, so vorgeschriben stat, geben wir disen 
brief besigelt mit vnsern ingesigeln offenlich. Dis geschach vnd wart och dirre brief 

2s geben ze Li echtenste ig 5, do man von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, 
dar nach in dem sechsten vnd drissigosten iare, an sant Thomas abent des zwelf
botten. 
a) Initiale W, wie in Nr. 3634. - b) Von späterer Hand (14. Jh.) über der Zeile eingefügt: vnd ein mut bo

nan.

30 3644. (1336) 

Herzog Johann Heinrich von Kärnten-Tirol sichert den Bürgern der Stadt St.Gallen 

Schutz und Geleit in seinem Gebiet zu. 

Abschr. (B), 14. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Hs. 108 (Konzept- u. Kopialbuch), f 29. 

Zum Datum: Korroborations- und Datumformeln fehlen, die Urkunde steht jedoch in der chronolo-
35 gisch angelegten Hs. zwischen solchen aus dem Jahre 1336. 

Druck: Anzeiger f Schweiz. Gesch. 10 (1906-1909), S. 226. - A. Schelling, VB zur st.gallischen 
Handels- und Industriegeschichte, 1. Liefg. (1922), 25. - Peyer I, 31. 

3643. 1 Friedrich V. (1315 - f 1364) u. Diethelm VI/l.(V) (1318 - f 1337) v. Toggenburg. - 2 Trungen, 
Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. - 3 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339. - 4 Vgl. die Schenkung ans Klo-

40 ster Magdenau Nr. 3645. - 5 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.
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Wir J oh  ans 1 etc. veriehen, daz wir•l gemainschafft der ersamen purger der stat von 
sand Ga llen in vnser sundern scherm bl, daz si vnd ire poten mit ir leib vnd mit ir 
gut vnd mit aller irr chaufmanschaff vberal in vnsern herschaff vnd gepiet darin vnd 
dar durch vnd wider daraüz ze varen vnd darinne wonung ze haben in sulher fridsa
michait, als weilent pei vnserm sreligen herren vnd vater, dem got genade, gearbaiten 5 

vnd gewandlen mugen, doch vns ze behalten den gewalt, die vorgen(anten) vnser ge
nade, gelayt vnd sicherhait in wider ab ze sagen gen P 1 u de in  s 2 in die stat gelegen 
an dem Arel 3 mit vnsern poten oder prefen, swenne wir wellen, vnd nicht furbaz, 
vnd danach, swenne wir in die vorgen(anten) vnser genad, gelait vnd sicherhait ab 
gesagen, von dem selben tag vnd wir in si abgesagen haben, sullent dannoch ze ai- 10

nem gantzen manod an ir leib vnd an ir gut volle vnser sicherhait gelait vnd schirm 
haben vnd nicht lenger, vnd gepieten daruber allen vnser vndertan, edlen vnd vned
len, richtern vnd amptlauten, swie si genant sint, den diser prief geoffent oder gezai
get wir cl, dardl si die vorgen(anten) purgern von sand Gal len vnd ire poten an ir 
stat an den vorscriben vnsern genaden gelait vnd sicherhait vnuberuarenleich vnd an 15

vnser stat schirmen fristen vnd behalten vnd des nich enlazzen vestichleich pei 
vnsern hulden. 

a) Hier fehlt die. - b) Hier fehlt das Verb (nemen oder genomen haben). - c) B, statt wirt. - d) B, statt daz.

3645. Zürich, 2. Januar 1337 

Graf Kraft von Toggenburg, Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich, schenkt 20

dem Kloster Magdenau zur Stiftung einer neuen Pfründe seinen Hof zu Trungen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, DD.2. - Pg. 26,5127,5 cm. - Siegel abh., fehlt, an dessen Stelle ein 
anderes an der Presse! befestigt, wie in Nr. 3617. - Rückvermerk (14. Jh.): Tröngen. - Geschrieben 
von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 
3807, 3817, 3833, 3872. 25 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 67. 

Druck: UB St.Gallen rv, S. 1070, Anhang 209. 

Wir•l graue Kraft  von Toggen burg  bropst der kilchen Zur ich  1 in Costenzer  bis
tom kunden allen, die disen II brief sehent oder hörent lesen, das wir mit bedachtem 
mute gesunt an libe vnd an mute dur vnser, vnsers vatters, II vnser müter, vnser ge- 30 

swistergit vnd aller vnser vorder vnd von den vns gut geschehen ist selen heiles wil
len vnd sunllderlich ze lob gotte, siner heiligen trut müter vnd allen heiligen ze einer 
wideme vnd stiftunge einer nuwer pfrunde ze dem gothuse ze Maggenowe 2 in Co
s tenzer  bistom grawes ordens von Cite l, du einem priester ewekliche dienen sol, 
der den geistlichen erwirdigen frowen der ebtischin vnd dem conuent des vorgenan- 35

den gotzhus teglich, wenne su wen, ze rechten ziten messe sprechen sol nach der kri
stenheit gesetzde vnd gewonheit recht vnd ordenlich, vnd allen sinen nachkomen an 

3644. 1Johann Heinrich v. Böhmen, 1322-1375; 1335-1341 Herzog v. Kärnten-Tirol. - 2Bludenz, Vor
arlberg. - 3 Arlberg, Pass Vorarlberg-Tirol.

3645. 1 Kraft 111. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, 40 

Bez. Untertoggenburg. 
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der selben pfrunde, wer die iemer sint, gegeben haben frilich vnd ledeklich vnd ge
ben och an disem briefe offenlich vnsern hof ze Trungen3

, der ierlich giltet zwelf 
mut kernen, vierzehen vierteil habern, ein mut honen, ein pfunt pfenning Costen
zer, ein swin, das zwelf schilling gelten sol, vnd funf fusse an schaffen, der vns ei-

5 genliche anhorte, an her Fr ider ichs  kilcherren ze Ganderswile 4 hant ze der vor
genanden gotzhus ebtischin .. conuentes vnd nuwen pfrunders stat vnd wegen mit 
aller ehafti worten vnd werchen, so da zu höret. Vnd da zu haben wir vns enzigen 
vnd enzichen vns och an disem briefe fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen alles 
rechtes, aller vorderunge vnd ansprache, so wir ald vnser erben oder nachkomen ie-

10 mer gehaben oder gewunnen möchtin dekein weg an den vorgenanden hof an geistli
chem oder an weltlichem gerichte, vnd wen mit bedachtem mute, das dis alle die 
kraft habe nach der bebsten vnd der keiser rechte, als es vor gerichte vnd vor den 
fursten geschehen were. Öch dar uber enzichen wir vns alles rechtes geschribens vnd 
vngeschribens gesetzden, die ietze sint oder noch werdent, hantuesten friheiten, die 

15 ietze von den fürsten erworben sint oder noch erworben vnd behabet werdent, vnd 
gemeinlich alles des, da mitte disu vnser gift vnd ordenunge vnd stiftunge iemer de
keines zites zerdrennet oder bekrenket möchte werden dekeines weges an geistlichem 
oder an weltlichem gerichte, vnd sunderlich der gesetzde, du da sprichet, das ein ge
mein enzichen nicht schaden muge. Wir wen och vnd ordenen an disem briefe, das 

20 nach vnserm tode, welu der frowen des vorgenanden gotzhus ebtischin .. priorin 
vnd du eltste an der pfrunde sint in dem selben gotzhus, die vorgenanden pfründe li
ehen, als dike si ledig wirt, einem erberren priester, der enkein ander geistlich pfrun
de oder gottesgabe hat. V nd were, das die drie frowe missehellig werin einen priester 
ze erwellenne, als dike du pfrunde ledig wirt, so wen wir, an wen zwo der drier fro-

25 wen vorgenant gehellent einberlich vnd eigenlich, das der pfrunder si ze dem vorge
nanden gotzhuse vnser nuwer pfrunde ane menlichs widerrede. Aber alle die wile, so 
wir leben, so behalten wir vns alleine die vorgenanden pfrunde ze lichenne nach ge
wonheit vnd nach rechte vnd in dem zil, als vnser heiligen vetter die bebste gesetzet 
habent, vnd wen och, das die vorgenanden frowe das nach vnserm tode behalten, als 

30 dike du vorgenande pfrunde ledig wirt. Vnd ze einem offen vrkunde alles des, so 
vorgeschriben stat, geben wir disen brief besigelt mit vnserm ingesigel off enlich. Dis 
geschach vnd wart och dirre brief geben Zur ich, do man von gottes geburte zalte 
druzehenhundert iar, dar nach in dem sibenden vnd drissigosten iare, an dem an
dern tage ingendes genners, do indictio was du funfta. 

35 a) Initiale W, wie in Nr. 3634. 

3646. Zürich, 11. Januar 1337 

Eglolf der Om quittiert der Stadt Zürich für 11 Mark weniger 4½ Lot Silber. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV 6. 6, Nr. 5. - Pg. 24113 cm. - Siegel abh., Abb. 217. - Rückvermerk 
(15. Jh.): Quit br(ief) vmb XI march. 

40 Regest: Urkundenregesten Zürich, 29. 

3645. 3 Trungen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil, vgl. zum Erwerb des Hofs Nr. 3643. - 4 Ganterschwil, Bez. 
Untertoggenburg. 



252 1337 Nr. 3646-3647 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kunde ich her E g 1 o f der O m e I ritt er 
vnd vergich off enlich, II das mich die erbern wisen .. der burgermeister .. der rat 
vnd .. die burger von Zurich gewert hant einlif II marken funfthalbes lotes minder 
gutes silbers Zuricher  gewicht, vnd sagen ovch si fur mich vnd II fur min erben dar 
vmbe gantzelich ledig. Vnd des ze vrkunde so han ich min insigel offenlich gehenket 5 
an disen brief. Der geben wart Zurich  an dem nechsten samstag vor sant Hyla-
ri e n tag, do man von gottes geburte zalte drucehenhundert jar vnd dar nach in dem 
sibenden vnd drissigosten jare. 

3647. Winterthur, 13. Januar 1337 

Rudolf und Ulrich von Sala verkaufen an Ulrich Kündigmann Zehnten zu Altikon 10 

und Elgg, Lehen von den Klöstern Reichenau und St. Gallen. 

Or.{A), StaatsA Zürich, CI, 2188. - Pg. 23,5/13,5cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,8 cm, besch., +S.RVD.

D ... ER.D.WIT ... ; 2. 0 3,4 cm, besch., +S.VLRICI.D ... LER. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 30. 

Allen, die disen brief an sehent oder horent lesen, kvnden wir Rudolf  vnd Vlr ich  15 
von Sala 1 gebrudere vnd veriehen II offenlich an disem brieffur vns vnd Cvnraten  
vnsern bruder, das wir den zehenden ze Alt l ikon 2 vnd die schuposse I I  zem Br vn
nen ze Alt l ikon, du baidu vnser vatter selig kofte vmb Johansen den Balber  
von Winter tur 3

, du baidu leben II sint von dem gotteshuse ze der Richun Öwe4, 
vnd den zehenden vf Hainriches  des Zinbermans  höbe von Elgo 5 , der lehen ist 20

von dem gotteshuse ze sant Gal len, dem erberen man Vlrich Kvndigman von 
Al t l ikon ze koffenne gegeben haben vmb sehs vnd vierzeg march silbers Winter
tu r gewiht, der wir von im genzelich gewert sin, des wir veriehen offenlich an disem 
brief, vnd haben dem selben Vlr ich  Kvndigman den vorgenanden zehenden vnd 
die schuposse ze Alt l ikon gevertegot von Öwe, danne su lehen sint, vnd den ze- 25 

henden ze Elgo haben wir im gevertegot von sant Gallen, dannan er leben ist, vnd 
haben dar zv gelobt fur vns vnd Cvnraten  vnsern bruder, das wir des vorgenanden 
zehenden ze Altl ikon vnd der schuposse ze Alt l ikon fur lehen von dem gotteshu-
se ze der R ich u n Ö w e vnd des zehenden ze EI g ö f ur leben von dem gotteshuse ze 
sant Ga 11 e n wer sin sulind nah rehte vnd als reht ist nah lehens rehte. V nd ze ai- 30

nem waren vrkvnde aller der vor gescribenon dinge so geben wir dem vorgenanden 
Vlr ich  Kvndigman disen brief besigelten mit vnseren insigeln fur vns vnd den 
vorgenanden Cvnraten vnsern bruder, wan er aigenes insigels nit hat. Dirre brief 
wart gegeben ze Wi ntertur, do von gottes geburte waren druzehenhundert jar, dar 
nah in dem siben vnd drisegosten jare, an sant Ilar ien tage. 35

3646. 1 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. 

3647. 1 Ratsgeschlecht von Winterthur. - 2 Altikon, Bez. Winterthur ZH. - 3 Winterthur, Stadt u. Bez. 

ZH. - 4 Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. - 5 Elgg, Bez. Winterthur ZH. 
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3648. 5. Februar 1337

Graf Johann von Habsburg befreit das Siechenhaus an der Flue von Steuer und 
Dienst, ausgenommen die Vogtsteuer. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.1.3. - Pg. 23/9 cm. - Siegel 0 2, 7 cm, besch., +S.IOHIS.COMI-

5 TIS.D.HABSBV ... 

Wir graf J oh  ans  von Hab s pur g 1 kunden vnd veriechen offenlich fur vns II vnd 
vnser erben allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz wir II durch bette 
vnd druch •) got dien armen luten an der F Iö 2 bi Rap r er c h t s w i 11 e 3 11 ir hus ir hof, 
da su vf gesesen sint, ein wisen stosset hinnan an dis selb hus, vnd ein gut heisset 

10 der Hegner  gut, Rudis  Stukis  teilet von Lengensen4 gefriiet haben, daz wir nut 
wellen, daz su kein stura alder keinen dienst keines weges tugen von disen vorgenan
den gutem, won daz su ir vogt stura da von geben sont. Vnd des ze einem vrkunde 
so henken wir f ur vns vnd vnser erben vnser eigen insigel an disen brief. Der wart 
geben, do man zalte von gottes geburte druzehen hundert jar, dar nach in dem siben-

15 den vnd drissigostenjare, an sant Agten tag. 

a)A. 

3649. Luzern 1, 9. Februar 1337

Johann von Attinghausen2
, Landammann zu Uri3

, trifft mit Graf Johann von Habs
burg4 eine Übereinkunft betreffend den halben Zoll zu Flüelen 5• Unter den Zeugen: 

20 .•• herr Rudolf der Truchse tze  von Raprechtzswi le 6 rittere ... 

Or. (A}, Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Familienurk. 100. 

Druck: Quellenwerk I / 3,161. 

3650. Magdenau, 14. Februar 1337

Eglolf Blarer von St. Gallen, Bürger zu Konstanz, verzichtet zugunsten des Klosters 
25 Magdenau auf seine Rechte an einem Zehnten zu Gebhardschwil, wenn es ihn vom 

Kloster St. Gallen erwerbe. 

Or. (A}, KlosterA Magdenau, X.3. - Pg. 23/15 cm. - Siegel besch., Abb.173. - Rückvermerk(J4. Jh.): 

Monasterium decimas, quas Eglolfus Blarer recepit de curia dicta des Andres hof in Gebrotzswil, 

comparavit ab ipso Eglolfo; (15. Jh.): Von dem zehenden ze Gebrechtswyl. - Geschrieben von 

30 Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3683 (Zusatz}, 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 
3837, 3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 130v. 

3648. 1 Johann I. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 - t 1337. - 2 Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. 

Jona, Bez. See. - 3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Lenggis, Gern. Jona. 

35 3649. 1 Stadt u. Kt. - 2 Johann I. v. Attinghausen (UR}, 1330-1358/9. - 3 Tal u. Kt. - 4 Johann J. v. 

Habsburg-Laufenburg, 1305 - t 1337. - 5 UR. - 6 Rapperswil, Bez. See; Rudolf ist Bürger v. Zürich. 
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Ich Eglolf der Blarrer  von sant Gallen burger ze Costentz  tun kunt allen den, 
die disen brief II an sehent oder horent lesen, fur mich vnd min erben, daz ich den 
zehenden ze Geprehtswille 1 , der vss dem II gut gat, dem man da sprichet Andres  
hof von Geprehtswille, ze rehtem leben habe vnd min reht II leben ist von dem 
gotzhus ze san Galle n vnd den selben zehenden in nutzlicher gewer habe vnd ich 5

dem conuent des closters ze Maggenowe 2 den vorgenannten zehenden lihen sol 
vnd gelihen hab iemerme fur mich vnd min erben vmb ainen stäten zins vmb ain 
hun iarklich ze sant Gallen tult ze geben. Ich vergich och fur mich vnd fur alle min 
erben, ob der vorgenant conuent ze Ma ggenowe mohti erwerben mit kainen din
gen an dem vorgenanten gotzhus ze sant Gallen, das du aigenschaft des vorbe- 10

nempten zehenden iro werden mohti, alder in versetzen alder verkofen welten, das 
ich oder min erben su dar an mit kainen dingen irren son vnd su dar an furderren 
son an alle geuarde, vnd su och des vorgenanten zinses ledig denne sin sont von mir 
vnd von minen erben. War och, das der ebenempt conuent kainu guter me kofti, du 
in minen gewalt kamin, du sont in allem dem rehten sin als der zehent, der hie vor- 15

benempt ist. Vnd dar vmb daz dis war vnd stät vnd vest belib, dar vmb so henk ich 
der vorgeschriben Eglolf der Blarrer  von sant Gallen fur mich vnd min erben 
min insigel an disen brief ze ainem waren vnd stäten vrkunt aller der ding, so an di
sem brief geschriben stant•>. Dirre brief wart gegeben ze Ma ggenowe, do man zalt 
von gotz geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem sibenden vnd drisgosten jar, 20 

an sant Vallentins tag. 

a) n korr. aus t.

3651. Zürich, 14. Februar 1337 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Kraf to  
comes de Toggenburg prepositus 1 ••• ) investiert den Cantor Johann Thya 2 mit 25 
Kornzinsen, die der Zürcher Bürger Konrad Schirbi dem Stift verkauft hat aus seinen 

Erblehensgütern am Restelberg 3 
• • •  contiguis ... a parte altera vinee strennui viri 

domini Burchardi  de Wartense 4 militis ... und aus Gütern ob Oerlikon5
• Unter 

den Zeugen: ... Frider ico  in Ganderswile6
, Wilhelmo in Wa twile 7 rectori-

bus ecclesiarum . . . 30 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 281. - Siegel abh., besch., Abb. 134. - Geschrieben von Hand im 

Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3817, 
3833, 3872. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 33. 

3650. 1 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. - 2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degers- 35

heim, Bez. Untertoggenburg. 

3651. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 21314 - f 1346. - 3 Name abg., ht. noch Restelbergstras
se, Fluntern, Stadt Zürich. - 4 Burkhard II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1331-
1348. - 5 Stadt Zürich. - 6 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. - 7 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 
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3652. Kappel, 23. Februar 1337 
Abt Johannes 1 und der Konvent des Zisterzienserklosters Kappel a.Albis 2 stellen 
Propst Kraft von Toggenburg ( ... domino Kräftone de Th oggenburg preposi

to 3 ... ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich einen Erblehens-
5 revers aus für einen Weinberg in der Pfarrei Meilen 4. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 280. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 34. 

3653. Kappel, 23. Februar 1337 
Das Zisterzienserkloster Kappel a. Al bis 1 und das Zisterzienserinnenkloster Frauen-

10 tha/2 stellen Propst Kraft von Toggenburg ( ... domino Kraft one de T oggenburg

preposito 3 ... ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich einen Erb
lehensrevers aus für ein Haus am Rindermarkt in Zürich. 

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, GI 96 (Grosses Stiftsurbar), f 103v_ 

Regest: Quellenwerk 113, 162. - Urkundenregesten Zürich, 35. 

15 3654. Frauenthal, 24. Februar 1337 
Abtissin Elisabeth 1 und der Konvent des Zisterzienserinnenklosters Frauentha/2 stel
len dem Propst Kraft von Toggenburg ( ... hern Kraften von Tggenburg•> prob

ste 3 ... ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich einen Erblehens
revers aus für Reben und einen Baumgarten ob Fluntern4

. 

20 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 283. 

Regest: Quellenwerk //3, 163. - Urkundenregesten Zürich, 36. 

•>A.

3655. Konstanz, 14. März 1337 
Rudolf und Konrad von Kriessern verzichten zugunsten des Klosters Salem auf alle 

25 Rechte an Gütern bei Juggen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 7005. - Pg. 27 /19 cm. - Siegel (Burkhard v. Ramschwag) 

fehlt. - Rückvermerk (] 4. Jh.): Daz Rudolf vnd Cunrät von Kriesserun sich verzihent aller an

spräuch, die si hettun an RMen Martin vnd an dez Juggerz göt bi dem Rin. 

Abschr. (B), 14. Jh., ebd., 6711165 (Codex Salemitanus), S. 286, Nr. 291. 

30 Druck: UB südl. St.Gallen II, 1371. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1044e. 

3652. 1 Johannes Specier, 1336-1365. -
2 Bez. Ajfoltern ZH. - 3 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. -

4 Gern. u. Bez. ZH. 

3653. 1 Bez. Ajfoltern ZH. -
2 Gern. Cham ZG. - 3 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. 

35 3654. 1 Elisabeth v. Hünenberg, 1318-1339. -
2 Gern. Cham ZG. - 3 Kraft III . v. Toggenburg, 1309-

1339. -
4 Stadt Zürich. 



256 1337 Nr. 3655-3656 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kunden wir Ru -
d o l f vnd Cun rat Ha inr ichs  saligen svn II von Kriesservn 1 vnd veriehin dez of-
f enlich an disem brieue, daz wir mit den erwirdigen herren .. dem abt vnd dem con
uente II des gotzhus ze Salmenswi l le 2 des ordens ze Zi te l  gelegen in Costenzer  
bistum lieplich vnd gütlich beriht sigin vnd vberain •l II vmb alle die ansprach vnd 5 

vmb allv dv reht, dv wir hatten ald wanden han an Rüfen Mäten 3 oberent Al len 
hus bi dem Rin4 vnd ir Jugger 5 gut vnd an Jugger  gut also, daz wir fur alle die 
selben ansprach vnd fur allv dv selben reht, dv wir dar an wanden han, willeclich 
vnd vnbetwngenlich von inen enphangen haben funf phvnt pfenninge Costenzer  
muns, vnd sigin och der gar von inen gewert, vnd sint in vnsern redelichen nutz ko- 10 

men vnd bewent, vnd haben vns dar vber verzigen vnd verzihin vns an disem brieue 
mit geswornen aiden fur vns vnd alle vnser erben gen den vorgenanten herren vnd 
gen ir gotzhus vnd gen allen ir nachkomen alles des rehtes vnd aller der ansprach, so 
wir an der vorgenanten Rüfen Matten vnd an der Jugger  gut vnd swaz darzv 
hört, hatten ald wanden han ald von dekainen dingen iemmer gewinnen möhtin von 15

dekainer slaht geriht alder reht gaischelichem ald weltlichem. Wir haben och in die 
vorgenanten ait genomen, daz wir baide gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd 
vnser erben der vorgenanten guter, dv wir inen angesprochen hant, ir vnd ir nachko
men reht wem sin sölin gen menlichem fur ain reht ledig fries aigen nach reht, wa ez 
in notdurftig ist. Dez sint och erber gezug Cunrat  der Att i, Cun rat  von Munti - 20 

ge l6, Hainr ich  der amman von Platten 7, Ha inr. der Loln, Cunrat  der Bi
sch of, Rudolf  der Kolbe  vnd ander erber lute vil. Vnd ze warem vnd offenne vr
kunde vnd stäter sicherhait all�r dirre dinge geben wir den vorgenanten herren von 
Sa lmenswil le  dar vber diesen brief mit des erwirdigen ritters hern Burkartes  
von Rameswag 8 insigel besigelten. Ich der selbe her Burkart  von Ramenswag 25 

durch bette der vorgenanten Rudolfs  vnd Cunrates  von Kriesserun habe min 
insigel ze vrkunde der warhait aller der selben dinge gehenket an disen brief. Der ist 
ze Costentz  geben, do man von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach 
in dem siben vnd drissigosten jar, an dem nehsten vritage nach sant Gregoryen 
ta� w 

a) Hier fehlt komen.

3656. Stein am Rhein 1, 14. März 1337

Hermann von Liebenfels 2 und sein Sohn verkaufen dem Benediktinerkloster Fischin

gen 3 einen Kornzins ... Wil  mess4 
• • •  aus dem Hof Stehrenberg 5

• 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'33.

Druck: Thurg. UB IV, 1574.

3655. 1 Kriessern, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 2 Zisterzienserkloster Salem, n. Meersburg BW -
3 Name abg. - 4 Rhein. - 5 Juggen, Name abg., vgl. Nr. 927, Anm. 4. - 6 Montlingen, Gern. Oberriet. -
7 Blatten, ebd. - 8 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. 

35 

3656. 1 Bez. Stein SH. - 2 Hermann JI. v. Liebenfels (Gern. Lanzenneunforn, Bez. Steckhorn TG), 1295- 40 
1343. - 3 Bez. Münchwilen TG. - 4 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. - 5 Gern. Lanterswil, Bez. Weinfel

den TG. 
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3657. Rapperswi!, 28. März 1337 

Heinrich der Meier von Maur verkauft dem Kloster Rüti Reben zu Heslibach. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII8, 67. - Pg. 28116,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, +S.PILGRINI.D. 

WAGEBERC.MILITIS; 2. 0 3 cm, +S.H.DCI.MEIGIER.DE.MVRE. 

5 Abschr. (B), 1441, ebd., B 1278 (Diplomatar Rütz), S. 624. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 42 u. 43. 

Allen den, die disen brief sehent alder horent lesen, kunde ich Ha inrich der Ma i
yer von Mure 1, das ich den gaistlichen luten .. dem abt II vnd dem conuent vnd ir 
kloster ze Ruti 2 des ordens von Premons trey in Kostentzer  bistum ze kaffenn 

10 han geben recht vnd II redelich, als ain kof von recht geschehen sol, min aigen gut 
die reben ze Hese l ibach 3 vnd alles, das dar zu horet vnd ich dis II hatte, mit aller 
der rechtung vnd aigenschaft, so ich dar an hatte, vmb sechs vnd zwaintzig march 
silbers Zurich  gewicht, der ich alleklich gewert bin vnd in min nutz gekert han. Der 
selben reben vnd alles des, so dar zu horet vnd da vor genemmet ist, han ich mich 

15 verzigen off enlich fur mich vnd alle min nachkomen ze Rap recht  z s w i 1 e 4 in der 
stat vor hern Bi lgr in  von Wägenberg 5 ritter vogt ze der selben stat vnd verzieh 
mich ir an disem gegenwurtigen brieue mit aller rechtung vnd aigenschaft, so ich dar 
an hatte, vnd bind mich, den vorgenanten gaistlichen luten ir wer ze sinne fur ledig 
aigen, wa su sin bedurfen. Ich vergich ach offenlich an disem brieue, das Vlr i  eh 

2 0  min sun vnd allu minu kint, du ich do hatte, Mechthi l t, El i sbeth, Margareth  
vnd Agnes  min tochtren sich willeklich vnd ledeklich hant entzigen offenlich der 
vorgenanten reben vnd alles des, so dar zu hört, als da vor geschriben stat, an bruder 
Ru d o 1 f s hant des kellers von Ru t i 6 ze ir gotzhus wegen mit aller rechtung vnd ai
genschaft, so su dar an hatten alder har nach gewinnen mochtin. Were ach, das su 

25 dekain ansprach angieng an den reben vnd an allem, so dar zu hört, als da vor 
vnderschaiden ist, von iemanne, so han ich vnd minu kint die vorgenanten vns ge
bunden su ze verstenne vnd von schaden ze wisenne, swas su darumb angat. Vnd ze 
warem vrkund sicherhait vnd gezugnßst aller dirr vorgeschribenn ding so han ich •l 
gebetten her Bi lgr in  von Wägenberg  denhl vorgenanten, das er sin insigel henk an 

30 disen brief, vnd hat er ach das getan nach minr bette, vnd gib ich den gaistlichen lu
ten .. dem abt vnd dem conuent ze Ru t i disen brief besigelt offenlich mit vnser bai
der insigel. Dis beschach ze Raprechtzswi le  in der stat, do von gotes geburt wa
ren druzehen hundert jar, dar nach in dem siben vnd drissigostem jar, an dem nech
sten fritag vor mitten vasten, do ze gegen waren dis gezug her Herman von Wald 7 

35 priester, her R v d. der Truchssetz  8 ritter, Vlr. R ussi  nger 9, Andres S chnepf, 
Arno l t  Amman, H. zem Sew, H. Lodegas t  vnd ander erber lut genug. 
Ich her Bi lgr i  von Wägenberg  ritter vogt ze Raprechtzswi le  vergich aller dirr 
vorgeschribenn ding, das su alsus vor mir geschehen sint, als da vor geschriben stät, 

3657. 1 Maur, Bez. Uster ZH. -
2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 3 Heslibach, Gern. 

40 Küsnacht, Bez. Meilen ZH. - 4 Rapperswil, Bez. See. - 5 Bilgeri III. v. Wagenberg (Wagenburg, Gern.

Oberembrach, Bez. Bülach ZH), 1296-1337; nur hier als Vogt von Rapperswil bezeugt. - 6 Keller Rudolf, 

aus dem Rapperswiler Bürgergeschlecht zem Sew, vgl. Nr. 3695. -
7 Wald, Bez. Hinwil ZH. -

8 Rudolf 

Truchsess v. Rapperswil, 1335-1336 Vogt von Rapperswil. - 9 Von hier an Bürger von Rapperswil. 
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vnd ze aim waren vrkund der selben ding so han ich nach H. des Mai y er  s bett von 
Mure min insigel gehenket an disen brief. 
a) ich über der Zeile nachgetragen. - b) e korr. aus a.

3658. Zürich, 1. April 1337 

Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Krafto  5 

comes•> de Toggenburg  prepositus 1 ••• ) beurkundet, dass Nikolaus Zage/hart von

Fluntern 2 einen Zins aus Erblehensgütern in Fluntern dem Kapitel des Grossmünsters 

zuhanden einer Lichtstiftung verkauft habe, und investiert damit den Cantor Johann 

Thya 3
• 

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, GI 96 (Grosses Stiftsurbar),f 138v. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 44. 

a) comes über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3659. St.Gallen, 12.April 1337 

Wilhelm von Güttingen verkauft dem Kloster St. Gallen Eigenleute. 

10 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.6. - Pg. 24114,5 cm. - Siegel abh., 0 3 cm, stark besch., wie 3. in 15 

Nr. 3232. - Rückvermerk (15. Jh.): Mancipium emptum. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 584 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IJ/, 1376. 

Regest: Thurg. UB IV, 1578. 

Allen, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund vnd vergih ich W i 1 h e 1 m II 
von Gutt i  n gen 1 off enlich an disen •> brief für mich vnd f ur alle min erben, das ich 20

dem erllwirdigem minem gnädigem herren abt Herman 2 des gotzhus ze sant Ga l
len vnd dem II gotzhus ze sant Gal len Agnesun Cunrats  wirtennun in der Gas
sun vnd Wil l inun vnd Rudin  iru kind, du min aigen waren, reht vnd redlich ge
ben han ze koffen vmb sehsthalb phunt phenning Costentzer  muns, die ich dar
umb enphangen han vnd in minen nutz kamen sind. Ich vergih och, das ich die sel- 25

ben lut willeclich vnd vnbetwugelich •> vf geben han vnd mich ir entzigen han, als 
reht was, vnd sol ach der selben luten wer sin nah reht. Ich han mich och entzigen 
vnd entzih mich mit disem brief aller der reht vnd ansprach, die ich b) het ald han 
möht ald sölt zu den selben luten von aigenschaft ald von lehenschaft an gaistlichem 
vnd an weltlichem geriht vnd an geriht. Vnd des c> ze ainem waren vrkund vnd ze ai- 30 
ner stätun sicherhait henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward ze sant 
Gal len, do man zalt von gottes geburte druzehenhundert jar, dar nach in dem si
benden vnd drisgostenjar, an dem nähsten samstag vor dem pals ctl sunnentag. 
a) A. - b) ich über der Zeile nachgetragen. - c) des über der Zeile nachgetragen. - d) A, statt palms.

3658. 1 Kraft IJ/. v. Toggenburg, 1309-1339. -
2 Stadt Zürich. -

3 1314 - f 1346. 35 

3659. 1 Wilhelm v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1300-1341. -
2Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.



Nr. 3660-3661 1337 259 

3660. Zürich, 17. April 1337 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 

Kraf t  von Toggenburg bropst 1 ••• ) verleiht dem Zisterzienserkloster Wettingen2 

einen Kornzins aus dem Gut Enziskilch 3• 

5 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 403. - Siegel abh., besch., Abb. 134. - Geschrieben von 

Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3671, 3679, 3724, 3807, 

3817, 3833, 3872. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 47 (nach Abschr.). 

3660a*. 21. April 1337 
10 Cunrat  der Hartzer, sesshaft zu Mollenberg 1 , verkauft dem Heinrich Pfan

ner, Burger zu Wangen 2, die Vogtei und das Vogtrecht zu Tann 3, dazu die Widern 

zu Tann mit Kirchensatz, Kirchenlehen, 3 Höfe die vom Gotteshaus zu Set. Gal

len Lehen sind, und mehrere eigne Leute, die er vormals von Hans von Nidegg4 

erkauft hat, um 450 Pfund guter Heller. Gewären: Haintz v. Sch önstein 5, Burger 

15 zu Lindau, und Albrecht  v. Khüngsegg6, gesessen zu der Nüwen Ravens-

burg 7. Dat. Montag vor Set. Jörgentag. 

J. Würdinger, Urkunden-Auszüge zur Gesch. der Stadt Lindau . . .  , Schriften des Vereins f Gesch.

des Bodensee's u. seiner Umgebung II (1870), Anhang, S. 19, angeblich nach der Genealogia Linda

viensis von Bensperg (StadtA Lindau, Lit. 7911), wo sich dieser Eintrag aber nicht findet, ebenso

20 nicht in den andern Chroniken des StadtA.

3661. 24. April 1337 
Graf Kraft von Toggenburg quittiert dem Johanniterhaus Rubikon fa,r die Rückzah

lung eines Darlehens von 30 Pfund. 

Eintrag (B 1), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S. 5 7, Nr. 22. - Eintrag (B2), 

25 17. Jh., ebd., S. 24, Nr. 36.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 48 u. 84. 

ßl 

Graff Crafft von Dockhenburg 1 quittiert vnnd bekhennt, daß graff Mangolt 

von Nellenburg commentur zu Bubickheim 2 ime die 301b. d. Costanzer  weh-

30 rung, so er ime gelihen, widerumben außgericht vnd bezalt habe. Datb. 1337. jar, 

am donnerstag in der osterwochen. 

3660. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Bez. Baden AG. - 3 Im Alten Zürichkrieg zerstörte Ka

pelle an der Tobelhofstrasse am Zürichberg. 

3660a. 1 nö. Lindau, Bayern. - 2 i. Allgäu. - 3 Alttann, nö. Ravensburg BW. - 4 Neideck, nö. Wangen. -

35 5 Gern. Hohenweiler, Vorarlberg. - 6 Königsegg, sw. Saulgau BW. - 7 Neuravensburg, sw. Wangen.

3661. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339. - 2Mangold v. Nellenburg, 1330-1343 Komtur von Rubi

kon, Bez. Hinwil ZH. 
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B2 

Diser brieff besagt die losung der 30 lb. Costantzer  d., so graff Crafft von Tog
genburg dem commenthur zu Bubicken geluhen hatt, anfahende: Wir graff 
Crafft von Toggenburg. Anno 1337. 

3662. Zürich, 24. April 1337 5 
Hartmann von Hinwil 1

, Bürger zu Winterthur2
, verkauft dem Benediktinerkloster 

St. Blasien im Schwarzwald 3 ein Gut in Watt4
, Erblehen des Fraumünsters Zürich. 

Erster Zeuge: ... meister Vlr. von sant Gallen 5 
• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 6, 1042. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 49. 

3663. Zürich, 24. April 1337 
Abtissin Elisabeth des Fraumünsters Zürich 1 verleiht dem Benediktinerkloster St. Bla
sien im Schwarzwald ein Gut in Watt zu Erblehen. Erster Zeuge: ... meister Vlr ich  
von sant Gal len  ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 6, 1043. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3662. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 50. 

3664. Magdenau, 30. April 1337 
Amor von Luterberg verkauft dem Kloster Magdenau den grossen Zehnten zu Rossrü-

10 

15 

ti, Lehen vom Kloster St. Gallen. 20 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch.f 69v . 

Allen den, die disen brieff ansechint lesen oder hörent lesen, kund ich her Amor  
von Lutter b er  g 1 rytter vnd vergich des off ennlich an disem brieff fur mich vnd 
min erben, dz ich willenklich vnd mit gutter vorbetrachtunnge nach miner gutter 
frunnde vnd ander erber lutte raute den erwirdigen gaistlichen frowen der aptissinen 25

vnd dem conuennt des closters vnd des gotzhuses ze Maggenow 2 vnd ir nachko
men habe ze kouffen geben recht vnd redlich den grossen zehenden ze Rosßr utti 3, 
der min recht lehen wz von dem gotzhuß ze sant Gal l en, vmb XLVI lib. d. Co-

3662. 1 Gem. u. Bez. ZH. -

2 Stadt u. Bez. ZH. -

3 nw. Waldshut-Tiengen BW -

4 Gem. Regensdorf, 
Bez. DielsdorfZH. -

5Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340. 30 

3663. 1 Elisabeth v. Matzingen, 1308-1340.

3664. 1 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. -

2 Zister
zienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg. -

3 Rossrüti, Gern. Bronschho
fen, Bez. Wil; ein Jahr später (Nr. 3687) verleihen die Giel den grossen Zehnten an Magdenau. Ob es sich 
um konkurrierende Ansprüche handelt oder ob der Luterberger und die Giel nur je einen Teil dieses Zehn- 35 

ten von St. Gallen zu Lehen hatten, muss ojfenbleiben. 
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s tentzer  gutter vnd genämer, der ich gar vnnd ganntzlich von inen gewert bin vnd 
in minen redlichen nutz bekeret han, vnd ennzich mich dar vber fur mich vnd alle 
min erben vnd nachkomen gen der vorgenanten aptissinen vnd gen dem conuent ze 
Maggenow vnd gen allen iren nachkomen aller ansprach aller vordrunng alles 

5 schirmes alles vsszugs vnd alles rechtes gaistliches vnd weltliches gerichtes, da mit 
ich ald kain min erbe vnd nachkomen ald jeman andrer von vnnser wegen den vor
genanten zehenden konndin ald mochtin angesprechen ald da mit wir wider disen 
vorgeschribnen dingen komen ald getun mochtin. Ich sol ouch des vorgenanten ze
henden der vorgenanten frowen vnnd ir nachkomen recht wer sin nach rechte one 

10 geuärde vnd on allen iren schaden. Tätt ich des nit, wa vnnd wye sy mich danne dar 
vmbe gen6tten mugint, des sond sy vollen gewalt han, es syg mit gerichte ald on ge
richte, vnd sol mich da uor nutt schirmen weder gaistlich nach•> weltlich gericht, 
vnd hab diß alles getan vnd vollfurt mit allen den worten vnd werchen vnd getätten, 
so dar zu hort ald gehören mochti nach recht vnd nach gewonhait des lanndes. Vnd 

15 ze warem vnnd offem vrkund vnd stätter vnd ewiger sicherhait alles des, so hie an 
disem brieff geschriben statt, gib ich der vorgenante her Amor von Lutterberg  
rytter fur mich vnd alle min erben vnnd nachkomen der vorbenempten aptissinen 
vnd dem conuent ze Maggenow vnd allen iren nachkomen dar vber disen brieff 
mit minem aigen insigel besigelten. Diß beschach vnd ist dirre brieff geben ze Mag-

20 genowe nach der gepurt Cristi M°CCC0 vnd im XXXVII jare an sant Walpurg  
abenndt. 

a) B, statt noch.

3665. Konstanz, 6. Mai 1337 
Ein vom Konstanzer Generalvikar delegierter Richter verurteilt die Schwestern des 

25 Beginenhauses in Witengassen in Konstanz, einer in ein geschlossenes Kloster über
tretenden Schwester das Eintrittsgeld von 30 Mark zurückzuerstatten, ... habito peri
torum consilio videlicet magistri Vlr i c i  de sancto Gal lo 1 

• • •  und zweier weiterer 
Magistri. 

Abschr. (B), gleichzeitig, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 9271. 

30 Regest: Reg. ep. Const. II, 4524. - RSQ III, 963. 

3666. Bürglen, 31. Mai 1337 
Eberhard, Arnold und Ulrich von Bürgten verpflichten sich gegenüber Abt Hermann 
von St. Gallen, die verpfändete Burg Singenberg jederzeit lösen zu lassen und ihm of 
fenzuhalten. 

35 Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE. 2.A. 3. - Pg. 24120 cm. - 3 Siegel, 1. leicht besch., wie 1. in Nr. 3223; 
2. 0 3,5 cm, +S.ARNOLDI.MILIS.DE.BVRGELON; 3. 0 3,6 cm, +S.VLRICI.DE.BVRGLON.NO
BILIS. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Singenberg.

3665. 1 Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 39, S. 843 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1377. 

Regest: Thurg. UB IV, 15 79. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, kundin wir Eberhart  vnd 
Ar nol t  ritter II vnd Vlr ich von Burg lon 1 fryien alle gebruder vnd veriehen offen
lieh an disem brief fur vns II vnd fur alle vnser erben, das wir die burg ze Si ngen- 5 
be rg2 vnd alles, das dar zu gehöret, von dem II erwirdigen herren von gottes gnaden 
abt Herman des gotzhus ze sant Gal len 3 verpfendet haben vmbe sehs schilling 
vnd vmbe vier vnd drisseg pfunt vnd vmb hundert pfunt pfenning Costentzer  
muns, vnd wenne wir ald vnser nahkomen des vorgenemten gutes von dem vorge
nemten vnsrem herren•l abt Herman ald von sinen nahkomen geweret werden, so 10

sölin wir in die selben burg vnd alles, das darzu gehöret, wider geben vnd gantzlich 
ledig lassen än alle wider red vnd an furzug vnd sölin ouch da lassen zehen malter 
vesan vnd zehen malter habern Bischof  ce l l e r  messes4 ze sämen. Wär aber, das 
wir des vorgenemten vnsers gutes dehaines jares gewert wrdin nah sant Johanns  
tag des Töu ffer s, so son vns doch die nutz von den luten vnd von den gutem, die 15

zu der burg ze Singenberg  gehörent, des jares gantzlich geuallen sin. Wir veriehen 
ouch, das wir mit guter vorbetrahtung willeclich gesworn haben ainen gelerten ait ze 
den hailigen, dem vorgenemten vnsrem herren abt Herman mit der vorgenemten 
burg ze Singen b e r  g getrulich ze wartenne, alle die wil er lebt, vnd in in vnd vs ze 
lassenne, er kom mit vil oder mit lutzel gesindes, gewäffent ald vngewäffent, ze allen 20 

sinen vnd des gotzhus nöten ald ane not, ze schinpf ald ze ernst. Wär aber, da uor 
got sige, das er enwere, so sölin wir vnd vnser nahkomen ainem andern ainwelligen 
abt oder ainem pfleger des gotzhus ze sant Gal len ald dem cappitel gemainlich, ob 
kain abt noch pfleger da wäre bl, gehorsam sin aller der vorgeschriben dinge in allem 
vnd vollem reht, als wir vnsrem vorgenemten herren abt Herman ietzo gebunden 25 
sigen vnd als hie vor beschaiden ist an disem brieue. Vnd ze ainem waren vrkund 
vnd ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge vnd ouch gedinge hen
ken wir die vorbenemten Eberhart, Arno l t  ritter vnd Vlr ich von Burglon fryien 
alle gebruder vnsru insigel an disen brief. Der geben ward ze Burg 1 o n, do man zalt 
von gottes geburte druzehenhundert jär, dar nah in dem siben vnd drisgosten jär ze 30 
vsgäntem mayien. 
a) hrren mit er-Kürzung. - b) a korr. aus e.

3667. Rottweil, 3. Juli 1337 

Das Gericht der Stadt Rottweil beurkundet, dass Heinrich Flissing dem Kloster Rat

tenmünster seinen Teil des Portzehnten zu Wurmlingen geschenkt und zu Leibding 35 

zurückerhalten habe. 

3666. 1Eberhard V (1324-1347), Arnold/V (1326-1342) u. Ulrich II. (1337-1342) v. Bürgten (Bez. Wein
felden TG). - 2Singenberg, abg. Burg, Gern. Sitterdorf Bez. Bischofszell TG. - 3 Hermann v. Bonstetten,
1333-1360. - 4Mass von Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.
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Dr. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 466, U5. - Pg. 28/17,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Dir brief ist Flissingens; (15./16. Jh.): Wurmlingen. 

Allen•l den, die disen brief ansenhent oder hörent lesen, tun wir J o h. Schappel  der 
schulth(eis), Albr. Hagge  der burgermaister vnd .. die rihter gemainlich ze Rot-

s w i 1 1 kunt, II daz vor vns stunt off enlich ze Rot w i 1 vor gerihte Hain  r .  der junge 
Fl iss in g vnser burger vnd gap lideclich lrere vnd mit gesamenter vrtailt, als ze II 
Rotwil  reht ist, vnd vergach, daz er reht vnd redelich gegeben hette den erberen 
gaistlichen vrowen .. der abtissenne vnd .. der samenunge gemainlich II ze Rotem
m unster 2 dez ordenz von Zi te ls  vnseren burgerinan sinen tail ains portezenhen-

10 den lit ze Wurmlingen 3 dem dorffe, den Hainr. vnd Joh. die Adelunge  hant, 
gilt jrerglich suben malter kernen vnd roggen, drittehalb malter habern, zwai viertail 
rerussan Rot w i 1 er  messes vnd zenhen hunre, der zins lehen ist von dem porten 
ampte ze sant Ga l len  4, vnd gat dauon ze zinse allu jar an daz selbe porten ampte 
ain scheffel roggen Wurmlinger  messes, den selben gaistlichen vrowen ze Rotem-

15 m uns t er  vnd allen .. iren nach komenen ze habenne vnd ze niessenne ze besetzen
ne vnd ze entsetzenne mit allen rehten vnd nutzen, als er den selben tail diz selben 
zenhenden haben vnd niessen solte. Es hat ouch dirre selbe Hain  r. F 1 i ss  in g den 
tail diz zenhenden von disen selben gaistlichen vrowen von Rotemmunster  vor 
vns wider empfangen vmb ainen jrerglichen zins sehs pfenninge haller inen dauon ze 

20 gebenne jrerglich ze sant Mart inz  tag, im vnd vron Adelhai t  siner elicher wirten
ne vnd swester M arg  a r e t  h e n ir baider tohter ainer clostervrowen ze Roten m u n -
s t e r  darumb ze habenne vnd ze niessenne mit disem nach geschriben gedinge, also 
daz Hain  r. F 1 i ss  in g disen tail diz portzenhenden grentzlich haben vnd niessen sol, 
die wile er lepte, vnd nach sinem tode so sol diz tailes dez selben portzenhenden der 

2s ain halbtail vallen an vron Ade 1 h a i t sine elichen wirtenne vnd daz an der halbtail 
sol vallen an swester M arg  a r e t  h e n sine tohter die vorgenanten closter vrowen ze 
Roten m un s t e r, vnd swenne der aintwederu erstirbet vnd abe gegat, so sol der tail, 
du abe gegangen ist, denne vallen an die anderen, die dannoch lepte, vnd swen su 
baide von dirre weit geschaiden vnd erstorben sint, so sol denne den vorgenanten 

30 vrowen von Rotemmunster  vnd .. iren nachkomenen der selbe tail dez portzen
henden, der Hain  r i ch  s F 1 i ss  in  g es waz, lideclich vnd lrer beliben an den zinz, der 

jrerglich an daz porten ampte ze sant Ga l len dauon gan sol, mit solichem gedinge, 
als hie nach geschriben stat, also daz ain priorin, ain subpriorin vnd ain koufman ze 
Rotenmunster, swelu denne an den ampten sint, die nutze von dem porte zenhen-

35 denjrerglich in nemen sunt vnd .. der samenvnge ze Rotenmunster  vber ir tische 
in den reuentar da mit wine kouffen vnd gewinnen svnt allu jar an sant J ohs. aben
de ze sungihten vnd an sinem tage, vnd sullent also eweclich iemer me an den selben 
tagen dez selben Hainr. Fliss inges, .. siner elicher wirtenne, .. siner tohter vnd 
aller .. siner vorderen jargezit da mitte also began, darumb er inen ouch disen sinen 

40 tail dez portzenhenden luterlich durch got gegeben vnd gemachet hat, vnd wrer, daz 
su dez vergressint vnd vnderwegen liessint, daz siv daz jargezit vffen die vorgeschri
ben zwene tage nut begiengint mit wine ze gebenne uber ir tische, als dauor beschai-

3667. 1 Rottweil BW - 2 Zisterzienserinnenk/oster Rattenmünster, s. Rottweil BW - 3 Wurmlingen, nw. 

Tuttlingen BW -
4 Der Portzehnt war Lehen des Partneramts des Klosters St.Gallen, vgl. Nr. 3635. 
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den ist, �o sullent su daz selbe jargezite began inrehalb ainem manode darnach, vnd 
swa siv des nut entunt, so sullent su daz jargezit ersetzen vnd began in jares frist, 
vnd swa daz vorbenempte jargezite uber senhen wirt vnd vnbegangen belibet, e daz 
jar vmb kunt, so sol denne der vorgeschriben tail dez portzenhenden, der Hainr. 
F 1 i s s  i ng es  wasse, lideclich vnd lrere vallen an Hai n  r. F 1 i ss  i n  g e s  nrehsten rehten 5 

erben, den ze belibenne mit allen rehten vnd nutzen an alle wider rede vnd an allen 
furzoge. Vnd daz diz war sie vnd stret belibe, darumbe haben wir durch Hainr. 
Fli s s inges, .. siner elicher wirtenne, .. siner tohter vnd .. der vrowen von Ro
tem m uns  t er  vnserre burger bette willen vnser stet insigel von Rot w i 1 ze ainem 
vrkunde gehenket an disen brief. Der geben wart ze Rotwi l  an sant Vlr. abende, do 10 

man zalt von gottes geburt druzehenhundert iare vnd darnach in dem subenden vnd 
drissigesten jare. 

•l Initiale A 6 cm und zwei verzierte 1 2 cm hoch.

3668. Zürich, 12. Juli 1337 
Eglolf der Om quittiert der Stadt Zürich für 31 Mark Silber Dienstgeld. 15 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1285. - Pg. 28110,5 cm. - Siegel abh., Abb. 217. - Geschrieben von 
gleicher Hand wie Nr. 3861. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 55. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnde ich her E g e 1 o 1 f der O m o I rit-
t er vnd vergihe offenlich, als ich mich in II .. des bvrgermeisters .. des rates vnd . . 20

der bvrger dienst von Z v r i ch  dis jar verbvnden han, dar vmbe si mir ein vnd dris
sig II mark silbers Zvricher  gewichte gelobt hant, als die zwivalten brieve wol bewi
sent, der si einen hant vnd ich den andern, das II och da der selben ein vnd drissig 
marken silbers gantzlich von in gewert bin, vnd sagen den bvrgermeister .. den rat 
vnd .. die bvrgere gemeinlich Z v r ich f vr mich vnd f vr min erben gantzlich ledig. 25

Vnd des ze vrkvnde so han ich disen brief mit minem insigel offenlich besigelt. Dis 
geschach Zvr ich  an dem samstag vor sant Margreten tage in dem jare, do man 
von gottes gebvrte zalte drvcehen hvndert vnd drissig jar vnd dar nach in dem si
benden jare, da ze gegen waren Rvd. der stat schriber Zvr ich, Herman•l 
Ka l tbrvnne  vnd ander erber lvte. 30 

•l H aus anderem Buchstaben korr.

3669. St.Blasien, 9. August 1337 
Das Benediktinerkloster St. Blasien im Schwarzwald 1 verleiht Erblehen. Unter den 
Zeugen: ... maister Vlrich von sant Ga l len 2 

• • •

2 Or. (A1 , A2), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 4313. 

Regest: Fürstenbergisches VB V(J885), 447. 

3668. 1EglolfOm (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*.

3669. 1 nw. Waldshut-Tiengen BW - 2Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-1340.

35 
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3670. Avignon, 13. August 1337 
Papst Benedikt XII. beauftragt den Bischof von Basel, den Dompropst von Chur und 

den Leutpriester von St. Stephan in Konstanz, den Abt von Salem von dem von seinen 

Gegnern erzwungenen Eid zu entbinden und deren Exkommunikation zu verkünden, 

5 solange sie den Abt nicht entschädigt haben. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 51, f 189, ep. 307, Taxvermerk: XVI. - Registereintrag 

(B), ebd., Reg. Vat. 124,f 152, ep. 307. 

Druck: Ried.er, Röm. Quellen, 1010 (unvollständig). 

Regest: Riezler, Vatikan.Akten, 1896. - Vidal, Benoft XII, 5078. 

10 Venerabili fratri episcopo Basi l iens i  1 et dilectis filiis .. •l preposito ecclesie Cu

r iens is 2 ac .. plebano plebis sancti St ephani  Con stan ciensis 3 salutem. Gra

vem querimoniam dilecti filii .. procuratoris ordinis Cis terc iens is  pro parte di

lectorum filiorum universorum abbatum et conventuum monasteriorum dicti ordi

nis in partibus Alamanie  consistencium recepimus continentem, quod cum nuper 

15 dilectus filius Conradus  abbas monasterii in Salem 4 eiusdem ordinis Constan

c i e n s i s diocesis pro quibusdam arduis negociis suis et abbatum et conventuum pre

dictorum in Romana  curia promovendis arripuisset iter ad nostram presenciam ve

niendi, Wal terus  dictus Mayger de Al ts te te 5 rector ecclesie in Ce l le 6, Johan

nes  de St ernekke 7 miles et Wilhelmus  de Luterberc 8 armiger dicte diocesis 

20 cum quibusdam aliis suis in hac parte complicibus et fauctoribus instructis latenter 

insidiis, quas idem abbas minime formidabat, ausu sacrilego in eundem abbatem us

que ad effusionem sanguinis manus iniecerunt dei timore postposito temere violen

tas ipsumque personaliter ceperunt ac quinque equis et aliis bonis et rebus suis bl ad 

valorem sexaginta marcharum argenti vel circa spoliarunt eumque per montes et cl 

25 devia de dicta Co n s t an c i e n s i diocesi extrahentes ad Curie n s e m diocesim 9 de

duxerunt et in ea carcerali custodie manciparunt eundem et per decem ebdomadas 

vel circa tenuerunt ipsum carceri mancipatum, quousque quod pro liberatione sua 

quandam pecunie quantitatem infra certum tempus eis solveret et quod de premissis 

querimoniam non deponeret nec res ct) sibi ablatas huiusmodi repeteret quodque ab-

30 solutionem ab excomunicatione, quam dicti sacrilegi pro premissis incurrerant, eis a 

sede apostolica impetraret, iuramentum prestitit sacrilegis memoratis per vim et me

tum, qui cadere poterat in constantem. Cum igitur ea, que vi metusque causa fiunt, 

carere debeant robore firmitatis, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, 

quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alias, si simpliciter et 

35 de plano sine strepitu et figura iudicii vobis constiterit ita esse, auctoritate nostra iu

ramentum huiusmodi relaxetis et sacrilegos complices et fauctores predictos tarn diu 

excomunicatos publice nuncietis et faciatis ab omnibus arcius e) evitari, donec prefa

to abbati res et bona predicta sibi ablata restituerint et de huiusmodi iniuriis satisfe-

3670. 1JohannII . Senn, 1335-1365 Bischof v. Basel. - 2Wohl Hermann v. Montfort, 1338-1352 als

40 Dompropst v. Chur bezeugt. -
3 Heinrich v. Mehlishofen, 1334-1363 Leutpriester v. St.Stephan in Kon

stanz. -
4 Konrad v. Enslingen, 1311-13 3 7 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg B W -

5 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1361. - 6 Radolfzell BW, vgl. sein Siegel 

Abb. 191. - 7 Johann v. Sternegg (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1325-1349. - 8 Wilhelm v. Luter

berg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwi/en TG), 1337-1344. - 9 Bistum Chur. 



266 1337 Nr. 3670-3672 

cerint competenter et cum vestrarum testimonio litterarum ad sedem predictam ve
nerint absolvendi, eosdem sacrilegos complices et fautores nichilominus ad resti
tuendum cum integritate dicto abbati res et bona predicta necnon contradictores 
quoslibet per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes 
autem, qui fuerint nominati, si se gratia odio vel timore subtraxerint, censura simili 5

appellatione cessante compellatis veritati testimonium perhibere. Non obstantibus O 
tarnen felicis recordationis Bon ifaci i  pape VIII. predecessoris nostri qua cavetur, 
ne aliquis extra suam civitatem et diocesim nisi in certis exeptis sl casibus et in illis 
ultra unam dietam a fine sue diocesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a sede 
deputati predicta extra civitatem et diocesim, in quibus deputati fuerint, de causis 10 

sibi commissis cognoscere seu alii vel aliis extra illas vices suas committere aut ali
quos ultra unam dietam a fine diocesis eorundem trahere presumant, dummodo ul
tra duas dietas aliquis extra suam civitatem et diocesim auctoritate presencium non 
trahatur, quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus nostris Ro
mani  s pontificibus editis, per que huiusmodi vestrehl iurisdictionis explicatio pos- 15 
set quomodolibet impediri, seu si aliquibus comuniter vel divisim a predicta sit sede 
indultum, quod interdici suspendi vel excomunicari non possint per litteras apostoli
cas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi 
mentionem. Datum Auinione idus augusti anno tertio. 

a) In R folgt durchgestrichen priori. - b) bonis suis et rebus B. - c) et fehlt in B. - d) res fehlt in B. - 20

e) c korr. aus t R. - fl obstante B. - g) R, richtig exceptis B. - h) vestre fehlt in B.

3671. Zürich, 16. August 1337 
Propst Kraft von Toggenburg des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... graue 
Kraft von Toggenburg bropst 1 ••• ) verleiht den Brüdern Rüdger, Johann und Bil

geri von Rümlang2 einen Kornzins aus dem Hof zu Nöschikon 3 zu Erblehen. Unter 25 

den Zeugen: ... her Rudolf von Wartense 4 korher Zurich, ... her Burchart  
von Wa rtense 5 ritter, ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 310. - Siegel abh., besch., Abb. 134. - Geschrieben von Hand im 
Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3660, 3679, 3724, 3807, 3817, 
3833, 3872. 30 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 67. 

3672. 1. September 1337 

Peter von Diemberg und seine Verwandten verzichten gegenüber Elisabeth von Eppen
berg auf Ansprüche an ihre Fahrhabe und verpflichten sich, ihre Schenkungen und Le-

gate nicht anzufechten. 35 

3671. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339. - 2 Bez. Dielsdorf ZH. - 3 Gern. Niederglatt, Bez. Dielsdorf ZH. -

4 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst. - 5 Burk
hard II. v. Wartensee, 1331-1348. 
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Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12,125. - Pg. 35/14 cm. - 7 Siegel, auf den Presseln die Namen der 

Sieg/er, 1. besch.,Abb. 218; 2. besch.,Abb. 175; 3. 0 3,5 cm, +S.DIETHELMI.DE.WINDEG;4. 0 3 cm, 
besch., +S.IOANES.OTl(C)ON (UB Zürich Siegelabb. X/165); 5. 0 3 cm, besch., +S.(HERMANNI. 

DE.OTIKO)N (ebd., X/166); 6. besch., Abb. 219; 7. besch., Abb. 220. 

5 Regest: Thurg. UB IV, 1583. - UB südl. St.Gallen II, 1376. - Urkundenregesten Zürich. 70. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder h6rent lesen, kundent wir Pe ter  von 
Diem berg  1, Anne  J oh ans  des Munsers  säligen wirtin von Schafh usen 2, Ely
sabet  II J oh ans  von Girsperg 3 säligen wirtin, swestran dez vorgenanten Pe ters, 
Anne  Hainr ichs  wirtin von L6mberg 4, Anastas i  Diethe lms  wirtin von 

10 Windegge 5
, Johans  vnde II Herman von Ott ikon 6 gebruder, Johans  vnde Ru 

dol f  gebruder von Munchwi le 7
, daz wir frilich vnde vmbezwvngelichen mit be

dahtem mut vmbe die gutlichi, II die vns vnser liebu mum fro Elysabet  hern 
Eber  h. von E p p e n s t a in 8 hie vor elichu wirtin hat getan vnde allu zit tut, verzi
ehen vns fur vns selbe vnde fur vnser nach komen vnde erben alles dez rehtes vnde 

1s der ansprauch, so wir mugin alder m6htin gehan an dem varden gut, das du vorge
nant Elysabet  von Eppenstain  hat vnde nach ir toude lat, si hab es ietz alder 
hernach, es si golt silber gestain klainatt korn win alder wie es genant si, an du pfen
der, die su lat, da hat aber si gewalt vz zetunde, was si wil, vnde dar an sulin wir si 
nit en irren. Vnde habin gesworn zu den hailigen ain gelerten ait, das wir si noch 

20 nieman, dem si daz selbe vorgenant varent gut ordenet alder geschaffen hat bi irem 
lebendem libe, in kain weg irren sund noch beswern, war aber, daz si bi irem leben
dem libe das •l varent gut nit het geordenot noch geschaffen gar vnde gentzlich, was 
dan vngeordenot belibe nach ir toude, das sund die lutte vs rihten durch ir selle wil
len, da es aller wagst ist, an die si es gesetzet, vnde habin wir bi dem selben ait ge-

2s lobt, die lutte nit ze irrent in kain weg, es si mit geriht ald an geriht. Wir sun in dar 
inne geholfen sin an gefärde mit gantzen truwen. Vns ist och behalten, wär das du 
vorgenant fro Elysabet  von Eppenstain vns alder vnser aim iht ordeneti von 
dem varden gut, daz mugin wir wol vorderen. Dis ist beschahen mit aller der be
hugt, so zu sollichen vergihten notdurftig sind. Vnd zu ainem vrkunde aller der ding, 

30 so hie vorgescriben statt, so henk ich b> der vorgenant Peter  fur mich selbe vnde fur 
mine swestran der vorgenanto, der vogt ich bin vnde mit minem gunst vnde willen 
gesworn hand, min insigel durch ir bett willen an disen brief e)_ Wir Hainrich von 
L 6 m b er g vnde Die  t h 1. von Windegg e vergehen och an disem brief, daz vnser 
husfrowen die vorgenanten dis gelubt hant getan mit vnserem gunst willen vnde hai-

35 sen, vnde dar vmbe so henken wir vnser insigel an disen brief fur vns vnde fur vnser 
husfrowen, wan si nit aigern insigel hande, durch ir bette willen. Wir Johans vnde 
Herman von Ott ikon gebruder, Johans  vnde Rudol f  von Munchwile  gebru
der die vorgenanten henken och vnseru insigel an disen brief. Dir brief war gegeben, 

3672. 1 Peter (Pfenli) v. Diemberg (Gern. Eschenbach, Bez. See). -
2 Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

3 Johann 

40 v. Girsberg (Gern. Waltalingen, Bez. Andelfingen ZH). -
4 Heinrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil), 

1306-1338. - 5 Diethelm v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 6Johann u. Hermann v. Ottikon

(Gern. Jllnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH). - 7 Johann u. Rudolf v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alt

toggenburg). -
8 Eberhard v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG), 1314-1333. 
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do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar, dar nach in dem suben vnde 
drissigosten jar, an sant Verenen  tag, indict. quinta. 
a) das über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) ich über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) an di

sen brief über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3673. Konstanz, 28. September 1337 5 

Walter Ulrich und Walter von Altenklingen schenken dem Kloster Magdenau eine 

Hube zu Flawi!. 

Or. (A), KlosterAMagdenau, Q.2. - Pg. 28,5116cm. - 2Siegel, 1. 0 2,5 cm, stark besch., +S.WALTHI.

VLR.D.CLI(GE.MIL)ITIS; 2. schildf 3,5/4,2 cm, +S.WALTHERI.DE.CLINGEN (Abb. in v. Weech, 
Cod. dipl. Salem. III, Tf XXXIV/240). - Rückvermerk (14. Jh.): Flawile; (etwas jünger): die hi'ib 10 

de Luterberg. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3537, 3625, 3675. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 85. 

Regest: Thurg. UB IV, 1584. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kunden wir her 
Walthervlr ich ritter vnd Walther  gebruder von der II Alten  Clingen  1 frie her- 15

ren vnd veriehin dez offenlich an disem brieue, daz wir willeclich vnd gern durch 
got vnd durch bette der II erwirdigen vrowen .. der abtissinne vnd dem .. conuente 
gemainlich dez gotzhuses ze Maggenöwe 2 reht vnd redelich geben haben II ze reh
tem aigen die hube ze Flawi l le 3 vnd swaz darzv hört mit allem reht, dv hern Ar 
mors  von Luterberg 4 waz, vnd haben inen die selben hube geben vnd gefertegot 20 

für reht aigen mit allen den warten werken vnd getäten, so darzv horte ald gehören 
mohte nach gewonhait vnd nach reht, vnd haben vns dar vber verzigen vnd verzihen 
vns an disem briefe für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkamen gen den vorge
nanten gaischelichen vrowen vnd gen allen iren erben vnd nachkamen alles dez reh
tes vnd aller der ansprache, so wir an dem vorgenanten gut hatten ald von dekainen 25

dingen gehaben mohten, wir vnd vnser nachkamen sölin och dez selben guts ir vnd 
ir nachkamen reht wem sin fur reht aigen nach reht ane gevärde. Vnd ze warem vnd 
offenne vrkunde vnd stäter vnd ewiger sicherhait aller dirre dinge geben wir die vor
benenten her Wal thervlr ich  vnd Walther  gebruder von der Alten Cl ingen für 
vns vnd alle vnser erben vnd nachkamen den vorgenanten gaischelichen vrowen . . 30

der äbtissinne vnd dem conuente dez gotzhus ze Maggenöwe vnd iren nachkamen 
dar vber disen brief mit vnseren aigenen insigeln besigelten. Dis beschach vnd ist 
dirre brief ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburt zalte druzehenhundert 
jar, dar nach in dem siben vnd drissigostenjar, an sant Miche l s  abende. 

3673. 1 Walter Ulrich u. Walter v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). - 2 Zisterzienserin- 35 

nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 3 Flawil, Bez. Untertoggenburg. -
4Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353; vgl. die Schen

kungsurkunde Nr. 3617. 
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3674. Meersburg, 12. Oktober 1337 

Vogt, Rat und Bürger zu Meersburg beurkunden, dass der Weingarten beim obern 

Tor zu zwei Dritteln Leibding der Magdenauer Klosterfrau Katharina, zu einem Drit

tel Eigentum ihres Bruders Hartmann Lüph sei und nach deren Tod ans Kloster fallen 

5 soll. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 52. 

Allen, die disen gegenwurtigen brieff ansechint alder horent lesen, kunden wir her 
Vlr ich  von Ramenswag 1 rytter vnd vogt ze Merspurg 2

, der raut vnd die burger 
gemainlich der statt ze Merspurg, dz Hartman Luph von Rudel ingen 3 der 

10 junger fur vnns kam vnd verjach da offennlich vmb den wingarten, der ze Mers
pur g  by dem obern tor gelegen ist vnd ainhalb stosset an des byschoffs wingarten 
von Costentz  vnd andrett an Ot ten des Schulers  wingarten aines burgers ze Co
s t e n t z vnd der an in geuallen ist von sinem enin vnd von siner anen säligen, dz die 
zwen tail des selben wingartten vnd der nutz, der da von järlich wirt vnd geuallet, 

15 swoster Kather inen siner swoster•l, ze Maggenow 4 in dem closter ist, ze ainem 
rechten lipding, die wil sy lebet, werden vnd geuallen sol, vnd wenn die selb swoster 
Kat her  in  enist vnd erstirbet, so sond die selben zwen tail des selben wingarten mit 
allem recht dem gotzhuß ze Maggenow vnd dem conuent vnd allen ir nachkomen 
dannenhin ewenklich geuallen sin vnd ruweklich beliben. Ist ouch, dz der vorgenant 

20 Hartman one lib erben stirbet, so sol der vorgenant sin tryttail des wingarten ouch 
dem selben gotzhuß vnd dem conuent ze Maggenowe mit allem recht ledig sin vnd 
ewenklich beliben. Vnd ist, dz dis also ze schulden kumpt, dz inen die vorgenanten 
dry tail des wingarten geuallent, so sond sy dar nach innrent der nächsten jars frist 
von dem selben gutt tun vnd gehorsam sin, als der statt ze Merspurg recht vnd ge-

25 wonhait ist vnd des sy nit enbern wennd. Vnd wonn dise vergicht vor vnns also be
schechen vnd vollefürt ist, als vor ist beschaiden, so habin wir der vorgenant her Vl
r i ch  von Ramenswag vnd die burger gemainlich der statt ze Merspurg durch ir 
aller bett der vorgenanten bl disen brieff mit mins her Vlr iches  von Ra menswag 
vnd mit der statt ze  M er  s pur g insigelen besigelten. Diß beschach vnd ist dirre 

30 brieff ze Merspurg  geben, do man von Cristus gepurt zalt M° CCC0 XXXVII jare, 
an dem nächsten sunnentag vor sant Ga l len tag. 

a) Hier ist die ausgefallen. - b) Hier ist wohl eine ganze Zeile ausgefallen, etwa: sw6ster Katherinen, die ze 

Maggenow in dem closter ist, geben ...

3675. Frauenfeld, 20. Oktober 1337 

35 Johann von Hettlingen verkauft dem Konstanzer Bürger Hugo Ströli seine Hälfte des 

Zehnten und der Hube zu Schlattingen, Lehen von Toggenburg. 

3674. 1 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1341. -
2Meersburg BW -

3 Nicht identifiziert (viel!. Rüdlingen, Bez. u. Kt. Schaffhausen). -
4 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, 

Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'42. - Pg. 22,5111 cm. - Siegel 0 3,8 cm, besch., +S.1O

HIS.(MILITIS.DE.H)ETLIGE (UB Zürich Siegelabb. XI/47). - Rückvermerk (14./15. Jh.): Hilb; 

(15. Jh.): zu Schlattingen. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3537, 3625, 3673. 

Druck: Thurg. UB IV, 1586. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kunde ich her J o- 5 
hans  von Hette l ingen 1 ritter vnd verllgihe dez offenlich an disem brieue, daz ich 
von dem beschaiden manne Hugen  Ströl in  burger ze Costentz  enphangen II 
habe drie mark silbers 16tiges Costenzer  gewäges, vnd habe im darvmb von•l dem 
edeln herren graf Frider ichen  von Toggenllburg 2 vfgeben vnd gefertegot minen 
tail vnd swaz ich rehtes hatte an dem halbtail dez zehenden vnd der hube, dv ze 10

Slatt ingen 3 in dem dorf vnd darvmb gelegen sint, daz wilent mins vattem vnd mi
ner fettem waz, vnd verzihe mich dar vber für mich vnd für alle min erben gen dem 
vorgenanten Hugen St röl in  vnd gen allen sinen erben an dem vorgenanten halb
tail des zehenden vnd der hube ze S 1 a tt  in  gen aller lehenschaft aller ansprach vnd 
alles des rehtes, so ich dar an hatte ald von dekainen dingen gehaben mohte, vnd 15 

wäre, daz es ieman anspräche mit geriht ald ane gerihte, dez sölin ich vnd min erben 
in vnd sin erben verstan vnd versprechen vnd dez ir reht wem sin gen mänlichem 
nach reht ane geuerde. Vnd zainem vrkunde der warhait vnd zainer stäten sicherhait 
aller dirre dinge gibe ich der vorgenante her J oh  ans  von He t t e 1 in  gen min insigel 
an disen brief. Der ist ze V fO Wen V e l t  4 geben, do man von Cristes geburt zalte dru- 20 

zehenhundert jar, dar nach in dem siben vnd drissigosten jar, an dem nehsten man
tage nach sant Ga 11 e n tag. 
a) vo mit Kürzungsstrich, wohl statt vor.

3676. Augsburg, 21. November 1337 
Kaiser Ludwig der Bayer und Herzog Albrecht von Österreich 1 versöhnen die Kinder 25

des verstorbenen Grafen Johann von Habsburg2 mit der Stadt Zürich. U. a. sollen die 
Zürcher den Habsburgern alle Briefe zurückgeben, die sie haben ... von der phande 
wegen ze Raprethzwi l le 3 vnd der Marche4 

••• ; ferner haben die .ifusseren von 
Zürich 5 den Inneren 600 Mark Silber zu bezahlen ... von der phandung wegen ze 
Raprehtzwi l r  vnd der Marche ... 30 

Or. (A), StaatsA Zürich CI, 1447 (vom Kaiser und Herzog Albrecht besiegeltes Protokoll der Unter
händler). 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 148, Nr. 9. 

Regest: Quellenwerk J/3, 195. 

3675. 1Johann v. Hettlingen (Bez. Winterthur ZH), 1298-1337. - 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315- 35 

f 1364. - 3 Schlattingen, Bez. Diessenhofen TG. - 4 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. 

3676. 1 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. - 2 Johann I. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 - f 1337. -

3 Rapperswil, Bez. See. - 4 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 5 Die 1336 gestürzten und verbannten 
Räte hatten also die Pfandlösung zu bezahlen, erhielten dafür aber andere Vergünstigungen. 
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3677. 24. November 1337 
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Ulrich von Sulz an Rudolf von Linden
berg ein Gut und eine Wiese zu Ellikon verkauft und vor Gericht gefertigt habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'22. - Pg. 27,5120 cm. - 2 Siegel, 1. wie in Nr. 3487; 

5 2. 0 3,5 cm, besch., +S.VLRIC. .. E.SVLTZ. - Rückvermerk (15. Jh.): Ellikon. - Geschrieben von

Winterthurer Hand, wie Nr. 3682, 3683.

Regest: Thurg. UB IV, 1587.

Wir Vlr ich  von Cl ingen lantrichter in Th urg6 1 kvnden allen, die disen brief an
sehent II oder horent lesen, daz fur vns kamen die erberen lute her Vlr ich  von 

10 Sultze 2 ritter einent II vnd Rudol f  von Lin denberg 3 andrent ze Hafnerron 4 vf 
dem lantag, da wir offenlich ze gell richte säzen, vnd offenot da der vorgenant her 
Vlr. von Sultz  mit fursprechen, er hetti dem selben Rud. von Lindenberg  guter 
ze koffenne geben, du sin eigen waren, vnd bat ime ervarn an einer vrteilde, wie er 
ime du selben guter vertegon solti, du hienach gesriben stänt, vnd och enzihen solti, 

15 das es kraft hetti. Da fragte ich vrteild vmb, do wart erteilt mit gesamnoter vrteilde, 
wa der vorgenant her Vlr. du guter, du hienach gesriben stant, vf g�be mit vnserr 
hand an des vorgenanten Ru d. hand, de das wol kraft hetti. Das tet der vorgenant 
her Vl r. vnd gab da vf mit siner hand vnd mit vnserr hand an des vorgenanten 
Rud. hand von Lin denberg  disu nachgesriben guter, als da mit gesamnoter vrteild 

20 erteilt wart, vnd sint dis du guter, ein gut lit ze El l incon 5
, den•) man sprichet .. des 

Bla t ter s  gut, giltet jerglich ze zinse drie mutt kernen, dru hvnr vnd drizig eier, vnd 
ein wisen ze E 11 in  c o n heizet Sv n der  g r u s 6• Der vorgenant her V 1 r. lopte och da, 
der selben guter für eigen wer ze sinne nach rechte. Vnd des ze einem waren 
vrkvnde geben wir dem vorgenanten Rud. von Lindenberg  disen brief besigelt 

25 mit des lantgerichtz insigel, als vns mit gesamnoter vrteild erteilt wart. Ich der vor
genant Vlr. von Sultz  ritter vergib offenlich an disem brieve, de ich dem vorgenan
ten Rud. von Lin denberg  du vorgenanten guter, du min eigen waren, ze koffenne 
han gegeben vnd ich mich ir an sin hand enzigen han vnd ime su gevertegot han in 
allem rechte, als vorgesriben ist, vnd henk darvmbe min insigel an disen brief zu des 

30 lantgerichtz insigel ze einem geweren vrkvnde. Dis beschach vnd wart dirr brief ge
ben an dem mentage vor sand Andree tage, do man zalte von gotz geburte druze
henhvndert jar, darnach in dem siben vnd drizigosten jare. 

a) A, statt dem. 

3678. Tobel, 7. Februar 1338 
35 Das Johanniterhaus Tobe/ 1 überträgt dem Benediktinerkloster Fischingen I tauschwei

se zwei Eigenleute ( ... Mahthi ld im filiam Elyzabeth  Cel lerar ie  de Maze-

3677. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1330-1341 Landrichter im Thur

gau. - 2 Ulrich v. Sulz (Gern. Rickenbach, Bez. Winterthur ZH). - 3 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Nieder

büren, Bez. Wil). - 4 Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thur-

40 gau. - 5 Ellikon an der Thur, Bez. Winterthur ZH. - 6 Untergries, Gern. Ellikon. 

3678. 1 Bez. Münchwilen TG. 
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nang 2 et Jo hannem filium iam dicte Mahthi ldis  sutorem iure proprietatis nobis 
pertinentes cum omnibus pueris suis in futurum generandis, cuiuscumque sexus exi
stant, ac cum omni sua sequela ... ). 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'82. - Rückvermerk (15. Jh.): M�chhild Kellerin von

Mosnang. 

Regest: Thurg. UB IV, 1598. 

3679. Zürich, 9. Februar 1338 

Rüdger von Rümlang 1
, Cantor des Stiftes Zofingen2

, Chorherr am Fraumünster Zü

rich und Kirchherr von St. Stephan 3, investiert ... honorabilem virum Ru d. de War 
t ens  e 4 canonicum ecclesie prepositure ... mit einem der Marienkapelle im Vorhof 10 

des Grossmünsters geschenkten Teil eines Weingartens zu Honrein 5
, Erblehen der 

Kirche St. Stephan. 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 462. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie
Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3724, 3807, 3817, 3833, 3872. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 91. 

3680*. St.Gallen, 1. März 1338 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Konrad Strassmann und dessen Sohn Rudolf das 

freie Bürgerrecht in und vor der Stadt St. Gallen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T5.A.6. - Pg. 26,5116 cm. - Unbeglaubigt. - Rückvermerk (14. Jh.): Lit-

15 

tera C. dicti St. .. man et R. filii sui. - Geschrieben von St.Galler Hand. 20 

Trotz der Siegelankündigung unbesiegelt geblieben. Von sehr ähnlicher, vielleicht gleicher, auch fi).r 
das Kloster lätiger St.Galler Hand geschrieben wie Nr. 3689. Die aussergewöhnliche Ges1al1ung mit 
verzierter 13 cm langer Initiale, grossen verzierten Buchstaben und verzierten Oberlängen in der er
sten Zeile lässt vermuten, dass die Urkunde im Auftrag der Empfe.nger geschrieben wurde. Offen 
bleibt, warum die Beglaubigung unterblieb. Denkbar wäre, dass die wohl aus dem Raum Wil stam- 25 

menden Empfe.nger (vgl. Nr. 2446, 2447) auf das Bürgerrecht verzichtet haben oder der Abt das Bür
gerrecht nicht gewährte. Über die Zuständigkeit und den Modus der Bürgerrechtsverleihung in 
St. Gallen ist fi).r das frühe 14. Jh. nichts bekannt, somit ist auch ein Einspruch der Stadt nicht aus
zuschliessen. 

Druck: UB St.Gallen III, 1378. 30 

In gottes namen amen. Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme be
stäter abt II des gotzhus ze sante Gal len  1 kunden vnd veriehen offenlich an disem 
brieue fur vns vnd fur alle vnser nahkomen 11 allen, die in ansehent lesent oder ho
rent lesen, das wir ansehen vnd angesehen haben grösse vnd stäte truwe vnd II dank
näme dienste, die vns vnd vnserm gotzhus die beschaiden lute Cunrat  der Sträs- 35 

3678. 2 Mosnang, Bez. Alttoggenburg. 

3679. 1 Bez. Dielsdorf ZH. -

2 Stadt u. Bez. AG. -

3 Kapelle vor der Stadt, an der Sihl. -

4 Rudolf v. War
tensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1306 Chorherr, 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts 
Grossmünster Zürich. -

5 Wollishofen, Stadt Zürich. 

3680. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 40 
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man vnd Rudolf  sin sun willeklich tunt vnd getan hant vnd noch tun mugen. Da
uon •> lihen wir vnd geben in vnd allen den kinden, du von in iemer geborn werdent, 
tohtran vnd sun, friges burgerreht in vnser stat ze sante Ga 11 e n vnd da vor, wä das 
ist, vnd haben in das gelihen h1terlich willeklich vnd frilich mit aller frihait, mit aller 

5 gewonhait, mit allen vnd vollen rehten, so darzu nötdurftig ist vnd als es mit den 
selben worten beschlossen ist vnd beuangen, also das su das selb friges burgerreht 
von vnser gäbe, die wir in daran tugen vnd getan haben, volleklich haben son von 
vns vnd von allen vnsren nahkomen, wä su denne seshaft sint, in allem dem reht 
vnd in aller gewonhait, als es ander lute vnd burger in vnser stat ze sante Gal len 

10 ald dauor hant vnd als vntz her vngeuärlich behalten ist. Wir haben ouch gelobt den 
selben Cunrat  dem Sträsman vnd Rudolfen sinem sun, das wir noch kain vnser 
nahkomen su vnd iru kint an dem selben burgerreht nut irren sulin mit dekainen 
dingen. Wir sulin su an ir leben vnd an ir töde daran mit allen dingen behalten. Vnd 
darvmb das dis wär sie vnd stät vnd vnwandelbar belibe, so henken wir vnser insigel 

15 an disen brief. Der geben ward ze sante Ga 11 e n in der stat, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jär, darnah in dem ahtvnddrissegosten jär, ze ingantem 
mertzen, da ze gegen waren dis ersamen lute Cunrat  von Gri f fensta in  frige2, 
herr Luto l t  der Schenk  von Landegge 3 ritter, Rudolf  der Gyel von Glat
burg 4, Johans der Entz iswi ler, Johans, Hainrich die Burgower, Curat  Lä-

20 bi, Wäl ti Cris tan, der alt Stokman vnd Gerwig  Veld l i  vnd ander erber lute 
vil. 
a) An n ein (irrt. ungetilgtes?) s.

3681. Sand, 8. März 1338 

Die Grafen Friedrich von Toggenburg und Rudolf von Werdenberg lösen mit 700 

25 Mark Ulrich von Matsch bis zur Auffahrt aus der Gefangenschaft der Herren von Rhä-

züns. 

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. - Pg. 28/ 16 cm. - 2 Sie
gel, 1. Abb. 221; 2. 0 2,8 cm, +S.RVDOLFI.COMIT.DE.WERDENBG. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Ain fangnust br(ief) von dem vogt Vlr. von Metsche. 

30 Druck: QSG 10, 19. - UB südl. St.Gallen II, 1380. - Liechtenstein. UB I/5, 431. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 271. 

Wir graue Fridr ich  von Toggenburg 1 vnd grafe Rvdolf  von Werdenberg 2 

veriehin offenlich an disem brief, das wir II vnser lieben öhaim vogt Vl r ich  von 

3680*. 2 Konrad v. Greifenstein (sö. Reutlingen BW). - 3 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. 
35 Untertoggenburg), 1304-1341. - 4 Rudolf Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). 

3681. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364, Gemahl der Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR). -
2 Rudolf IV. v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361, Gemahl der Ursula v. Vaz. 
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Metscheal3 vs der geuanknust gewunnen vnd genommen haben von vnsern öhai
men II her Wal thern, Chris tofer vnd Donaten von R vtzvns4 gebruder vmb si
ben hvndert mark silbers, mit der beschailldenhait, das der selbe vogt Vlr ich von 
Me ts  c h e swerren sol ainen aide ze dien hailigen, vf den nehsten vffart tag, der nu 
kvnt, sich wider ze stellen vnd antwurten in ir vesti ze R vtzins  an alle geuerde, ob 5 
si der des tages gewaltig sind. Wer aber, das si der nvt gewaltig werend vf den tag, so 
sol er sich in ain ander ir vesti antwurten, da si sin aber sicher vnd gewaltig siend bl, 
an alle geuerde. Wer aber, da vor got si, das er sich dar an vber sähe vnd sich nvt wi
der antwurte, als vorgeschriben ist, so hant wir baide ietweder besvnder gesworn ai
nen aide ze dien hailigen mit vfgehebten handen, das wir dar nach inrent dien neh- 10 

sten acht tagen Hain r ich 5 ir bruder vnd Rietberg  6 ir swester man ledig svllent
lassen vs der gevanknust, dar inne wir sv geuangen hant, vnd sullend sv sicheren 
vnd bringen an die stat, das si sicher vnd ledig siend an alle geuerde. Es ist och bere
det, wer das die vorgenanten von R v tzvns  dem egenanten vogt Vlr ich von Met 
sehe furbas tag gebent alle dri gemainlich vnd cl vnbetwungelich, das mvgent si wol 15 

tvn, wie dicke vnd wie lang si wend, vnd sont wir die wile alle wege bi dem vorge
nanten aide hinder der vorgeschriben gelvbde vnd buntnvst sin an alle geuerde, vnd 
wenne der vorgenant vogt ctl Vlrich von Metsche  von der geuanknust aller sache 
ledig worden ist, so sol er swerren ainen aide ze dien hailigen vruechte vnd frvnde ze 
sin aller der, die an siner geuanknust schuldig sint, vnd vmb die getat sin frunde ze 20 

frund gewinnen an alle geuerde. Dis geschahe entschwischent Fr 6 den  b e r  g 7 vnd 
Mai ienue l t 8 an dem Sande 9

, da ze gegeni warent dis nachgeschriben gezvge, der 
erwirdig herre bischof Vlr ich von Chur 10

, abt Herman von Phe fers11
, her Her

man von Mvntfort  probst ze Chur 12
, der edel herre vogt Johans  von Met 

sche 13, her Andres  von Marmolas 14, her Luduwig  von Stadgvn 15 ritter vnd 25 

ander erber lute genvge. Vnd ze ainem vrkvnd dir vorgeschriben dingen so hain wir 
die vorgenanten grafe Fr idr ich  von Tocgenburg  vnd grafe Rvdolf von Wer
den b er  g vnseru ingesigel gehenket an disem eJ briefe. Der geben ist, do man zalte 
von gottes geburte druzehendvndert0 jare, dar nach in dem acht vnd drisegosten jar, 
an dem nehsten svnnentag nach der alten vasenacht. 30 

a) t über der Zeile nachgetragen. - b) e korr. aus einem Schaft. - c) Es folgt durchgestrichen bet. - d) vogt
über der Zeile nachgetragen. - e) A, statt disen. - fJ A, statt -hvndert.

3681. 3 Ulrich III. v. Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen), Cousin der Kunigunde und Ursula v. Vaz durch 
seine Mutter Margareta v. Vaz. Er stand in der Fehde zwischen dem Bischof von Chur und Donat v. Vaz 
auf bischöflicher Seite. - 4 Walter (1333-1371), Christoph (1333-1368) u. Donat I. (1333-1345) v. Rhäzüns 35

(Gern. u. Kr. GR). Die Freiherren v. Rhäzüns traten 1333 auf die Seite des Bischofs. Ihre Mutter war wahr
scheinlich eine Freifrau v. Vaz. - 5 Heinrich IV. v. Rhäzüns, 1333-1379, Bruder von Walter, Christoph u. 
Donat. - 6 Johann v. Rietberg (Gern. Pratval, Kr. Domleschg GR), 1315 - f 1349, Gemahl der Berta v.
Rhäzüns, Schwager der genannten Freiherren v. Rhäzüns. - 7 Freudenberg, Burg, Gern. Ragaz, Bez. Sar
gans. - 8 Maienfeld, Gern. u. Kr. GR. - 9 Sand, Gern. Ragaz. - 10 Ulrich V. (Ribi), 1331-1355 Bischof v. 40 
Chur. - 11 Hermann v. Arbon, 1330-1361 Abt des Benediktinerklosters Pfe.fers, Bez. Sargans. - 12Her
mann v. Montfort, 1338-1352 Dompropst v. Chur. - 13 Johann v. Matsch. - 14Andreas v. Marmels (Mar
morera, Kr. Oberhalbstein GR). - 15 Ludwig v. Stadion (Oberstadion, s. Ehingen BW). 
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3682. Winterthur, 16. März 1338 

Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur beurkundet, dass der Priester Pe

ter von Embrach und seine Geschwister dem Kloster Magdenau eine Schuppose zu 

Rorbas verkauft und vor Gericht gefertigt haben. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 228. - Pg. 28,5/27,5 cm. - Siegel 0 4 cm, +S.IOHIS.DE.SALA. 
SCVLTETI.IN.WINTT. - Rückvermerk (14. Jh.): Lit ze Rorbos; (andere Hand): von der schopo
ze•l der von Maginowe. - Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. '3677, 3683. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 95. 

Allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kvnd ich J o h  ans  Balber  burger 
10 ze Wi ntertur 1, II das ich ze gerichte saz ze Winter tur an offenem marchte an Jo

hans stat von Sala schultheizen 2 II ze Wi ntertur, vnd kamen da fur mich die erbe
ren lute her Peter  von Enmerrach 3 priester, Cvnr. II sin bruder vnd Ma rgareth 
ir swester vnd offenoten vnd veriahen da mit fursprechen, su hettin .. den lieben 
vrowen in gotte .. der abtischennen vnd dem convent ze Maggenow 4 ir schupoz lit 

1s ze Rorbos 5
, ane den wingarten, der vss der selben schupoz genomen ist, heizet des 

W � c h t er  s wingarte, ze kÖffenne gegeben vmb nundhalb march gutes silbers W in
t e rt  ur gewicht, des selben silbers su  von inen gantzlich gewert sint, des su  veriahen 
offenlich an dem gerichte, vnd heizet du selb schupoz des W � e h  t e r s  schupoz vnd 
ist zinseigen an sant Pe tern gen Emmerrach 6 vmb zwene pfening, vnd giltet jerg-

20 lieh ze zinse zwene mutt kernen, ein malter habern Zurich mess, zwei herpsthvnr, 
ein vasnacht hvn vnd drissig eier. Su baten inen Öch ervarn an einer vrteild, wie su 
dem selben convent die selben schupoz vertegon vnd vf geben soltin, das es kraft 
hetti. Da fragte ich vrteild vmb, do wart erteilt mit gesamnoter vrteild, de der vorge
nant her Peter  vnd Margar. sin swester die vorgenanten schupoz vf geben vnd ver-

2s tegon soltin mit ir vogtes hand vnd mit miner hand mit gelerten worten. Da fragte 
ich aber, wer dur recht ir vogt were. Do wart erteilt mit gesamnoter vrteild, de der 
vorgenant Cvnr. ir bruder dur recht ir vogt were, sid er ir nehste vatter mäg were, 
vnd su Öch die selben schupoz mit des hand vertegon soltin, vnd der selb Cvnr. mit 
siner hand, als vorgesriben ist. Das täten su vnd gaben vf die vorgenanten schupoz 

30 vnd enzigen sich ir mit des vorgenanten Cvnr. ir vogtes hand vnd mit miner des 
vorgenanten richters hand vnd der selb C v n r. mit sin selbes hand, als inen mit 
vrteild erteilt wart, an bruder Wal thers  hand von Ma ggenow ze des vorgenanten 
conventes handen mit akkern mit wisan mit holtze mit velde vnd mit allem rechte, 
so darzu gehöret, ane den vorgenanten wingarten, der vss der selben schupoz geno-

35 men ist, den hand su inen selben behalten, vnd lopten Öch der selben schupoz fur 
ein zinseigen wem ze sinne nach rechte. Do daz beschach, da fragte ich vrteild vmb, 
ob de beschehen were, als recht were. Do wart erteilt mit gesamnoter vrteild, das es 
wol kraft hetti vnd beschehen were, als recht were. Vnd ist dirr kÖff vnd disu ver
tegvng beschehen vor gerichte mit vrteild mit aller gewarsami vnd mit allem bl recht 

40 wort vnd werche, so ze solichem kÖff vnd vertegvnge nach recht vnd nach gewonheit 
höret vnd man tun sol. Vnd de dis war sie vnd st�t belibe, darvmbe gib ich der vor-

3682. 1 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -

21338-1341, 1346 u. 1348-1350 Schultheiss. -

3 Embrach, Bez.

Bülach ZH. -

4 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

5 Ror

bas, Bez. Bülach ZH. -

6 Chorherrenstift St. Peter in Embrach. 
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genant J oh ans  von Sala  von des gerichtes wegen dem vorgenanten convent disen 
brief besigelt mit minem insigel, als mir mit vrteild erteilt wart, ze einem geweren 
vrkvnde. Dirr brief wart geben ze Winter t  ur ze mittem mertzen, do man zalte von 
gotes geburte druzehenhvndert jar, darnach in dem achtoden vnd drissigesten jare. 
a) p aus anderem Buchstaben korr., erstes o über der Zeile. - b) allem über der Zeile nachgetragen. 5 

3683. Winterthur, 1. April 1338 
Äbtissin Anna und der Konvent von Magdenau verleihen der Witwe und den Söhnen 
Johanns des Freien von Eschlikon den halben Kelnhof zu Eschlikon. 

Or.(A), KlosterAMagdenau, F26. - Pg. 29/31,5 cm. - Siegel besch., Abb. 33. - Rückvermerk (14. Jh.):
Eschlikun; (Ende 15. Jh.): Wye der halbe hoff genant kelnhoff ze Aschlicon verliehen ist Vlrichen 10 
vnd Ci'.lnr. Mechthilten von Aschlicon sun. - Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 3677, 
3682. 

Druck: Thurg. UB IV, 1605 (unvollständig). 

Wir swester Anna eptischenne vnd•l der convent gemeinlich des closters ze Mag
gen o w I II veriehen vnd tu gen kvnd allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, 15 

das wir II einwellclich mit bedachtem mute den erberen luten Mechthi l ten  Johans  
seligen des II V r i e n von Esch  1 in  c o n 2 elicher wirtennen vnd iren svnen V 1 r ich  vnd 
Cvnr. vnsern halben hof heizet der kelnhof ze Eschl incon verlihen haben vmb so 
vil zinses, als in der vorgenant J ohans  selig hatte, vnd ist gedinget, de die vorgenan
ten Vlr. vnd Cvnr. enkeinen weg ze der ee wibon suln wan vnder des vorgenanten 20 
conventes luten nach der vorgenanten vrowen rate vnd niena anderswa, vnd were, de 
ir dewedere oder beide des verg�ssin vnd anderswa ze der ee wibotin, so suln su mit 
namen von dem hof sin vnd sol ietwedere darzu geben dem vorgenanten convent 
vunfphvnt pfenning Kostentzer. Were och, de nut wan ir eine des verg�ssi, der sol 
och mit namen von dem hof sin vnd sol darzu dem vorgenanten convente vunf phvnt 25 
Kostentzer  pfenning geben. Es ist och gedinget, were de du vorgenant Mechthi l t  
sich verenderti vnd ze der ee k�mi, so sol si mit namen von dem hof sin vnd sol da
mitte nut furbas ze schaffenne han. Es ist och gedinget vmb des vorgenanten J ohans  
seligen tochteran Annen vnd Adelheiden, de man die mit namen beraten sol vnder 
des vorgenanten conventes luten nach miner vrowen rate, vnd were, de daz ieman 30 
verg�ssi, de ir dewederu anderswa beraten wurde, du sol mit namen dem vorgenanten 
convent geben vunfphvnt Kostentzer  pfenning, wurdin aber su beide anderswa be
raten, so sol ietwederu geben dem vorgenanten convent vunf phvnt Kostentzer. Es 
ist och gedinget, were dc bl der vorgenanten knaben Vlr. vnd Cvnr. dewedere ab stur
be ane liperben, so sol der lebende den vorgenanten hof mit allem recht ze lehen han 35 
in allem recht, als ob su beide leptin. Es ist och gedinget, were de die vorgenanten 
knaben Vlr. vnd Cvnr. beide ab sturbin ane liperben, so sol man die vorgenanten 
tochteran, ob su vnberaten sint, vf den vorgenanten hof beraten vnder des vorgenan
ten conventes luten nach vnserr der vorgenanten vrowen rate vnd suln denne den sel-

3683. 1 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg; Äbtissin Anna nur 40 
hier bezeugt. - 2 Eschlikon, Bez. Münchwilen TG.
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ben hof han in allem rechte, als in die knaben hatten. War cl ach, daz die dikbenemp
ten knaben Vlr. vnd Cön r., ir erbin alder ir nahkomen dem vorbenempten kelnholf dl 

vnnutz wurdin alder in in gutem buwe vnd in guten eren nit hettin vnd ach den ge
wonlichen zins ze rehten ziten nit g abin, so sol der ebenemt hof dem dikbenempten 

5 conuent ledig sin cl_ Vnd vmb du vorgenanten t�geding vnd gedinge ellu sament ze 
volfurenne, des sint vnser des vorgenanten conventes recht trosterre vnd wem 
Heinr. vnd Cvn r. Vr ien  von Eschl incon burger ze Winter tur 3, vnd hand vns 
darzö ze burgen gegeben die erberen 14te Joh(ans)en Gütinghusen vnd Röd. 
Bering burger ze Winter tur. Die sint mit inen haft, du vorgenanten tegeding ze 

10 volfürenne in allem recht, als vorgesriben ist. Vnd sint disu tegeding vnd disu gedin
ge beschehen mit aller giwarsami vnd mit allem rechte warte vnd werche, so ze soli
chen tegedingen nach recht vnd nach gewonheit höret vnd man tun sol. Vnd das dis 
war sie vnd st�t belibe, darvmb besigellen wir dur ir bette disen brief mit vnserm in
sigel ze einem geweren vrkvnd aller der vorgesribenen dinge. Dirr brief wart geben 

15 ze Winter t  u r  ze ingendem aberellen, do man zalte von gotes geburte druze
chenhvndert jar, darnach in dem achtoden vnd drissigosten jare. 

a) vnd irrt. mit er-Kürzung. - b) de über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) Wär - sin auf zwei Zeilen
am linken Rand von links unten nach oben mit Verweisungszeichen, von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617,
3650, 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. - d) A.

20 3684. Bregenz 1, 23. April 1338 

Graf Hugo von Montfort-Bregenz2 schenkt dem Prämonstratenserkloster Weissenau 3 

ein Gut im Bregenzerwald bei Bezau 1, das er von Johann von Zwingenstein gekauft
hat( ... dz wir kofftent vmb her Hansen von Zwingenstain 4 ritter ... ). 

Abschr. (B}, 15. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Cartular Mehrerau 1/, f 169. 

25 Die Texte von Nr. 3684 und 3685 lauten - mutatis mutandis - fast wörtlich gleich. Sie haben dem 
Schreiber des Urbars als Originale vorgelegen (Nr. 3684: ut sonat littera; Nr. 3685: ut autencius ha

betur in cyrographo). Die Duplizität lässt sich am ehesten dadurch erklären, dass die Klöster Weis
senau und M ehrerau je den halben Kirchensatz der Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz innehatten, Be
günstigte der Montforter Schenkungen, die wohl formell an die Inhaber des Kirchensatzes erfolgten, 

30 aber tatsächlich die Pfarrkirche war. 

Regest: K. Tizian, A f Geschichte u. Landeskunde Vorartbergs 8 ( 1912113}, S. 18. 

3685. 23. April 1338 
Graf Hugo von Montfort-Bregenz schenkt dem Benediktinerkloster Mehrerau Bregenz 

ein Gut im Bregenzerwald bei Bezau, das er von Johann von Zwingenstein gekauft 
35 hat( ... dz wir koftent vmb her J ohansen von Zwingensta in  rittern ... ). 

Abschr. (B}, 15. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Cartular Mehrerau II,f 169v. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3684. 

Regest: K. Tizian, A f Geschichte u. Landeskunde Vorarlbergs 8 (] 912113}, S. 18. 

3683. 3 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. 

40 3684. 1 Vorarlberg. - 2Hugo V. v. Montfort-Bregenz, 1290-f 1338. - 3 sw. Ravensburg BW. - 4Johann
v. Zwingenstein (Gern. Au, Bez. Unterrheintal}, 1335-1378.
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3686. 1. Mai 1338 

Adelheid von Toggenburg stiftet im Kloster Magdenau mit Zinsen aus Jonschwil eine 

Jahrzeit für ihren verstorbenen Gemahl Diethelm. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.2.M.1. - Pg. 23,5114 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 213. - Rückver

merk (15. Jh.): Von 1 lib. d. geltz ze Jonswyl, so graue Diethelms säiigen von Togkemburg wirtin 5 
geben haut. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3759, 3788, 

3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copia/buch, f 53v_ 

Druck: VB St. Gallen III, 13 79. 

Regest: Thurg. VB IV, 1606. 10 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder horent lesen, kunt ich fro Ade 1 h a i t 
graf Diethe lms saligen II elichu wirtenne von Thoggenburg 1 vnd hern Luto l tz  
sälgen elichu tohter von Griessenberg 2 fur mich vnd fur min II erben, daz ich mit 
willen vnd mit bedahtem mut vnd mit guter betrahtung ain phunt geltz Costen
zer  II phenning, daz man nemmet die hofstat phenning ze J onswi l le 3

, daz min reht 15 

aigen ist, ledeklich vnd aigenlich durch got geben han vnd gib an disem brief an daz 
gotzhus dez conuentes ze Maggenowe 4 mit der gedingde, daz die kloster frowan 
dez ebenempten conuentz minez vorbenempten wirtes grauen Diethe lms  sälgen 
jarzit began sont mit singen vnd mit lesen, als vntz her da gewonlich ist gewesen. 
Man sol och daz vorgenant phunt geltes an mines dikbenempten wirtes grauen 20

Diethe lms jarzit den ebenempten kloster frowan gemainlich vber tische geben. 
Wär aber, daz de vorbenempt gelt den dikbenempten frowan von kainem phleger 
oder phlegerinun ab giengi oder vnderzogen wurdi wider der frowan willen also, daz 
inen daz dikbenempt gelt nit vber den tische geben wurdi, so sol de selb gelt des sel
ben jars dem kloster ze Thobe l 5 geuallen sin vnd dienan vnd ach nit furbas. Vnd 25 

allez, daz hie vor an disem brief geschriben stat, daz ist beschehen mit allen den din
gen, wart vnd werch, so dar zu gehort vnd noturftig waz von reht alder von gewon
hait. Vnd dar vmb, daz dis allez wär vnd stät belib von mir vnd von minen erben 
vnd von allen minen nahkomen, so henk ich du vorbenempt Adelha i t  von Thog
genburg min insigel an disen brief. Der wart geben, do man zalt von gotz gehurt 30 
druzehenhundert jär, dar nach in dem aht vnd drisgosten jar, ze ingandem maien. 

3687. Magdenau, 1. Mai 1338 

Rudolf, Ulrich und Heinrich Giel verleihen dem Kloster Magdenau den grossen Zehn

ten zu Rossrüti, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 41. 

Erwähnt: VB St.Gallen IV, S. 1069, zu Anhang 208. 

3686. 1 Adelheid v. Griesenberg, 1324-1371, Gemahlin Diethelms VIII.(V) v. Toggenburg, 1318-f 1337. -

2 Lütold v. Griesenberg (Bez. Weinfelden TG), 1284-1320. - 3 Jonschwil, Bez. Vntertoggenburg. - 4 Zi

sterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Vntertoggenburg. -
5 Johanniterhaus Tobel, 

35 

Bez. Münchwilen TG. 40 
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Wir Rudo lff, Vrich•l vnd Hainrich die Gie l 1 tugint kunt allen den, die dysen 
brieff lesen oder hörendt lesen, fur vns vnd vnser erben, das wir den zehenden, dem 
man da sprichet der grosse zehend, ze R o s ß r u t t  i 2 ze rechttem lehen bJ habindt vnd 
vnser recht lehen ist von dem gottzhus ze sant Gal len  vnd denselben zehenden in 

s nutzlicher gewer habindt vnd wir dem cJ conuent des klosters ze Maggennow 3 den 
vorgenanten zehenden lyhen sond vnd gelihen habindt yemer me vmb ainen statten 
zins vmb ain hun järlich zu sant Gal len  dultt ze geben. Wir veriehendt ouch fur 
vns vnd fur alle vnßer erben, ob der vorgenant conuent ze Maggennowe möcht er
werben mitt kainen dingen an dem vorgenamptem gottzhuß ze sant Gal len, dz die 

10 aigenschafft des vorbenempten zehenden iro werden möchti alder in versetzen oder 
verkoff en welin, das wir oder vnser erben sy daran mitt kainen dingen irren sondt 
vnd sy daran furdren sondt an alle geuerdt vnd sy och des vorbenempten zinßes 
denne ledig sin sond von vns vnd von vnßern erben. Wär ouch, dasctJ dick benempt 
conuent kainy gutter me koffty, die in vnsern gewalt kämindt, die sondt in allem 

,s dem rechten ston als der zehendt, der hievor benempt ist. Vnd darvmb das dis war 
syg vnd statt vnd vest belibe, darvmb henckin wir die dick benempten Rudolff, 
Vlr ich vnd Hainrich die Gi el  vnsry insygel fur vns vnd vnser erben an dysen 
brieff ze ainem waren vnd statten vrkund aller der ding, so an dysem brieff geschri
ben stond. Der ward geben ze Maggenow, do man zalt von gottz gepurtt dryzechen 

20 hundert jar, darnach in den eJ XXXVIII jar, an sant Walpurg  tag. 

aJ B. - b) Korr. lehen gestrichen, über der Zeile lehen nachgetragen. - c) dem irrt. wiederholt. - d) Hier 
fehlt der. - e) B, statt dem. 

3688. 4. Juni 1338 

Nikolaus von Borisried, Bürger zu Bern, verkauft dem Mitbürger Ulrich Kürsener von 

2s Büren zwei Drittel des Zehnten von Mühledorf, Erblehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A}, StaatsA Bern, Fach Bern-Stift. - Pg. 29,5/18,5 cm. - 2 Siegel abh., 1. 0 3,2 cm, S.IOHIS. 

D.BVBEBG.MILITIS; 2. 0 3,2 cm, besch., +S.V LR.DE.GISES TE IN.N OTAR II. ..

Druck: Font. Rer. Bern. VI, 432 (unvollständig).

Regest: UB St.Gallen IV, S. 1071, Anhang 210.

30 Ego Nico laus  de Bor insr ie t 1 burgensis in Berno 2 notum facio universis presen
tibus et futuris, quod ego non vi coactus nec dolo seductus II sed sciens sanus et 
spontaneus pro centum libris denariorum in Berno  usualium et bonorum ab Vlr i 
co  dicto Kursenner  de Burren 3 cive II in Berno michi integre persolutis et versis 
in usus meos in pecunia numerata vendidi et titulo perfecti et irrevocabilis feodi en-

35 phill theotici dicti in vulgari ze erblen tradidi vendo et trado tenore presentium ei
dem Vlr ico  Kursenner  duas tertias partes decime de Mulidorf 4 parrochie de 

3687. 1 Rudolf, Ulrich u. Heinrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 2 Rossrüti, Gern. Bronsch
hofen, Bez. Wil; vgl. Nr. 3664, Anm. 3. - 3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. 

Untertoggenburg. 

40 3688. 1 Borisried, Gern. Oberbalm, Amtsbez. Bern. - 2 Bern, Stadt u. Kt. - 3 Büren an der Aare, Amtsbez. 
Büren BE. - 4 Mühledorf, Bez. Bucheggberg SO.
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Et ingen 5
, ubi residua tertia pars dicte decime ad capellam de Mul idorf dinoscitur 

pertinere, ab ipso Vlr ico Kursenner  et a suis heredibus utriusque sexus tarn femi
nini quam masculini predicta vendita titulo quo supra tarn in annona feno decimis 
minutis seu nascencium dictis vulgariter jungizenhenden quam in rebus et cum 
omni iure utilitate servitute et pertinenciis universis exnunc habenda possidenda et 5 
utenda libere pacifice perpet(ualiter)•l et quiete, devestiens igitur me et heredes 
meos de predictis venditis dictumque Vlr icum Kursenner  suo et heredum suo
rum nomine utriusque sexus de eisdem corporaliter investio per presentes. lpse vero 
Vlr icus  et sui heredes predicti dare debent annis singulis in futurum in autumpno 
.. procuratori curie de Rorbach 6 quatuor solidos denariorum in signum, quod die- 10 

ta vendita de sancto Ga 11 o in enphitheosim haberi debent, et promitto fide data pro 
me et meis heredibus ego Ni co la  u s de B or in  sri  et predictus dicto Vlr ico  Kur
senner  et suis heredibus utriusque sexus, ubicumque vel coram quibuscumque ne
cesse habuerint in iudicio vel extra canonico vel civili expensis propriis de predictis 
venditis bonam et perpetuam warandiam ferre contra omnes personas ecclesiasticas 15 

et seculares et cavere de evictione, quandocumque et quotienscumque ab ipsis super 
hoc moniti fuerimus et requisiti, me et heredes meos insolidum sibi et suis heredi
bus ad ratihabitionem omnium premissorum debitores et fideiussores firmiter obli
gando renuntiandoque omni iuri et iuris subsidio, per que predicta subscripta aut 
aliquod eorundem possent impediri cassari aut aliqualiter revocari, iurique dicenti 20 

generalem renuntiationem non valere, nisi precesserit specialis. Testes horum sunt 
Johannes  Hofm an, Pe trus  de Wengi 7, Johannes de Munsingen 8 frater suus, 
Burch. de Borinsr iet, Johannes  zer Flu, Michahel  de Borinsr ie t  burgen(ses) 
in Berno et alii. Et in predictorum omnium testimonium ego dictus Nico laus  de 
Borinsr iet  rogavi dominum Johannem de Bubemberg 9 seniorem militem scul- 25

tetum in Berno et Vlr. de Gysenste in  1 0  notarium ibidem, quod sua sigilla pro me 
hiis literis appenderunt. Dat. die iovis infra octavam festi penthecostes, anno domi-
ni M0.CCC0

• tricesimo octavo. 

•l ppeti mit Kürzungsstrich.

3689. Wil, 23. Juni 1338 30

Abt Hermann von St.Gallen tauscht mit Abt Diethelm von St.Johann einen Eigen

mann. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.12. - Pg. 22/13,5 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 207. -

Rückvermerk (15. Jh.): Sant Gall. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3692, 3706, 3707, 

3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 35 

3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: VB St.Gallen III, 1380. 

3688. 5 Aetingen, ebd. -
6 Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE. -

7 Wengi, Amtsbez. Büren BE. -
8 Mün

singen, Amts bez. Konolfingen BE. -
9 Johann II. v. Bubenberg, zwischen 1319 und 1350 achtmal Schult-

heiss v. Bern. -
10 Gysenstein, Gern. u. Amtsbez. Konolfingen BE. 40 
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Wir Herman  von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestäter abt des gotzhus II 
ze sante Gal l en  1 tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue fur vns vnd fur 
alle II vnser nahkomen allen, die in ansehent, lesent oder horent lesen, das wir vnd 
der erwirdig II herre von gottes gnaden abt Dy et  h e 1 m des gotzhus ze sant J oh  ans  

5 in Turt a l 2 mit guter vorbetrahtunge dur vnser gotzhuser nutzes willen aines rehten 
wehsels mit anander vber ain kamen sint, das wir im vnd sinem gotzhus den be
schaiden kneht Be r s chi  n den Hu ber  von Stet ten 3, der vnser vnd vnsers gotzhus 
reht aigen was, geben haben vnd geben mit disem brieue in rehtes wehsels namen 
vmb Dyetz in  den Sigr i s ten  von Stett en, der sin vnd sines gotzhus ze sant J 0-

10 hans  reht aigen was. Wir haben vns ouch entzigen vnd entzihen vns mit disem brie
ue fur vns vnd fur alle vnser nahkomen aller reht vnd aller ansprach, die wir haben 
möhtin zu dem selben Berschin  dem Huber  von aigenschaft wegen, an gaistli
chem vnd an weltlichem geriht vnd ouch än geriht. Vnd ze ainem wären vrkunde 
vnd ze ainer stätun sicherhait des vorgenemten wehsels, das der eweklich stät belibe, 

15 so henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben wärt ze Wi l  4 in vnser stat, do 
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem ahtvnddrissegosten 
jär, an sant J oh  ans abent des Töffers. 

3690. Feldkirch, 23. Juni 1338 

Ulrich Vaistli verkauft an Alber Vaistli seinen Anteil an den Gütern Marein und am 

20 Berg vor Albers Haus. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.2. - Pg. 22,5/10 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (18. Jh.): Kauf

brief vmb dz Alte Haus zu Vaduz. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 591 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IJJ, 1381. - J. B. Büchel, 

Jahrbuch des histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 18 (1918), S. 35 (nach Abschr.). -

25 Liechtenstein. UB 112, 34. 

Regest: UB südl. St. Gallen 1I, 1384. 

Ich Vlr i ch  Fais l i  kund vnd vergich offenlich an disem brief, das ich han geben ze 
kaufen recht vnd redlich immer me ze II rechtem aigen Albern Fais l in  vnd sinen 
erben allu gemain, du ich mit im hatt vnd min was, di da gelegen ist an 11 den gu-

30 tern •l, das da haiset Mare in  1, vnd die gemain, di ich hatte an dem berg, der da ge
legen ist vor Alber  Fais l ins  hus, II vnd han im das ze kaufen geben ze rechtem ai
gen vmb sechs phunt phennig Costenzer  muns, vnd sol der vorgescriben guter sin 
wer sin vnd siner erben an allen den stetten, da su sin notdurftig sint, es si an gai
schilich oder an weltlichen gerichten. Vnd was an dem kouf Ha ns von Trisen 2, 

35 Cunrade  Gansar, Gerung  der Jege r, Beter  von Vi l ters 3
, Ha inz der Sulser, 

Ha inz  von Quadren. Ich der vorgenante Vlr ich  han ouch dis getan mit aller mi
ner erben wissen vnd gunst vnd mit verhengnusse vnd mit willen. Vnd zu ainer of-

3689. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Diethelm, Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann,

Bez. Obertoggenburg. - 3 (Ober- oder Nieder-)Stetten, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. - 4 Wil, Stadt 

40 u. Bez. 

3690. 1 Marein, Gern. Vaduz, Ftm. Liechtenstein. - 2 Triesen, Ftm. Liechtenstein. - 3 Vilters, Bez. Sar

g.ans. 
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fen warhait diser vorgescriben ding vnd geding, so von mir an disem brief gescriben 
ist, so gib ich der vorgenante Vlrich Fai s l i  dem vorgenanten Albern  Fais l in  
vnd sinen erben disen brief besigelt mit minem aigen ynsigel. Der geben wart ze 
Velki lch4 in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, dar nach 
in dem achtodem vnd drisigostem iar, an sant J ohans  abent ze sunwendi. 5 

•l u korr. aus o. 

3691. Rapperswi!, 24. Juni 1338 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg 1 kommen für ihre Leute in 

der March2 und anderswo mit den Landleuten von Schwyz 3 überein, dass nur der 
rechte Schuldner oder Bürge gepfändet werden dürfe ... Dirre brief wart geben ze 10 

Rapp reswile4 
• • •

Or. (A), StaatsA Schwyz, 109. 

Druck: Quellenwerk l/3, 220. 

3692. Wil, 17. Juli 1338 

Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Margareta und lta von Leuberg dem Klo- 15 

ster Tänikon vor Gericht eine Hofstatt und zwei Gärten in der obern Vorstadt zu Wil 

aufgegeben haben. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'37. - Pg. 26,5114 cm. - 2 Siegel, 1. 0 2, 7 cm, +S.IO

HANN.VON.LITEHEIDE; 2. besch., Abb. 222. - Rückvermerk (15. Jh.): Wil. - Geschrieben von 
St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 20

3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 
3954, 3955, 3966. 

Regest: Thurg. UB TV: 1610. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, tun ich J oh  ans  von Li t -
t e nh  a i d schulthässe ze Wile 1 kunt vnd vergihe II offenlich an disem brieue, das fur 25

mich kamen, do ich ze geriht sas, die beschaiden tohtran Margret  vnd Ita von 
Lamberg II mit dem erbern ritter herr Hainrichen von Lö mberg 2 ir vatter vnd 
bäten mich eruarn an gemainer vrtail, wie su die II hofstat gelegen in der obrun vor
stat ze Wile, da des Rudl ingers  stadel vffe stät, vnd die zwen garten, die da hin
der ligent, die ir aigen wären, bringen möhtin in der erwirdigen hant in gatte der ab- 30 
tissenne vnd der frowan gemainlich des conuentes ze T ä n n i k o n 3 vnd wie su sich 
der selbun hofstat vnd der garten entzihen soltin, das es kraft hette nu vnd auch hie 
nah. Do wart vor mir ertailet mit gesamneter vrtail, das su das soltin vnd möhtin 

3690. 4 Feldkirch, Vorarlberg. 

3691. 1 Johann II. (1337 - t 1380), Rudolf IV (1337 - t 1383) u. Gottfried II. (1337 - t 1375) v. Habsburg- 35 
Laufenburg. -

2 Am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 3 Land u. Kt. -
4 Rapperswil, Bez. See. 

3692. 1 Johann v. Littenheid (Gern. Busswil, Bez. Münchwilen TG), 1338-1340 Schultheiss v. Wil, Stadt u. 
Bez. -

2 Heinrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil), 1306-1338. -
3 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, 

Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. 
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tön mit vogt vnd mit fursprechen. Do namen su den vorgenemten herr Ha inr i 
chen  von Lamberg  ir vatter ze vogt, der von reht ir vogt was, vnd Hainrich 
Lömbergen in der Grub4 ze fursprechen vnd entzigen sich mit des selben ir vog
tes hant gunst vnd willen der aigenschaft der vorgenemtun hofstat vnd garten vnd 

5 gaben su vf frilich vnd willeklich nah der stat reht vnd gewonhait ze Wil e der vorge
nemtun abtissenne vnd dem conuent ze Tannikon gemainlich in allem reht vnd 
mit aller gewonhait, als su die selbun hofstat vnd garten hattan gehebt vnd genossen 
vntz vffen disen hutigen tag. Vnd ist dis geschehen reht vnd redlich mit allen den 
worten vnd werchen, so darzö gehort vnd nötdurftig was von reht vnd von gewon-

10 hait. Vnd ze ainem wären vrkunde der selben dinge henk ich min insigel an disen 
brief. Wir die vorgenemten Ma rgret vnd lta von Lamberg veriehen ainer gantzer 
wärhait aller der vorgeschriben dinge, vnd won wir nut aigenr insigel haben, dauon 
haben wir vnsern vatter vnd herren her Hainrichen von Lamberg  gebetten, das 
er sin insigel henk an disen brief ze ainer statun sicherhait der vorgeschriben dinge. 

15 Ich Ha in r i ch  von L 6 m b e r  g ritt er vergih ainer gantzer wärhait aller der vorge
schriben dinge vnd henk ouch min insigel an disen brief ze ainer merun sicherhait 
der selben dinge. Dis geschah vnd ward dirre brief geben ze Wile in der stat, do 
man zalt von gottes geburtte druzehenhundert jär, darnah in dem ahtvndddssego
sten jär, an sant Alexi us tage. 

20 3693. Wil, 26. September 1338 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Wilhelm von Prassberg in den Hof Hege bei 

Wasserburg gehörende Zehnten und Zinse. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.2.A.l. - Pg. 21/15,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 207. 

Druck: VB St.Gallen III, 1382. 

25 Wir Her man von gotes vnd des stöls gnaden ze Rom e bestater abt des gotzhus II ze 
sant Ga l len 1 kundin vnd veriehin offenlich an dissem brieue allen den, die in anse
hent 11 lessent oder hörent !essen, das fur vns kam I a c o p V a tt  e r l  i ain burger ze 
V i II i n  e n 2 II vnd bat vns vf nemen den zehenden allen, der in den hoff ze He g u bi 
Wasserburg 3 höret, vnd zwai phunt geltes Costentzer  munse, die och in den sel-

30 ben hoff hörent, dv baidv zehenden vnd du zwai phunt geltes ver zeihe sich der sel
be I a c o p V a t t  e rl i in vnser hant vnd bat vns si furo lihen, den selben zehenden 
vnd du zwai phunt geltes habint wir dem ersammen mann Wilhelm von Brahs 
perg 4 vnd allen sinan erben mit allem reht vnd gewonhait, so dar zö  gehört, ze reht
tem lehen gelihen mit sellicher beschaidenhait, das er ald sin erben vns ald vnsserm 

35 capittel ze sant Gal len iargelich ainn stof wins vnssers messe nach vnssere gewon
hait vnverzogenlich geben vnd vss rihtten sol anne geuarde. Vnd ze ainem warum •l 
vrkvnd disser vorgeschriben dinge henken wir vnsser insigel an dissen brieff. Der ge
ben wart ze W i 11 e 5 in der stat, do man zalt von gottes geburt druzenhund[ er ]t bJ iare, 

3692. 4Grub, Gern. Wuppenau, Bez. Münchwi/en TG.

40 3693. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Vi//ingen BW -

3 Hege bei Wasserburg, nw. Lindau,

Bayern. -
4 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). -

5 Wi/, Stadt u: Bez. 
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dar nah in dem aht vnd drissegosten iare, an dem nahsten samtag•l vor sant 
[M]ichahels bl tag.

•l A. - b) Kleines Loch im Pg.

3694. St.Gallen, 13. Oktober 1338 

Heinrich von Eppenberg versöhnt sich für sich, seine Schwester und genannte Freunde 5

mit der Stadt St. Gallen wegen des ihnen an der Burg Eppenberg zugefügten Schadens. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.l. - Pg. 41121,5 cm. - 14 Siegel, 1. besch., Abb. 223; 2. Abb. 211; 
3. wie in Nr. 3617; 4. stark besch., wie 3. in Nr. 3292; 5. Abb. 224; 6. Abb. 158; 7. 0 4,3 cm, +S.AL

BERTI.DE.HAIDELBERCH; 8. 0 2,6 cm, S.PETRI.DE.LUTRIBERC; 9. fehlt; 10. besch., Abb. 225;
11.Abb. 226; 12.Abb.157; 13. 0 2,8 cm, +S.HENRICI.DICTI.RIFE; 14.Abb. 227. 10 

Druck: UB St. Gallen III, 1383.

Regest: Thurg. UB IV, 1614.

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunt ich Hainr ich  von 
E p p e n b er g 1 vnd veriech off enlich, das ich gesworn han II ainen gelerten aide ze 
den halgen den burgern vnd der stat gemainlich ze sant Gal len, das ich ablan vnd 15

gelasen han für mich vnd fur min II swöster 2, die Cunratz  s�lgin des Horwers 3 

elichv hus fröw was, allen den schaden, der mir vnd ach ir beschehen ist an der burg 
ze Eppenberg an lut, an gut, II was dar zu hört, vnd an allem dem, do ich vnd Öch 
si geschadgot sigent von dem rät vnd den burgern gemainlich der stat ze sant Gal
len vnd iron helfern, vnd das ich darumbe frunt bin vnd worden bin bi dem selben 20

aid. Ich nam Öch vnd han genomen in den selben aid, alle min frund ze frund gewi
nen an alle geuart. War aber, das kain min frund niht frund welt werden, das sol ich 
den vorgenanten burgern ze sant Gallen kunt tun vngeuarlich bi dem selben aide. 
Ich vergich Öch, das ich gesworn han, den vorgenanten burgern ze sant Gal len ze 
warten mit der festu ze E p p e n b er g funf jar die n�hsten, die koment von sant G a l- 25 

len tult, die nu kunftig ist, vnd ze antwurten die selben festen, wenne su mich ald
die su inne hant von minen w�gen ermanent mit ir brief. Ich han ach in den selben
aide genomen, die selbun festu ze behuten mir vnd inan nutzlich an alle geuard. Ich
hab Öch in den selben aide genomen, die Maiger  von Als te t ten4 noch ir helfer
niemer ze husen noch ze hofen, mit warten noch mit werchen, mit ratten noch mit 30 

getatten, die wil der krieg warot gen inan. Ich Hainr ich  von Eppenberg  vergich
Öch off enlich, das ich gebetten han min frund, die hie nach gescriben stant, hern Lu -
t o l t  den Schenkken  von Lan degge 5, hern Am el von Lut terberg 6, hern Cun
ra t  von Haide lberg 7, hern Cünrat  von Ainwi l le 8, hern Cun rat  den Schenken
von Landegge9 ritter, Albreht  von Haide lberg 10

, Petern von Lut terberg11, 35 

3694. 1 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. - 2 Katharina v. 
Eppenberg, 1329-1343, vgl. Nr. 3393. - 3KonradII. v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1329. -

4 Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). -
5 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggen

burg), 1304-1341. - 6Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-
1353. -

7 Konrad III. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1341. - 8 Konrad v. 40

Andwil (Bez. Gassau), 1306-1338. - 9 Konrad II. v. Landegg, 1311-1359. -
10 Albrecht IV. v. Heidelberg, 

1328-1338. - 11 Peter v. Luterberg, 1338-1344. 
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Rudolf den Gieln von Glatburg 12
, Rudolf von Annwille 13

, Ha nsen von 
Meldegge 14

, Burk at•l von Ainwille 15
, Hainrich von Riffenberg 16

, Hainrich 
von M e 1 de g g e 17 kn�ht, das su frund sint worden durch min bette der vorgenanten 
burger ze sant Gallen von der vorgescriben tat wegen. Wir die vorgenanten her Lu-

5 t ol t  der Schenk, herre Amel  von Lutterberg, her Cunr. von Haidelberg vnd 
die andern gemainlich veriehen och offenlich an disem brief, das wir durch Hainr. 
von Eppenberg da vor genemt bet willen gesworn habin ainen gelerten aide zu den 
hailgen, vrfeht vmb die vorgescriben b) sach von E p p e n berge s vnd siner swöster 
w�gen. Wir die vorgenanten her Lutolt der Schenk, her Amel von Lutterberg, 

10 her Cunr. von Haidelberg vnd die ander gemainlich habent och in den selben 
aide genomen, beschähe, das Hainrich von Eppenberg da vor genant siner eren 
vnd sines aides verg�s vmb die getat, als da uor gescriben ist, so haben wir in den 
selben aide genomen, das wir dem vor gescriben Hainrichen von Eppenberg we
der raten noch helfen sont mit worten noch mit werken, mit rätten noch mit getätten 

15 vmb die vorgescriben sach. Vnd das dis alles war sige vnd stät belibe, das hie vor 
gescriben stat c) an disem gegenwurtigen brief, so henk ich der vorgenant Hai n  r. von 
Eppenberg mitctJ aigen insigel an disen brief. Wir die vor genanten her Lutolt  der 
Schenk, her Amel von Luterberg, her Cunr. von Haidelberg, her Cunr. von 
Ainwille, her Cunr. der Schenk ritter, Albreht  von Haidelberg, Pe ter  von 

20 Lu terberg, Rud. der Giel, Rudolf von An nwille, Hans von Meldeg, Burk. 
von Ainwille, Hainrich von Riffenberg, Hainrich von Meldegge kn�ht hen
ken och durch bestätter vnd merer sicherhaid wegen alle vnseru aigenu insigel an di
sen brief. Der geben vnd gescriben ward ze sant Gallen in der stat, do man zalt von 
gottes geburte druzehen hundert jar, dar nach im ahtoden vnd drizigosten jar, an 

25 dem nähsten zinstag vör sant Gallen tag. 

a) A. - b) die gescriben, dazwischen vor hineingeflickt, r wegen Platzmangels über der Zeile. - c) t korr.

aus d. - ct) A, statt min.

3695. Rapperswil, 18. November 1338 

Anastasia, Witwe des Ritters Lütold Brühunt 1
, und ihre Söhne verkaufen dem Prä-

30 monstratenserkloster Rüti 2 Eigenleute ... Dis geschach ze Raprechtz swile 3 in der 
stät ... Unter den Zeugen: ... bruder Ru d o 1 f zem Se w priester keller ze Ru t i, ... 
Hainrich  zem Sew burger ze Raprechtzswile ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 12 7. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 122. 

35 3694. 12 RudolfGiel v. Glattburg(Gem. Oberbüren, Bez. Wil). - 13 Rudolfv. Andwil, 1306-1338. - 14Jo
hann v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gossau), 1326-1353. - 15 Burkhard v. Andwil, 1306-1353. -
16 Heinrich v. Reifenberg (abg. Burg, nw. Tuttlingen BW). - 17 Heinrich v. Meldegg, 1325-1349.

3695. 1 Zürcher Rittergeschlecht. - 2 Bez. Hinwil ZH. - 3 Rapperswil, Bez. See.



286 1338 Nr. 3696-3697 

3696. Laufenburg 1
, 1. Dezember 1338 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg2 versöhnen sich mit den Leu

ten von Schwyz3 und ihren Verbündeten wegen der zwei auf der Kirchweih in Einsie

deln4 erschlagenen habsburgischen Leute. Erster Zeuge: ... her Rudolf Trugsetz  
ritter vön Rapretswi le 5

• • • s 
Or. (A), StaatsA Schwyz, 111. 

Druck: Quellenwerk I/3, 236. 

3697. 6. Dezember 1338 

Eberhard und Ulrich von Aspermont verkaufen dem Grafen Friedrich von Toggenburg 

und dem Vogt Ulrich von Matsch allen vom Vetter Ulrich von Aspermont ererbten Be- 10 

sitz im Prättigau. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 44 (49). - Pg. 23/12,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3 cm, +S.EB

HARDI.DE.ASPRMONT; 2. 0 3,5 cm, besch., .. . ASPMONT ... 

Druck: VB südl. St.Gallen II, 1388. 

Regest: J. Ladurner, Z. des Ferdinandeums für Tirol u. Vorarlberg 16 (1871), S. 128. - Krüger, 15

MVG 22 (1887), 276. - Thommen, Urk. aus österr.A I, 409. 

Wir Eberhart  vnd Vlrich gebruder von Aspermont  I veriehent offenlich an di
sem brief, daz II wir ainez rehten redlichen koffez ze koffenn hant gegeben dem 
edeln herren graf Fri drich II von Toggenburch2 vnd vogt Vl r ich von Mätsche 3 

vnd ir erben von dem stain Sazzfryde 4, II der vor Vragensta in 5 gelegen ist, dan- 20 

nan hin in Bret tengow 6 hin in allez, daz wir ge erbet hant von vnserm vettern sälgen 
hern Vlr ich  von Aspermont 7, livt vnd guter, twing vnd ban, aigen, lehen mit aller 
ehafty an wasser an waide an holtz an velde, vnder erd ob erd, besucht vnd vmbe
sucht, svnderlich vnd gemainlich, allez daz wir in Bret tengow hant, mit allen reh
ten gewonhaiten vnd nutzen, benemt vnd vngenemt, ane die alppe Sturfiz 8 vnd 25

Wernhern  amman ze Mayienfe l t 9, vmb tusent phund phennig Cos t(enzer) 
munze, der wir von in gewert sint vnd in vnsern nutze bekeret. Vnd verzihent vns 
aller rehten gewonhait vorderung vnd ansprach, die wir vnser erben oder nachko
men nv vnd her nach gewinnen mohten an weltlichem vnd gaistlichem gerihten. Ze 
vrkund ainer warhait geben wir disen brief besigelt mit vnsern ingesigeln. Der geben 30 

wart an sant Nic laus  tag, do man zalt von gotz geburtte drivzehen hundertjar, dar 
nach in dem ahtendem vnd drizzigostem jar. 

3696. 1 Stadt u. Bez. AG. - 2 Johann II. (] 337 - f 1380), Rudolf IV. (1337- t 1383) u. Gottfried II. (] 337-

t 1375 ) v. Habsburg-Laufenburg. -
3 Land u. Kt. - 4Gem. u. Bez. SZ. - 5 Rudolf Truchsess v. Rapperswil

(Bez. See), Bürger v. Zürich. 35 

3697. 1 Eberhard u. Ulrich v. (Neu) Aspermont (Burg, Gem. Jenins, Kr. Maienfeld GR). - 2 Friedrich V. v. 

Toggenburg, 1315 - t 1364. - 3 Ulrich III. v. Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen). - 4 Name abg., am 

Eingang des Prättigaus, entweder Name für die Klus selber oder Flurname in der Klus, da der Stein, von 

Aspermont her gesehen, vor Fracstein lag. - 5 Fracstein, Burg, Gem. u. Kr. Seewis Gr. - 6 Prättigau, Tal

GR. - 7 Ulrich v. (Alt)Aspermont (Burg, Gem. Trimmis, Kr. V Dörfer GR), f 13. März 1333. - 8Stürfis, 40

Gem. u. Kr. Maienfeld GR. - 9 Werner, Ammann v. Maienfeld (Gem. u. Kr. GR), 1335-1349. 
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3698. Bendern, 6. Dezember 1338 

Die Grafen Ulrich und Hugo von Montfort vergleichen sich mit den Grafen von Wer

denberg und Graf Friedrich von Toggenburg. 

Or. {A}, Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. - Pg. 30123 cm. - 3 Sie-
5 gel besch., 1. wie 2. in Nr. 3330; 2. wie 3. in Nr. 2967; 3. wie 2. in Nr. 3336. 

Druck: QSG 10, 20. - UB südl. St.Gallen II, 1389. - Liechtenstein. UB l/5, 432. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 275. 

Wir grafVlr. 1 vnd grafHug von Monfor t 2 veriechen offenlich an disem briefe vor 
allen dien, die in ansechent lesen horent II oder lesent, daz wir mit guter vorbetrac-

10 tunge vnd wiser lute vnd frunde rat vnd wssent") hern J oh ans  von Ha 1 w i l 3 vnser 
herren der herzogen II von 6ster r ich vogt vmb alle st6z misshellung vnd krieg, die 
wir hattent vnd gehept haint gegen vnsern lieben vettern grafen A 1 brecht  II von 
Werdenperch 4 vnd sinem sun grafen Albrecht 5, grauen Hartman 6 vnd grafen 
Rudolf  von W erdenperch  7 gebrudern vnd vnserm 6heim grafen Fr ider ich  von 

15 Toggenburg 8 lieplich vnd gutlich bericht sigen vnd ain h1terlich ganz getruwe sun 
gun in vf han genon vnd gegen allen im helf ern vnd dien er vnd sunderlich vmb den 
krieg, den wir hain gehept mit vnsern vettern vnd 6hein grafen Ru d o 1 f 7 vnd grafen 
Fr ider ich 8 von dez von Fatz  seligen 9 wegen. Wir graf Vlr. veriechent och, dz wir 
die burg Fadutz 10

, lut vnd guter, du vogt Vlr. von Mätsch 11 versetzet wrden ze 
20 der selben vesti, sullent han ze ainem lipdinge vnz an vnsern tot, vnd wenne wir nit 

sigen, so sol du selb vesti V ad  u t z, lut vnd gut ledig sin vnd geuallen vnsern vettern 
graf Hart  man vnd graf Rudolf  gebrudern vnd sont Öch nit mit dem wingarten ze 
Fad u t z me ze tun han, vnd veriechen Öch, sven b) wir vf die vesti V a d  u t z setzin ze 
burgman oder ze hutern vf der vesti, die sont swerren ainen ait zu dien hailigen, wen 

25 wir ensigen vnd tot sien, dz die dan die vesti in äntwrdtin vnuerzogenlichen dien 
vorgenanten minen .. vettern grafen Hartman vnd grafen Rudolf  gebrudern vnd 
ir erben, ob si enweren, vnd als dik wir den burgman vnd die huter geanderrt hain, 
die wir dan dar setzen, die sullen och des selben swerren. Wir graf Vlr. sullen Öch 
vnserm 6hein graf Fr ider ich  von Toggeburch die burg 0) Wineg 12 inäntwrdten 

30 vnd vnuerzogenlich wider gen. Ez ist och geredd vnd haben vns selber dz behalten, 
werr dz wir von der buntnust wegen vnd wir mit dien steten hain, die .. Mai ier  
von Alsteten 13 musen angrifen mit krieg, vf die sollen wir beholfen sin mit der be
schaidenhait, dz wir ez innen vorsagen sont. Ez ist och mit warten beschaiden, werr 
dz vnsern vettern graf Alb rechten  vnd sin sun, graf Hartman vnd graf Rudolf  

35 vnd vnser ct) 6hein graf Fr ider ich, ir helfer vnd diener dehain ansprache hettin an 
vns vnd die vnsern von redelicher gulte oder ander redelicher sache wegen, die disen 

3698. 1 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 -f 1350. -
2 Hugo VII. v. Montfort-Feldkirch, 1313-1357. -

3 Johann I. v. Hallwil (Bez. Lenzburg AG}, 1315 -f 1348. -

4Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-
1364. -

5 Albrecht II. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1322-1371. -
6 Hartmann III. v. Werdenberg-Sargans, 

40 1317-1353. -
7 Rudolf IV v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361, Gemahl der Ursula v. Vaz. -

8 Friedrich V 
v. Toggenburg, 1315 -f 1364, Gemahl der Kunigunde v. Vaz. -

9 Donat v. Vaz (Kr. Alvaschein GR},
1284 -f 1337138; zur Vazerfehde vgl. auch Nr. 3681. - 10 Vaduz, Ftm. Liechtenstein. -

11 Ulrich III. v.
Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen). -

12 Wynegg, Gern. Malans, Kr. Maienfeld GR. -
13 Meier v. Alt

stätten (Bez. Oberrheintal).
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krieg nit berurent, die sullen wir lieplich vnd recht vz tragen an geuerrde. Ez sullen 
ach all geuangen, die in disem krieg geuangen sint, den wir gehept han nu ze mal mit 
vnsern vettern vnd ohein die vorgenanten, dar vmb wir nu ze mal ain sun vnd rich
tung vf genomen hant, ledig sin, si sin in vnser geuanknust vnd burgschaft, vnd alle 
gedinge von dis kriegz wegen sont ab sin an geuerde. Wir graf Hug von Monfort  5 
der vorgenante vnd graf Ru d o 1 f 14 gebruder veriechen ach, dz wir vnsern lieben vet
tern grafen Hartman vnd grafen Rudolfen von Werdenperch nach dem, so vn
ser vetter graf Vlr. gestorben ist, nicht irren noch bekrenchen sun an allen dien ted
tinggen vnd er mit in getan hat vnd verschriben an disem brief vnd sunderlich an 
der vesti V a d  u t z, lut vnd guter, du dar zu horent, des haben wir gesworn iedweder 10 

bisunder ain ait zu den hailigen mit gelerten worten ze tunne, dar el vmb wir die vor
benemten O graf Hug vnd graf Rudolf  von Monfort  gebruder vnser aigen insigel 
geben an disen offennen brief ze vrkunde dir vorgeschriben dingen. Wir graf Vlr. 
vorbenemter von Monfort  hain ach vnser aigen insigel geben vnd gehunket"l an di
sen brief ze ainer waren vrkunde aller der dingen vnd gedinge, so hie vor an disem 15 

offennen brief geschriben stant. Der geben wart ze Ben der  15, an sant Ni  c l  aus  tag, 
do man von Cristes geburte zaltegl druzehen hundert jar vnd drisseg jar, dar nach in 
dem achtoden jare. 

a) A. - b) A, statt swen. - c) Es folgt durchgestrichen wie. - d) vnsern, zweites n durch untergesetzten

Punkt getilgt. - e) Von hier an etwas grössere, regelmässigere Schrift, dunklere Tinte. - f) Es folgt eine 20 

durchgestrichene Oberlänge. - g) t korr. aus 1.

3699. Weesen, 11. Dezember 1338 

Graf Friedrich von Toggenburg verpflichtet sich, den Streit mit dem Bischof von Chur 

um das Tal Davos und die Burg Falkenstein, falls sie sich nicht als bischöfliche Lehen 

erweisen, einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 25 

Or. (A), Bischöfl.A Chur. - Pg. 24/14 cm. - Siegel Fragm., Abb. 221. - Rückvermerk (14. Jh.):

Promissio ad inquirendum, an Tauaw iure feodali dependeat ab ecclesia; (1456/62): Comes Fride

ricus de Toggenburg recepit in feodum ab episcopo Vlrico vallem Tafas et castrum Valkenstain. -

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3700. 

Abschr. (B}, 1456/62, ebd., Cartular A, f 17. 30 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 259 (nach B). 

Regest: UB südl. St.Gallen II, 1394. 

Wir graf Fr idrich von Toggenburg 1 kunden vnd veriehen offenlich mit II disem 
brief, das wir bi dem aid, den wir vnserm gnedigen herren bischof Vlr ich II von 
Chur2 von sinen lehen gesworn hand, vns sond eruaren hinnan ze sant II Jacobs  35

tag dem nehsten, ob das tal Tafaus 3 vnd Valkens ta in  du burg 4 vnd ander dehain 
gut von dem vorgenanten vnserm herren lehen si oder sin vnd des gotzhus aigen si 

3698. 14 Rudo{JIV v. Montfort-Feldkirch, 1318 -fl375. - 15 Bendern, Gern. Gamprin, Ftm. Liechten

stein. 

3699. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. - 2 Ulrich V (Ribi}, 1331-1355. - 3 Davos, Tal u. Kr. 40 

GR. - 4 Falkenstein, Gern. lgis, Kr. V Dörfer GR.
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vnd das im von vnsers swehers tod hern Donat  z seligen von V atz 5 geuallen si, so 
sollen wirs von im enpfahen ze lehen vnd sol er vns och lihen, wer aber, das wir des 
nut eruurend in dem vorgenanten zil ai, wenne er denne wil, so svllen wir im vnuer
zogenlich ains rehten dar vmb corsam sin vor dem erwirdigen ritter hern J ohans 

5 von Ha 1 w i 11  e 6 pfleger in  Sun g 6 7, der vnser gmainer man dar vmb sol sin, oder
den er vns git ain gmainen an sin stat, ob er dar zu komen nit bl mag, zu dem wir 
vnd vnser vorgenemter herr bischof Vlr ich  von Chur ietweder zwen sond geben, 
vnd was er vns anbehebt mit dem rehten, das sollen wir volleuuren, als die vier vnd 
den fünften oder den meren tail vnder in reht dunkt. Vnd des ze vrkund so geben 

10 wir disen brief besigelten mit vnserm insigel. Dirre brief wart geben ze Wesen 8, do 
man zalt von gotz geburt druzehenhundert iar, dar nah in dem aht vnd drisgosten 
iar, an dem fritag nah sant N i  c o 1 aus  tag. 

a) 1 hineingeflickt. - b) komen mag, dann zwischen n und m it hineingejlickt und anstelle des nun fehlenden
n ein Kürzungsstrich über e. 

15 3700. Weesen, 11. Dezember 1338 

Graf Friedrich von Toggenburg stellt dem Bischof Ulrich von Chur einen Lehensrevers 

für die Burg Wynegg aus und verzichtet auf alle Pfandrechte und den Turm Spinniöl 

in Chur. 

Or. (A), Bischöjl.A Chur. - Pg. 22,5117,5 cm. - Siegel besch., Abb. 221. - Geschrieben von glei-

20 eher Hand wie Nr. 3699. 

Abschr. (B), 1456162, ebd., Cartular A, f 17. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 253 (irrt. zum 27. Nov.). 

Regest: UB südl. St.Gallen II, 1386 (irrt. zum 27. Nov.). 

Wir graf Fr idr ich  von To ggenburg 1 kunden vnd veriehen offenlich 11 mit disem 
25 brief, das wir willeclich vnd bedaht mit gutem rat vur vns II vnd vro Ku n g und 2 

hern Do natz seligen von Vatz 3 elicher tohter vnd vnser elillchen husurowen vnd 
alle al vnser erben, sun vnd tohtren, ob wir sun nut enhäten, von dem erwirdigen 
vnserm gnedigen herren bischof Vlr ich  von Chu r4 enpfangen hand ze rehtem le
hen die burg Winegge 5 vnd alles das, das dar zu horet, vnd dar vmb so haben wir 

30 im gesworn ze den hailgen, von den lehen ze tund, was ain man von reht tun sol von 
sinen lehen sim herren. Wir verzihen vns och willeclich vnd vnbetwungelich vur vns 
vnd die vorgenanten vnser elichen husvrowen, der vogt wir sint, vnd vur alle vnser 
erben vnsers tails der pfender, diu bischof Jo hans  selig von Chur 6 vnserm sweher 
vnd vatter seligen hern Donat  von V atz versetzt hat, vnd sond die brief 7, die wir 

35 dar vmb haben, wider geben vnd sond tod sin. Wir hand vns och verzigen vur vns 

3699. 5 Donat v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1284 -f 1337 /38, Schwiegervater Friedrichs v. Toggenburg. -

6Johannl. v. Hallwil(Bez. Lenzburg AG), 1315-fl348. -

7Sundgau, dep. Haut-Rhin. -

8Weesen, Bez.
Gaster. 

3700. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 -f 1364. - 2 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336-f 1364. -
40 3 Donat v. Vaz, 1284-f 1337/38. -

4 Ulrich V (Ribi), 1331-1355. -

5 Wynegg, Gern. Malans, Kr. Maien
feld GR. -

6 Johann I. Pfejferhard, 1325-1331. -

7 Nicht erhalten. 
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vnd die egenemten vro Kungund hern Donatz seligen von Vatz tohter vnd vnser 
vrowen, der vogt wir sind, vnd vnser erben aller der ansprach, die wir haben vnd ha
ben möhten an den zerbrochen turn, der wilend hies Spinn i ö 1 8

, vnd der hofstat, du 
zwischend dem selben turn vnd Kurtese l l 9 ze Chur in der stat gelegen ist. Vnd 
des ze aim waren offen vrkund so geben wir disen brief vur vns vnd die vorgenem- 5 
ten vro Kungund hern Donatz seligen von Vatz elicher tohter vnd vnser elichen 
huswrowen, der vogt wir sind, vnd vur alle vnser erben besigelten mit vnserm insi
gel. Dis beschah vnd wart dirr brief geben ze Wesen 10, do man zalt von gotz geburt 
druzehen hundert iar, dar nah in dem aht vnd drisgosten iar, an dem fritag vor sant 
Lucyen tag. 10 

a) Es folgt durchgestrichen vn mit Kürzungsstrich.

3701. 12. Dezember 1338 

Priorin und Konvent des Klosters Oetenbach verpflichten sich, der Schwester lta von 

Bütschwil lebenslänglich einen jährlichen Kernenzins und das Wohnrecht zu gewäh-

ren und nach ihrem Tod ihre Jahrzeit zu begehen. 15 

Or.(A), StaatsA Zürich, CII 11,315. -Pg.25,5/JOcm. - 2Siegel besch., 1. wie 1. inNr.1705; 2. oval 
5,513,5 cm, +S.CONVENTVS.SORO(RVM.D)E.ÖTENBACH.IN.THVREGO (UB Zürich Siegel
abb. XI/100). - Rückvermerk (14. Jh.): Vnser Iten jarzit. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 12 7.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnden wir swester Els b e t  von 20 
Spi tzenllberg  priorin vnd alle der convent von 6tenbach 1 , daz vns swester Ite
von Bvciswile 2 hat geben II dvr got alles, de si hat, vnd haben wir acht phvnt an 
geleit ir phenninge, da von svn wir ir jerlich II gebin ein mvt kernen, die wil si lebt, 
ze sant Ga 11 e n tvlt, vnd swenne si enist, so sol man den kernen geben den swestern 
vber tisch ze der vorgenanten swester lten iargezit, vnd dvr liebi, wan si vns lange 25 

mit trvwen gedienet hat, so tvn wir ir die gnade, de si vf vnser hofstat in Sv ff i v n 
hvse belibe, die wil si lebt, swenne si vns nit mer dienet. Vnd ze einer sicherheit, de 
diz war vnd stete belibe, so gebin wir ir disen brief mit vnsern insigeln. Diz ge
schach, do man zalte von gottes gebvrt dricehin hvndert vnd acht vnd drisseg jar, an 
sant Lvcivn abent. 30

3702. 1338 
Hermann von Breitenlandenberg räumt dem Kloster St.Gallen das Wiederkaufsrecht 

ein für den obern und den niedern Hof in Stammheim. 

Eintrag (B), um 1420, StiftsA St.Gallen, LehenA, Bd. 74, S. 80. 

3700. 8 Abg. Turm, beim obern Spaniöl in Chur. - 9 ht. Höjli. - 10 Weesen, Bez. Gaster. 

3701. 1 Elisabeth v. Spitzenberg (abg. Burg, nw. Geislingen an der Steige BW), Priorin des Dominikanerin
nenklosters Oetenbach in Zürich. - 2 Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. 

35 
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Item vnd ainen brief, der geben ist anno domini M°CCC0XXXVIII°. Der selb brief 
wiset, dz her Herman von der Braiten Landenberg 1 ritter abt Herman vnd 
dem conuent ze sant Gal len 2 vor offem lantgericht in Turgow 3 fur sich vnd sin er
ben den vollen gewalt vnd recht geben hät, also wenn er oder sin erben die kilchen 

5 ze Stamhain 4 ainest verlihent, dz denn dar nach daz gotzhus inwendig X iaren den 
nähsten, wenn man wil, die hof ze Stamhain den obem vnd den nidem 4, mit lut 
vnd gutem mit dem kilchensatz, der dar in gehört, vnd mit allen rechten vnd zuge
horden, alz er si von dem gotzhus ze sant Gal len  erkoft vnd ze lehen enpfangen 
hät, von im oder sinen erben widerkoffen mag mit nc vnd XL mark silbers. Vnd 

10 wär, ob dz gotzhus denselben widerköf nit also in denselben X jaren tätti, so solti 
der egenant her Herman von Landenberg  dem gotzhus vnuerzogenlich [in] ai
nem jaral vff die vorgeschriben nc vnd XL mark silbers vmb die hof vss her geben 
so uil gutz, alz sich denn her Eberhart  von Burg len 5, her Cunr. von Ainwi l le 6 

ritter vnd Eggloff von Rosenberg  der elter 7 oder ander schidlut, die dar zu erko-
15 sen wurdint, ob dis dry oder iro dehainer abgiengi, bi iren truwen vnd aiden erken

nent, dz er nach hin geben solli. Tätti er oder sin erben dz aber nit also, wie dikk si 
dar an sumig wärint, alz dik so solti dz gotzhus allwegent aber X jar zil vnd frist ha
ben, den widerkoff von inen ze tunt in der wis, alz vor beschaiden ist. Vnd hett der
selb her Her man geswom, dz also ze haltent, vnd hett dar vmb zu im ze troster ge-

20 ben her Rud olfen  von Landenberg  sinen bruder 8, her Eglo lfen von Roschach 
den jungem 9 vnd E g 1 o 1 f e n von Rosenberg  den eltem, die och bi iren aiden dar 
vmb laisten sont, wenn si gemanot wurdint. 

•l [in] ainem jar am restaurierten linken Rand, mit Verweisungszeichen.

3703. Avignon, 18. Januar 1339 

25 Papst Benedikt XII. providiert Otto von Rheineck für ein Kanonikat und eine Pfründe 

in Konstanz. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 53, f 48v , ep. 46; Taxvermerk: X'!,.Xll'!,. - Registerein

trag (B), ebd., Reg. Vat. 127, f 78, ep. 46. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1025. - Vidal, Benoft XII, 6809. 

30 Dilecto filio Ot to n i nato dilecti filii Jo hannis  de R in e g 1 militis canonico Co n -
s tant iens i  iurisperito salutem etc.•l Nobilitas generis litterarum scientia morum 
decor et alia tue probitatis merita, super quibus apud nos fidedigno commendaris te
stimonio, nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales, valentes itaque huius
modi meritorum obtentu tibi, pro quo etiam venerabilis frater noster Ni  c o 1 aus  

35 3702. 1 Hermann/. v .  Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/77. -

2 Her

mann v. Bonsletten, 1333-1360. -

3Landgericht im Thurgau. -

4Ober- und Unterstammheim, Bez. An

delfingen ZH. -

5 Eberhard V v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG), 1324-1347. -

6 Konrad v. Andwil (Bez. 

Gassau), 1306-1338. -

7 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

8 Rudolf v. Breiten

landenberg. -

9 Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). 

40 3703. 1 Otto v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1330-1334 Student in Bologna, 1339 Domherr v. Konstanz,

1346 auch Propst des Chorherrenstifts Zurzach, 1352-1356 Generalvikar des Elekts Johann, 1359 General

vikar Bischof Heinrichs, f 20. März 1365. 



292 1339 Nr. 3703 

episcopus Co n s t ant i  e n s i s 2, cuius clericus existis, nobis super hoc humiliter sup

plicavit, gratiam facere specialem, canonicatum ecclesie Constant iens i s  provincie 
Magunt in(e) 3 cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferi

mus et de illo etiam providemus, prebendam vero, si qua in eadem ecclesia vacat ad 
presens vel cum vacaverit, quam tu per te vel procuratorem tuum ad hoc legitime 5 

constitutum infra unius mensis spacium, postquam tibi vel eidem procuratori vaca
tio illius innotuerit, duxeris acceptandam, conferendam tibi post acceptationem hu

iusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donationi apostolice reservamus, 
districtius inhibentes episcopo, qui est pro tempore, et dilectis filiis capitulo Con-

s t an t i  e n s i ac illi vel illis, ad quem vel ad quos in dicta ecclesia prebendarum colla- 10 

tio provisio vel quevis alia dispositio pertinet comuniter vel divisim, ne de dicta 
prebenda interim etiam ante acceptationem huiusmodi, nisi postquam eis constite

rit, quod tu vel procurator predictus illam nolueritis acceptare, disponere quoquo
modo presumant, ac decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a quo

quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Non obstanti- 15 

bus de certo canonicorum numero et quibuslibet aliis ipsius ecclesie statutis et con

suetudinibus contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate 
alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in 
canonicos sint recepti vel, ut recipiantur, insistant, seu si super provisionibus sibi fa

ciendis de canonicatibus et prebendis in ipsa ecclesia speciales vel de beneficiis ec- 20

clesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis aut legatorum eius litteras im
petrarint, etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quo

modolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesia 

ipsa receptis vel prebendas expectantibus in eadem te in assecutione dicte prebende 

volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem prebendarum et be- 25 

neficiorum aliorum preiudicium generari, aut si eisdem episcopo et capitulo vel qui
busvis aliis comuniter vel divisim a prefata sit sede indultum, quod ad receptionem 

vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, quodque 
de canonicatibus et prebendis eiusdem ecclesie aliisque beneficiis ecclesiasticis ad 

eorum collationem provisionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel se- 30

paratim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes ple
nam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qua
libet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per 
quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam eff ectus huiusmodi no

stre gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore 35 

habenda sit in nostris litteris mentio specialis, seu si presens non fueris ad prestan
dum de observandis statutis et consuetudinibus ipsius bl ecclesie solitum iuramen
tum, dummodo in absentia tua per procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ip
sam accesseris, corporaliter illud prestes. Nulli ergo etc. nostre collationis provisio

nis reservationis inhibitionis cJ et constitutionis infringere etc. Dat. Au in i o n e, XV. 40

kl. februarii, anno quinto. § In eodem modo venerabili fratri .. episcopo Thea-
t in  ( o) 4 et dilectis filiis .. preposito monasterii in lt t i gen  ctJ 5 per prepositum soliti 

3703. 2 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. -
3 Erzbistum Mainz. -

4 Beltraminus Paravicini, 1336-

1339 Bischof v. Chieti, ital. Stadt u. Prov. - 5 Augustinerpropstei Ittingen, Gern. Warth, Bez. Frauenfeld TG. 
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gubernari Co n s t ant i  e n s i s diocesis ac .. plebano plebis ecclesie sancti Stephan i 
Constant iens is6 salutem etc_al Nobilitas generis etc ... usque illud prestet. Quocir
ca •l discretioni vestre per apostolica scripta O mandamus, quatinus vos vel duo aut 
unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Ot tonem vel procuratorem suum 

s eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia Co n s t anti  e n s i recipi fa
cientes in canonicum et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in capitulo eiusdem 
ecclesie cum plenitudine iuris canonici assignatis, prebendam per nos ut premittitur 
in dicta ecclesia reservatam g), si tempore huiusmodi nostre reservationis vacabat ibi
dem vel vacavit postea aut quamprimum eam inibi vacare contigerit, prefato Ot to-

10 n i h) post acceptationem predictam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctori
tate predicta conferre et assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem suum 
pro ipso in corporalem possessionem prebende ac iurium et pertinentiarum predic
torum et defendentes inductum sibique facientes de ipsorum canonicatus et preben
de fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre re-

is sponderi, non obstantibus omnibus supradictis seu si prefatis episcopo et capitulo 
vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a prefata sede indultum existat il, quod in
terdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes 
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. 
Contradictores auctoritate nostra etc. Dat. k) ut supra. 

20 a) etc. fehlt in B. - b) In B ipsius am Anfang der Zeile irrt. wiederholt. - c) In R folgt durchgestrichen noch
mals inhibitionis. - d) Überflüssiger Kürzungsstrich über en R, B. - e) In R folgt durchgestrichen dies. -

f) discretioni vestre per apostolica scripta fehlt in B. - g) reservatam in dicta ecclesia, mit Verweisungszei
chen für Umstellung B. - h) i korr. aus o R. - i) existat in R am Rand mit Verweisungszeichen. - k) In R
folgt durchgestrichen Auinion.

2s 3704. St.Gallen, 1. Februar 1339 

Berchtold von Königsegg quittiert der Stadt St.Gallenfar 37 Mark Steuer, die ihm der 

Kaiser angewiesen hat. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.10. - Pg. 27/12,5 cm. - Siegel 0 2,8 cm, besch., S.BERTOLDI.DE. 
KVNGSEG. - Geschrieben von St.Galler (Stadt) Hand, wie Nr. 3708, 3709. 

30 Ich her Be r h t o l t  von Ku n g s e g 1 ritter vergihe vnd tun kunt II allen, die disen brief 
an sehent lesent alder hörent lesen, das mich die II erbern burger der .. amman vnd 
die nette vnd die gemainde von sant Gal len II ganczlich vnd gar gewert vnd verrih
tet hand iro gewonlichen stur, die mir min herre der .. kaiser an su verschaft hat ze 
gebenn 2 vf sant M ar t  i s tag den nehsten, der hin ist, der selben stur siben vnd dris-

35 sig mark silbers Kostenczer  gewihtes ist, vnd dar vmb so sagen ich su mit disem 
brief der selben siben vnd drissig mark ledig vnd los fur mich vnd min erben. Vnd 
des ze ainem waren vrkund so henk ich min aigen insigel an disen brief. Der geben 
ist ze sant Gal len  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, 
dar nach in dem nunden vnd drissigosten jar, an vnser vrowen abent ze der liehtmis-

40 se. 

3703. 6 Heinrich v. Mehlishofen, 1334-1363 Leutpriester v. St. Stephan in Konstanz. 

3704. 1 Berchtold v. Königsegg (sw. Saulgau BW). - 2 Vgl. Nr. 3605, 3637, 3713, 3732.
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3705. 5. Februar 1339 

Die Testamentsvollstrecker eines Domherrn von Würzburg verkaufen einem Domvi

kar ein Haus ... confinatam domibus domini Heinr. de sancto Gal lo  vicarii chori 
predicte ecclesie Herb(ipo lens is) 1 

• • •

3706. 

Or. (A). Bayer. HauptstaatsA München. Würzburger Vrk. 701. 

Druck: Mon. Boica XXX.X, S. 229, Nr. 118. 

8. Februar 1339 

Kraft von Toggenburg, Propst von Zürich und Domherr von Konstanz, verzichtet zu

gunsten des Klosters St. Gallen auf seine Pfandrechte an den Kirchensätzen zu Som-

meri, Kirchberg und Wattwil. 10 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.5.Ll2. -Pg. 32114,5 cm. - 2 Siegel, leicht besch., 1. Abb. 146; 2. Abb. 147. -

Rückvermerk (14. Jh.): Toggenburg; (etwas jünger): vmb die kilchen Sumbri; (rechts über kilchen 

nachgetragen): sacz; (15. Jh.): ze Watwil Kilchberg. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 

Nr. 3689, 3692, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 

3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 15 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 51, S. 362 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1384. 

Regest: Thurg. VB rv, 1617. 

Wir graue Kraf t  von Toggenburg  probst Zurich  vnd körherre ze Kostentz 1 tun 
kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue fur vns II vnd fur alle vnser erben vnd 
nahkomen allen, die in ansehent, lesent oder horent lesen, das wir vmb das, wan vns 20 

dikke gütlich vnd wol geschehen ist II von dem gotzhus ze sante Gal len, vnd auch 
dur vnser sele hailes willen mit guter betrahtunge vnd beschaidenhait, die wil wir ri
ten vnd gan mohtan, alles das II reht, das wir ald vnser erben vnd nahkomen hettan 
ald gehan mohtan von kainer layie sache ald reht an dem kilchunsatz ze Sumbri 2

, 

an dem kilchunsatz ze Ki lchberg 3 vnd an dem kilchunsatz ze W a twi le 4 vnd an 25 

aller zugehorde, nutzen, zinsen, gewonhaiten vnd rehten gaistlichen vnd weltlichen, 
die darzü vnd darin gehorent, wa su gelegen sint vnd wie su genemmet sint, vfgeben 
haben frilich vnd luterlich an vnsers herren hant abt Hermans  des gotzhus ze sante 
Ga 11 e n 5, der es enpfangen hät an des cappitels vnd des gotzhus stat, also das der 
pfantschatz mit allen sinen rehten anhain kraft haben sol, den wir vor hettan 6 vff en 30
den vorgeschriben kilchunsätzen vnd was darzü gehort, die vns haft warent vmb 
vierzig march vnd vmb hundert march silbers von dem gotzhus ze sante Ga l len. 
Wir wellen auch, das disu vergiht vnd buntnust als gut kraft habe, als ob si vor vn
serm herren dem bischof ald vor vnserm rehten rihter geschehen sie, vnd verzihen 
vns darvber alles des schirmes, so wir ald vnser erben vnd nahkomen hettin ald ge- 35 

han möhtin wider das vor geschehen ist, swie es genant sie, damit wir wider disen 
brief kamen möhtin, es sie, das wir sprechen woltin, das wir an diser sache betrogen 

3705. 1 Heinrich v. St.Gallen, Domvikar in Würzburg. 

3706. 1 Kraft III. v. Toggenburg, 1298 Domherr v. Konstanz, 1309-1339 Propst des Chorherrenstifts Gros s 

münster Zürich. -

2Sommeri, Bez. Arbon TG. -

3 Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. -

4 Wattwil, Bez. Neu- 40

toggenburg. -

5 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

6 Vgl. Nr. 2931. 
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wärin ald das wir brieue gewinnen woltin von dem bäpste ald anderswa von gaistli
chem ald weltlichem gerihte, vnd alles des schirmes, so wir han ald erwerben möhtin 
von geschribem reht ald von gewonhait des landes, damit dis alles ald sin ain tail ge
brochen ald veraindert möhte werden. Dis ist geschehen mit aller gehugd vnd reht, 

5 wort vnd werche, so darzu gehort vnd nötdurftig was von reht vnd von gewonhait, 
vnd haben erbetten vnsern vetterren grauen Fridr ichen von Toggenburg 7

, das er 
sinen günst vnd willen hie zu geben het. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer 
stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel an disen 
brief. Ich graue Fr idrich von Toggenburg  vergib offenlich an disem brieue fur 

10 mich vnd fur alle min erben, das alles, das hie vor geschriben ist an disem brieue, 
mit minem guten willen, günst vnd verhengnust geschehen ist, vnd des ze ainem vr
kunde henk ich ouch min insigel an disen brief. Der geben ward, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem nunvnddrissegosten jär, an dem 
naihsten maintag nah der pfaffen vasnaht. 

15 3707. 8. März 1339 

Beringer von Hohenlandenberg schwört Abt Hermann von St.Gallen, seinen Sohn zur 

Aufgabe der Kirche Kirchberg zu veranlassen, wenn der Abt es fordert. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.1.Y.1. - Pg. 32,517 cm. - Siegelfehlt. - Geschrieben von St.Gai/er Hand, 
wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 

20 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 
3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 50, S. 509 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1385. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Beringer  von der 
hohun Landenberg 1 ritter kunt vnd vergihe offenlich [an] a) II disem brieue fur 

25 mich vnd fur alle min erben, das ich mit bedahtem mute vnd mit guter beschaiden
hait willeklich gesworn han ainen gelerten aid z[e] 3) II den hailgen dem erwirdigen 
minem gnädigen herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Gal
l en  2, das ich schaff an sol än allen furzug, swenne II er es an mich vordret ald in dun
ket, das es im nötdurftig ist, das min sun Ber inger  im die kilchun ze Ki lchberg 3 

30 vf git än allen vfzug. Vnd des ze ainem wären vrkund vnd stäter sicherhait henk ich 
min insigel an disen brief. Der geben ward, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jär, darnah in dem nunvnddrissegosten jär, an dem naihsten maintag vor 
sant Gregor ien  tage. 
a) Wasserfleckig.

35 3708. Sax, 15. März 1339 
Ulrich Stephan und Ulrich Branthoch von Sax versöhnen sich mit der Stadt St. Gallen 

wegen der Gefangennahme eines Eigenmannes ihrer Mutter. 

3706. 7 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364, Neffe Krafts III. 

3707. 1 Beringer v. Hohenlandenberg (Gern. Wila, Bez. Pfa.ffikon ZH). - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-
40 1360. - 3 Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX/11.1. - Pg. 28/13,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 3391; 

2. leicht besch., wie 2. in Nr. 3391. - Geschrieben von St.Galle, (Stadt) Hand, wie Nr. 3704, 3709.

Allen, die disen brief an sehent lesent alder horrent lesen, kunden II vnd vergehen 
wir Vlr ich  St ef fan vnd Vlr ich  Brantho von Sax 1 gebruder fur vns vnd II fur 
vnser bruder 2, das wir ganczlich front sigen worden der erberen burger vnd der stat II 5 
gemainl(ich) von sant Gal len  von der vanknust wegen, do su viengent Vlr ich Ma
ral len, der vnser muter 3 reht aigen ist, vnd wie su sich da verschult hand an der 
vanknust mit worten ald mit werken ald mit dehainer sclacht sache, es si wenig alder 
vil. Dar vmb sint wir iro luter vnd gute frund worden mit semlicher gedinge, das wir 
die vorgescribnen sach niemer sont genuwren noch gen inen geeuerren in kainen weg 10 

weder mit wortten noch werken noch mit netten noch getetten, won das du sach 
ganczlich ain luteru son sol sin vnd ist ensczwschent inen vnd vns. Ze vrkunde dis 
brieues, den wir inen geben dar vmb ze ainem vesten vnd bestetten vrkund, das alles 
das war sie, das hie vor gescriben stät an disem gegenwrtigen brief besigelten mit 
vnsren aigenen insigeln fur vns vnd fur vnser bruder, won su nit aigener insigel haut. 15

Dirre brief ist geben ze Saxe, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, 
dar nach in dem nunden vnd drissigosten jar, an dem nehsten gutemtag nah saut 
Gregori ien tage. 

3709. Sax, 15. März 1339 
Katharina von Sax versöhnt sich mit der Stadt St.Gallen wegen der Gefangennahme 20 

eines Eigenmannes. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXI//.2. - Pg. 25112 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.DNE.KATERINE.

DE.SAX. - Geschrieben von St.Galler (Stadt) Hand, wie Nr. 3704, 3708. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3708. 

Allen, die disen brief an sehent, lesent alder horrent lesen, II kunde ich vro Kat h e- 25

r in von Sax vnd vergich offenlich an disem brief, das ich ganczlich II vrunt bin wor
den der erberen burger vnd der stat gemainl(ich) von saut Ga l len  II von der vank
nust wegen, do su viengent Vlr ich Marallen, der min reht aigen ist, vnd wie su 
sich da verschult hand an der vanknust mit worten ald mit werken ald mit dekainer 
sclaht sache, es si wenig alder vil, dar vmb bin ich iro luter vnd gut frunt worden 30

mit semlicher gedinge, das ich die vorgescribnen sach niemer sol genuweron noch 
gen inen geeuerren in kainen weg weder mit worten noch mit werken, mit netten 
noch mit getteten, won das du sach ganczlich ain luteru rihtung vnd sun sol sin 
ensczwschent mir vnd inen. Ze vrkunde dis brieues, den ich inen dar vmb gib ze ai
nem vesten vnd stetten vrkunde, das alles das war sie, das hie vorgescriben stät an 35 
disem gegenwrtigen brief, vnd geben han versigelt mit minem aigenn insigel. Dirre 
brief ist geben ze Saxe, do man zalt von gottes geburt druczehenhundert jar, dar 
nach in dem nunden vnd drissigosten jar, an dem nehsten gutemtag nach saut Gre 
gor i ien tage. 

3708. 1 Ulrich Stephan (1329-1356/65) u. Ulrich Branthoch (1329-1356) v. Sax (Hohensax, Gern. Senn- 40 

wald, Bez. Werdenberg). - 2 Ulrich Eberhard ( 1329 - f vor 4. Juli 1398) u. Ulrich Johann ( 1329-1384). -
3 Katharina v. Frauenberg (Gern. Ruschein, Kr. /lanz GR), Witwe Ulrichs IV. v. Sax.



Nr. 3710 1339 297 

3710. 30. März 1339 

Graf Johann von Habsburg beurkundet, dass Adelheid Ekol ihren Zehnten zu Wagen 

und Jona unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung der Kirche Jona geschenkt 

habe. 

5 Or.(A), StadtA Rapperswil, C.6a.l.l. - Pg. 31,5/1 7crn. - Siegel abh., 0 3crn, leicht besch., +S.

IOHIS.COMITIS.DE.HABSPVRG. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 780. 

Ich graue J oh ans von Hab s pur g 1 kunden allen den, die disen brief sehent oder 
hörent lesen, daz Adelhei t  Eke l ina  fur mich II käm mit wolbedachter betrachtung 

10 vnd gab do mit minen guten willen vnd gunst ir zehenden, den si het här bracht II 
von ir vater ein erbswis, dez ein teil gelegen ist ze Wagen 2 vnd ze Jonun 3 in dem 
kilchspel vnd ach lehen ist von min er II hant, vnd gab den an daz gotzhus ze J o nun 
mit disem gedinge vnd mit dir ordenung, daz si den selben zehenden sol niessen 
vndz an ir töt, vnd ze einer behugnust so git si 6llu iar ein hun dem kilchherren ze 

15 Jonun an sant Mart i s  abunt, vnd swen du vorgenänd Adelhei t  erstirbet, so ist 
der egenänd zehende geuallun der kilchen ze J o nun, also daz ein kilchherre, der ze 
dien ziten kilchherre ist ze Jonun, 6llu iar sol geben dur der vorgenänd Adelhe i t  
sele wille vnd ir fordrun ein ewig liecht, daz brunen sol in der vorgenanden kilchen 
täg vnd nächt, vnd 6llu iär ein mut kernen ze einer spende vnd 6llu iar ein mut ker-

20 nen in den spital 4 den durftigen vnd ach 6llu iar ein mut kernen an die Fl u w 5 dien 
velt siechen vnd her Jacob von Huntz icon 6 ein mut kernen, die wil er lebt. 6ch 
sol man wssen, daz ein kilcherre von J o nun losen mäg die zwei stuki, daz stuki an 
den spital vnd daz stuki an der F 1 u w, ie wederz vmb funf pfunt phemningen •l Zu -
r i ch  e r  geber munze an die kilchen ze J onun an eis kilcherren nutz. 6ch sol män 

25 wssen, daz du vorgenande Ade 1 h e i t den egenand zehenden vf gab an min hänt, 
vnd do daz beschäch, do lehe ich den vorgenande zehende her Chunra t  Ba n wär t, 
der ze dien ziten kilcherre wäs ze J o nun, ach lehe der egenand her Ch u n ra t  den 
egenand zehende der egenänd Ade lhe iden  ze niessende vndz an ir töt. Vnd daz 
diz alles wär vnd stete belibe nu vnd här näch, so gib ich dur ir bete willen min inge-

30 sigel an disen brief ze einem gewärn vrkunde der vorgescriben dingen. Diz geschach 
vnd wärt dir brief geben, do man zalt von gottez geburt druzehen hundert jar, dar 
nach in dem nunden vnd drisigosten iar, än dem zistag in der osterwchen, do ze ge
gen waren her Rudolf  Trugsezzo 7 ritter, Vl. von Russicon 8

, Heinrice  Ga m
lenste in, Andres  Snepho, Arnol t  Amman, Rud. von Brunnen vnd ander er-

35 ber lute. 
•lA.

3710. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337- f 1380. -
2 Wagen, Gern. Jona, Bez. See. - 3 Jona, 

Bez. See. -
4 Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. - 5 Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. 

Jona. -
6 Jakob v. Hunzikon (Gern. Wängi, Bez. Münchwilen TG). -

7 Rudolf Truchsess (v. Rapperswil), 

40 Bürger v. Zürich. - 8 Ulrich v. Russikon (Bez. Pfa.fjikon ZH).
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3711. St.Gallen, 3.April 1339 

Gerwig und Heinrich Paier von St.Gallen verkaufen Eglolf dem alten Blarer, Bürger 
zu Konstanz, den halben Zehnten zu Muolen, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, Spita!A, Z, 1 (Altes Briefurbar),f 154. 

Druck: VB St. Gallen IV, S. 1071, Anhang 211 (unvollständig). 5 

Allen den, die disen brieff an sechend lesend oder hörend lesen, tund wir Gerwig  
vnd Heinr ich  die Payer kunt Gerwigs  seligen des Payers sun von sant Gal len  
vnd verjehen off enlich an disem brieff fur vns vnd vnser erben, das wir mit guter 
vorbetrachtung vnd ouch bescheidenheit vnd mit vnser frunden rat dem ersamen 
wolbescheiden man Eg lolff dem alten Blarer  burger ze Costentz  den zehenden 10 

halben ze Mul a  1, der vnser lehen was von dem erwirdigen gotzhus von sant Gal
len, ze kouff en habind geben recht vnd redlich mit allen den rechten nutzen vnd ge
wonheiten, so dar zu gehort vnd wir da hatten, vmb vierzig pfund pf enning guter 
vnd ouch genger Costentzer  muntz, die wir von im dar vmb gantzlich vnd gar enp
fangen haben vnd in vnsern offenbaren nutz bekeret. Wir verjehent ouch, das wir 15 

im den selben zehenden gef ertigot haben mit des erwirdigen vnsers herren hand von 
gotz gnaden abt Hermans des gotzhus ze sant Gal len  2, von dem er lehen ist. Wir 
haben ouch gelopt, das wir des vorbenemten Eglo lffs des Blarers  weren sollen sin 
nach recht, wo es inen•> notdurfftig ist, vmb den selben zehenden. Vnd ze einem wa
ren vrkund vnd stäten sicherheit aller der vorgeschribnen dingen so henken wir vn- 20

seri insigel an disen brieff. Der geben ward ze sant Gal l en  in der statt, do man zalt 
von gottes geburte druzehenhundert jar vnd dar nach in dem nunvnddrissigosten 
jar, an dem dritten tag nach ingendem abrellen. 
a) B, statt im.

3712. (24.) April 1339 25 

Walter der Meier von Altstätten und Konrad von Unterwegen verpflichten sich als In
haber der Feste Ruchenberg, alle Kaufleute, die vom Zürichsee nach Churwalen fah

ren, zu schirmen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV6.6, Nr. 9. - Pg. 27,518 cm. - 2 Siegel,fehlen. 

Zum Datum: Georg wurde im Bistum Chur am 25. April, im Bistum Konstanz am 23. April ge- 30 

feiert. Da die Urkunde eher in Rätien ausgestellt wurde und der Churer Georgstag auf den Sonntag 
fällt, der Samstag vor Georg also der unmittelbar vorangehende Tag ist, dürfte der 24. April als Aus
stelltag feststehen. 

Druck: W Schnyder, Quellen z. Zürcher Wirtschaftsgesch. 1 (1937), 155. - VB südl. St.Gallen II, 
1396 (beide zum 17. April). 35 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 142 (zum 17. April). 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden wir W a 1 t her  der M e i j  e r  
von Al t s t e t t en  1 vnd Ch vnr. von Vnderwegen 2 vnd vergehen II offenlich mit di-

3711. 1 Muolen, Bez. St.Gallen. - 2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.

3712. 1 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1361. - 2Konrad v. Unterwegen (abg. 40 

Burg, wahrsch. Gern. Pagig, Kr. Schanfigg GR). 
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sem gegenwurtigen brieve vmb die vesti ze R vchenberg 3, dero wir vns vnderzogen 
haben vnd dar vf behvset sin, das II wir da loben mit gvten tri wen, alle die koflvte, 
die fvr Zvrichse  vf varnd die strasse gen Kvrwalhen4, an liben vnd an gvte ze 
schirmenne II vnd ir enkeinem, er si geritten oder gande, von der vorgenanden vesti 

s enkein leit ze tvnne, wan aller koflvten lip vnd gvt vf der strasse ze schirmenne, als 
och ander herren in dem lande gelobt vnd gesworn hant. Vnd des ze vrkvnde so han 
wir vnserv insigel off enlich gehenket an disen brief. Der geben wart an dem samstag 
vor sant Georigen tage, in dem jare, do man von gottes gebvrte zalte drvcehen 
hvndert vnd drissig jar vnd dar nach in dem nvnden jare. 

10 3713. Konstanz, 2. Juni 1339 

Der Konstanzer Bürger Heinrich der Linde quittiert für die durch zwei Bürger bezahl

ten 37 Mark, welche die Stadt St.Gallen Berchtold von Königsegg von der ihm ange

wiesenen Reichssteuer schuldete. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.Vlb. - Pg. 2717,5 cm. - Siegel abh., 0 3,8 cm, +S.HAINRICI.DIC-

15 TI.LINDEN. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 484, 2. Beilage zu 1339. 

Ich Hainr ich  der Linde  burger ze Costentz  kvnd vnd vergib offenlich an disem 
brief, das mir Gerwig  der Bl arrer  burger ze sant Gal len  II geben hat des ersten 
sehzek gvldin, da kam ie der gvldin vmb nvn schilling vnd nvn pfenning Costen-

20 zer  mvns, vnd aber do fvnf vnd II drissig pfvnt vnd ainlvf schilling der vorgenanten 
mvns, vnd J ohans Arno l  t och burger ze sant Gal len  het mir geben vier vnd 
zwainzek II pfvnt pfenning der selben mvns, vnd bin des selben gutz von inen gewert 
fvr siben vnd drissig mark silbers gutz vnd gabs Costentzer  gewages von der bur
ger wegen von sant Gal l en, der sv schvldig wärent hern Berthol ten  von Kvns-

2s gese gge 1 von der stur, so im der kayser an SV gerihtet hatt 2• Vnd des ze vrkvnde 
der warhait gib ich min insigel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man 
von Cristes geburte zalte druzehenhvndert jare, dar nach in dem nvn vnd drissigo
sten jare, an der nehsten mitwochen nach ingantem brachot. 

3714. Zürich, 28. Juni 1339 

30 Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wartense  probst 1 ••• ) verleiht dem Fischer Johann Siler, Bürger von Zürich,

Reben in Höngg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 238. - Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 148. 

35 3712. 3Ober-Ruchenberg, Gern. Trimmis, Kr. V Dörfer GR. -
4Churwalen = Churrätien.

3713. 1 Berchtold v. Königsegg (sw. Saulgau BW). -
2 Vgl. Nr. 3605, 3637, 3704, 3732. 

3714. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Stadt Zürich.
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3715. Mellingen, 19. Juli 1339 
Peter Gernas, Bürger zu Mellingen, verkauft dem Dominikanerinnenkloster Oeten
bach in Zürich zwei Acker in ... Etwile 1 , der selben akkern heiset eine zern Tentz
lin vnd wz rnin recht erb von dern gotzhus von sant Gallen  ierlich vrnb einen pfen
ning ze erb zins, ... vnd han och inen ze M e 11 i gen 2 for offern gurichte den vorge- 5 

nanten akker, der da erb ist, geuertigot rnit dez vorgenanten gotzhus hant von sant 
Gallen  ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 318. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 15 0. 

3716. 20. Juli 1339 10
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Rud. 
von Wartense probst 1 ••• ) vidimiert die kaiserliche Bestätigung der Brun'schen 
Ordnung in Zürich. 

3717. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 1, 323. - Siegel (Propst) fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 151. 

20. Juli 1339
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Rud. 
von Wartense probst 1 ••• ) vidimiert eine Kaiserurkunde betreffend die Güter der 
Xussern. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1448. - Siegel besch., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 15 2. 

3718. Zürich, 21. Juli 1339 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudol
fus de Wartense prepositus 1 ••• ) vidimiert ein kaiserliches Gerichtsprivileg für die 

15 

20 

Stadt Zürich. 25 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 322. - Siegel (Propst) fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 15 3. 

3 715. 1 Nicht identifiziert (viel/. verschrieben für Dättwil, Gern. u. Bez. Baden AG?). -

2 Mellingen, Bez. 

Baden AG. 

3716. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

3 717. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 13 39-135 4. 

3718. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

30 
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3719. Zürich, 21. Juli 1339 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rvdol
fus de Wartense  prepositus 1 ••• ) vidimiert eine Kaiserurkunde betreffend die Amts

dauer der Zürcher Reichsvögte. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 72. - Siegel besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 154. 

3720. Lichtensteig, 24. Juli (1339) 
Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass das Kloster Reichenau ihm das Leih

ding seines verstorbenen Onkels Graf Kraft ausgerichtet habe. 

10 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 12875. - Pg. 18/10,5 cm. - Siegel abh., Fragm., Vorder

seite abgeblättert, wohl Abb. 221. - Rückvermerk (14. Jh.): Toggenburg; (15. Jh.): Quittbr(ief) vmb 
lipding. 

Zum Datum: Die Jahrzahl 1333 kann nicht stimmen, da Graf Kraft am 7. März 1339 starb. Am 

22. Mai 1342 wurde far die Restschuld des Leibdings quittiert (Nr. 3807), somit steht also auch

15 nicht irrt. 1333 far 1343. Es bleibt nur 1339 übrig.

Regest: RSQ I/1, 946 (zu 1333).

Wir graf Frider ich  von Toggenburg 1 kunden vnd veriehen offenlich mit dillsem 
brief allen den, die in an sehent oder hörent lesen, daz vns die erllwirdigen herren 
von gotes genaden der apt vnd der .. conuent des goteshus II in der R ich  u n 6 w e 2 

20 gar vnd gantzlich gewert hant des libdinges, so si vnd iro goteshus vnserm vettern 
saligen graf Cr a f t e n 3 nah sinem tod vnd vns vnd vnseren erbon von sinen wegen 
dennoht schuldig waren ze geltont vnd ze rihtent, vnd sagen si ach vnd ir goteshus 
des selben libding vnd ach gult da von ledig vnd los mit disem brief. Vnd des ze wa
rem vrkunde geben wir inen fur vns vnd alle vnser erben disen brief besigelten mit 

25 vnserm insigel. Der ist gen ze Liehtenst(eige) 4, do man zalt von gotes geburt dru
zehenhundert jar, darnah in dem dritten vnd drizzigosten jar, an sant Jacobes  
äbent des hailgen zwelifbotten. 

3721. Lindau, 18. August 1339 
Graf Hugo von Montfort erlaubt seinem Eigenmann Konrad dem Grill, in St.Gallen 

30 Bürger zu werden, und bittet die Stadt um Aufnahme. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.11, A 1. - Pg. 20,517,5 cm. - Siegel abh., Fragm. - Geschrieben von 

Lindauer Hand, wie Nr. 3595, 3615, 3758. 

Ich graf H u k von Mon t  for t  1 tun kunt vnd vergihe offenlich an disem gegenwrtigen 
brief allen den, II die in ansehent, lesent alder hörent lesen, daz ich C ü n ra t  dem 

35 3719. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

3720. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -
2 Benediktinerklos/er auf der Insel Reichenau. -

3 Kraft III. v. Toggenburg, 1286 - t 7. März 1339 (MGH Neer. I, S. 558). -
4 Lichtensteig, Bez. Neutoggen

burg. 

3721. 1 Hugo VII. v. Montfort-Feldkirch, 1313-1357. 
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Gri l len, der min aigen man ist, II durch die gnade, so ich ze im habe, erlobe vnd er
lobt habe mit disem brief, das er burger werde, wenne II er welle, in der stat ze sant 
Gal len, das ist min gut wille, da von bit ich alle burger der selben stat ze sant Gal
len gemainlich vnd sunderlich mit allem vlisse, daz ir in durch min willen vnd 
durch min bete, wenne er es an v mutey, ze burger enpfahint vnd im burger reht li- 5 
hint vnd gutlich tugint, da tunt ir mir gar ain sunder dienst an vnd daz och ich an 
allen sachen <lest gerner tun welle, waz v liep ist. Der brief ist ze Lind o w 2 geben, 
do man von gots geburt zalte driuzehenhundert jar vnd drissig jar, dar nach in dem 
nunden jar, an der nehsten mitchen nach vnser frowen tag ze mittem ogsten. 

3722. 9. November 1339 10 

Walter von Eichelsee verkauft dem Kloster Tänikon die halbe Mühle zu Moos, Lehen 

vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'16. - Pg. 38 ,5/13 cm. - 3 Siegel, 1. wie 4. in Nr. 3135;

2. besch., wie 3. in Nr. 3166; 3. 0 3,1 cm, +S.CONRADI.DE.WELLENBERG. - Rückvermerk

(15. Jh.): Kouffbrieff der muli ze Moß. 15 

Druck: Thurg. VB rv, 1627. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Walther  von 
Biche lnse 1

, das ich han ze kofen geben den erwirdigen vnd gaistlichen frowen der 
äbtissen vnd dem II conuent gemainlich des closters ze T ä n n i k o n 2 die muli ze 
Mo s 3, du halb min ist, mit aller zu gehörd der selbun muli, du min lehen ist von 20

sant Gal len vnd du iärglich giltet drig mut kernen, vierdllhalben mutt habern, nun 
schilling phenning Costenzer  munz, dru hunr vnd ahtzig aiger, ains rehten vnd 
redlichen kofes vm funf vnd zwainzig phund phenning Co s t e n z e r  munz, vnd sol in 
die vorllgeschribnun muli vertgun mit sämlicher vertgung, das es her Hartman von 
Baldegg4 minen vettern ritter vnd Walther  von Gachnang 5 gesessen ze Mai- 25 
ersperg 6 benuget vnd si och dunket, daz die vorgeschribnen frowen besorgot mugin 
sin vntz zu dem zwelften tag, der nun näst kumet. Wär och, das die vorgeschriben 
her Hartman von Ba ldegg  ritter vnd Walther  von Ga chnang ainr oder bed ab 
giengin, so sont die vorgeschriben frowen ainen oder zwen ander setzzen vnd ne
men, den si getruwant, vnd an den sol du vorgeschriben vertgun stan in allen dem 30 

reht als an den, die abgangen wärin. Vnd wär, daz ich die vorgeschribnun muli nit 
enuertgoti vntz zu dem zil, als vor geschriben ist, so hab ich gesworn ainen ait ze 
den hailgen mit gelerten worten, mich ze antwrtend gein Frowenuel t 7 vnd da ze 
laisten giselschaft alle tag zwai mal in aines offen wirts hus vnd nimmer vs der gisel
schaft ze komen, vntz ich die vertgung vollefur. Vnd zu ainer merun sicherhait so 35 

3721. 2 Lindau, Bayern. 

3722. 1 Walter IV. v. Bichelsee (Bez. Münchwilen TG}, 1320-1374. -

2 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, 

Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. -

3 Moos, Gern. Guntershausen. -

4 Hartmann VI. v. Baldegg 

(Gern. u. Amt Hochdorf LU), 1318-1340. -

5 Walter v. Gachnang (Bez. Frauenfeld TG). -

6 Meisberg, 

Gern. Bertschikon, Bez. Winterthur ZH. -

7 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. 40 
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hab ich in ze tröstern vnd ze burgen gesetzzet hern J oh  ans  e n von Fr o wen u e l t  8 

ritter vnd Cu n ra t  von W e 11 e n b er  g 9, vnd die hant in och gelobt bi ir truwe in ai
des wis, war daz es der zu kam, daz du vertgung nit vollefuret wrdi vntz zu dem zil, 
als geschriben ist, wenne si denne von den vorgnanten frowen ermant werdent, so 

5 sont si dar nah in aht tagen invarn laisten zu mir gein Fr o wen u e 1 t ald aber zwen 
erber kneht legen an ir stat in die giselschaft, vnd die sont och denne nimmer vs der 
giselschaft komen, e ich die vorgeschribnun vertgung vollefur. War och, daz der bur
gen ainr oder bed ab giengin, so sol ich in ander setzzen, wenne ich des von in er
mant wrdi, tat ich des nit, so sol ich aber inuarn gein Fro wenuel t  laisten, als vor 

10 geschriben ist, vnd sol denne aber nimmer vs der laistung komen, e das ich in ander 
burgen gesetz, die als reht burg sint als die ab gangen wärin. Ich sol die burgen och 
lösen von gewonlichem schaden, in den si von dirr burgschaft kument. War och, daz 
ich die vertgung nit vollefurti vntz vf das vorgeschriben zil, war denne daz ich in du 
vorgeschriben fünf vnd zwainzig phund phenning Costenzer  munz gabi, so sol mir 

15 du vorgeschriben muli ledig sin vnd die burgen von der burgschaft. Vnd daz dis alles 
war si vnd stät vnd gantz belib, des henk ich vorgnanter Wal ther  von Bichelnse  
min insigel an den brief. Ich vorgeschribner Johans  von Frowenuel t  ritter vnd 
ich Cunrat  von Wel lenberg  vergehen offenlich an disem brief, daz wir tröster 
vnd burgen sient vm die egeschribnun vertgung, vnd ob du selb vertgung nut volle-

20 furet wrdi, daz wir sont laisten giselschaft, als geschriben ist, vnd haben des geben 
vnser truwe in aide wis. Vnd daz das och war si, des henken wir ze ainem offen vr
kund der warhait vnsru insigel an den brief. Der geben wart in dem iar, do man zalt 
von gottes geburt druzehen hundert jar vnd nun vnd drisig jar, an dem nasten cins
tag vor sant Mart ins tag. 

25 3723. St.Gallen, 29. November 1339 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen übertragen dem Spital Schaffhausen den 

Zehnten zu Berslingen und belehnen Egbrecht den Schultheissen mit einem dem Klo

ster aufgegebenen Eigengut zu Merishausen. 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 616. - Pg. 27115 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 207; 2. besch., Abb. 94. -

30 Rückvermerk (15. Jh.): Berslingen der zehend (andere Hand): enpfangen von sant Gallen; (etwas 

jünger): Vmb den zehend ze Berslingen. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 729, Anhang 50. 

Regest: Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen I (1906), 616. 

Wir Herman von gottes gnaden abt 1 vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze 
35 sant Gal len  sant Benedicten ordens II gelegen in Costentzer  bistun•l kunden al

len den, die disen brief ansehent alder hörent lesen, das wir mit guter II betrahtung 
vnd mit gemainem räte vnsers cappittels den zehenden ze Berse l ingen 2

, den der 
veste ritter herr II Egebreht  der Schul thaisse  von Schafhusen 3 vnd sin vordem 

3722. 8Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld, 1316-1368. - 9 Konrad v. Wellenberg (Gern. Wellhausen, Bez.

40 Frauenfeld TG). 

3723. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2abg., n. Schaffhausen. - 3Schaffhausen, Stadt u. Kt.
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da her von vnserm gotzhus ze lehen gehebt hant, von im vf genomen haben, vnd ha
ben den selben zehenden ledeklich gegeben dem spital des hailigen gaistes ze Sch af-
h usen 4 vnd den maistern vnd den phlegern des selben spitals, dem Schul tha issen 
vnd Galfraten vnd brüder Vlr ichen von Balbe 5 an des selben spitals statt, also 
das si vns vnd vnserm gotzhus jerlich ze rehtem zins von dem selben zehenden ge- 5 
ben sont ain halb phunt wahses Sch a fhuser  gewiht vf sant Mart is  tag. Vnd het 
dar vmb der vorgen(ant) herr Egbreht  der Sch ul tha isse  die aigenschaft des gutes 
ze Mörishusen 6, das Johans  der Kneht  buwet, das sin reht aigen was, vns vnd 
vnserm gotzhus ledeklich gegeben, vnd het das selb gut von vns ze lehen enphangen. 
Vnd ze ainer merer sicherhait diser vorgeschriben ding so haben wir vns fur vns vnd 10 

vnser nahkomen vnd vnser gotzhus verzigen vnd verzihen vns och mit disem brief 
aller ansprach alles rehtes vnd aller hilf gaistliches vnd weltliches gerihtes aller briefe 
der babste der kayser der bischof, su sien ietzo erworben ald su werden her nah er
worben, aller gesetzten aller gewonhait vnd sunderbar alles des, da mit wir ald vnser 
nahkomen dehainen weg den vorgen(anten) spital wider disen vorgeschriben dingen 15 

bekrenken möhten init geriht ald äne geriht. Vnd des ze warem vrkunde vnd stete
kait diser vorgeschriben ding so henken wir vnseru insigel an disen brief. Der geben 
wart in dem vorgeschriben vnserm gotzhus, do man zalt von gottes geburte druze
henhundert vnd drissig jar, dar nah in dem nunden jar, an sant Anderes  abent des 
zwelfbotten. 20

a)A. 

3724. Uznach, 29. November 1339 

Graf Friedrich von Toggenburg verleiht das aufgegebene Gut St.Margrethen und die 

Vogtei zu Wittenwi! wieder an Hartmann von Baldegg, welcher sie als Gemächte an 

Walter und Johann von Gachnang überträgt. 25 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'40. - Pg. 25,5/14,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 229; 

2. 0 3, 6 cm, +S.HARTMANI.DE.BALDEG.MILIT.DE.ELGOWE. - Geschrieben von, Hand im

Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3807, 3817,

3833, 3872.

Druck: Geschichtsfreund 25 (1870), S. 217, Nr. 9. - Thurg. UB IV, 1631. 30 

Ich graue Fr iderich von Toggenburg 1 kund allen, die disen brief sehent oder hö
rent lesen, das der erber from ritter II her Hartman von Baldegge 2 fur mich kam 
vnd gab vf an min hant das gut, das da lit ze sant Margareten II Affo l trangen 3 , 

vnd die vogtei ze Wittenwi le 4, du von mir lechen sint, vnd bat mich, im du selben 
guter wider II liehen von mir ze rechtem lechen. Ich erhorte sin bette vnd lech im du 35 

vorgenanden guter vnd lieh ims och an disem briefe ze rechtem lechen mit aller 
ehafti worten vnd werchen, so da zü höret. Vnd do dis recht vnd redelich beschach, 

3723. 4 Heiliggeistspital Schaffhausen. - 5 Balm BW, sw. Schaffhausen. - 6 Merishausen, Bez. u. Kt. 

Schaffhausen. 

3724. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Hartmann VI. v. Baldegg (Gern. u. Amt Hochdorf 40 

LU), 1318-1340. - 3St.Margarethen, Gern. u. Bez. Münchwilen TG, gehörte damals zu Ajfeltrangen, Bez.

Münchwilen TG, vgl. Thurg. UB IV, S. 810, 814. - 4 Wittenwil, Bez. Frauenfeld TG. 
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do machte der vorgenant her Hartman von Baldegge  du vorgenanden guter Wal t
her  von Gachnang 5 vnd J oh ans  sinem sun vnuerscheidenlich ze einem rechten 
gemechte nach lechens rechte mit miner hant gunst vnd willen mit aller ehafti war
ten vnd werchen, so da zu horet. Vnd ze einem offen vrkund alles des so vorgeschri-

5 ben stat, gib ich vnd der vorgenant her Hartman von Bald egge disen brief besi
gelt mit vnsren ingesigeln off enlich. Dis geschach vnd wart och dirre brief geben ze 
Vtzna 6, do man von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem 
nunden vnd drissigosten iare, an sant Andres  abent. Ich her Hartman von Bald 
egge  ritter vorgenant vergich, was da vor von mir geschriben stat, das das war ist 

10 vnd beschehen ist, als vorgeschriben stat. Vnd des ze eim offen vrkund hab ich min 
ingesigel gehenket an disen brief off enlich an dem tag vnd der stat der vorgeschrib
nen iarzal. 

3725. Altenklingen, 13. Dezember 1339 

Walter Ulrich und Walter von Altenklingen schenken dem Kloster Magdenau ein vom 

15 Beliehenen aufgegebenes Gut und einen Kornzins zu Gebhardschwil. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, X.4. - Pg. 27120 cm. - 3 Siegel, ].fehlt; 2. stark besch., wie 2. in 

Nr. 3673; 3. kleines Fragm., Abb. 230. - Rückvermerk (14. Jh.): Gebreswile.Hasenhi'.lb. - Ge

schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 

3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 

20 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 7J V. 

Regest: Thurg. UB IV, 1634. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun wir Walther  Vlr ich 
ritter vnd Walther  gebruder II von der Al tun  Klingen 1 fügen kunt vnd veriehen 

25 offenlich an disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen, 11 das wir 
mit guter vorbetrahtunge vnd mit bedahtem mute dur got vnd vnser selan hailes wil
len vnd dur des erberen II mannes Ru d o 1 f s des alten G i e 1 s von G 1 a t b u r  g 2 ernstli
chun bette willen den erwirdigen gaistlichen frowan der abtissenne vnd dem conuent 
gemainlich des gotzhus ze Maggenöwe 3 reht vnd redlich geben haben vnd geben 

30 mit disem brieue ze rehtem aigen das gut ze Gebratswi le 4 gelegen, das man nem
met die Hasahub 5

, vnd vsser des selben gutes getailit sehs mut beder korn jarlichs 
geltes sant Gal l e r  messes, das gut vnd korngelt vormals des vorbenemten Rudol f s  
des Gie l s  reht lehen von vns was, vnd er sich ir willeklich vnd frilich mit allen reh
ten, du er ald sin erben da hettan ald haben mohtan, an vnser hant gantzlich vnd 

35 gar entzigen hät. Wir veriehen ouch, das wir den vorbenemten frowan vnd dem con
uent ze Maggenöwe das vorbenemt gut vnd korngelt geben vnd geuertgot haben 
fur reht aigen, vnd sulin ouch des ir vnd ir nahkomen wem sin fur reht aigen nah 
reht än geuärde fur vns vnd fur vnser erben. Wir haben vns ouch verzigen vnd verzi-

3724. 5 Walter v. Gachnang (Bez. Frauenfeld TG). -

6 Uznach, Bez. See. 

40 3725. 1 Walter Ulrich u. Walter v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). -

2 Rudolf Giel v. 

Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. 

Untertoggenburg. -

4 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren. -

5 Name abg. 
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hen vns mit disem brieue aller der reht vnd aller ansprache, die wir ald kain vnser 
erben iemer han oder gewinnen mohtin zu dem vorgenemten gut vnd korngelt gantz
lich ald an dehainem tail an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd ouch än geriht 
mit worten ald mit werchen. Wir veriehen ouch, das alles, das hie vorgeschriben ist 
an disem brieue, reht vnd redlich geschehen ist mit allen den worten, werchen vnd 5 
getäten, so darzu gehort vnd nötdurftig was von reht vnd ouch von gewonhait. Vnd 
ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben din
ge, das su stät vnd vnwandelber beliben nu vnd ouch iemer an ende, darvmb henken 
wir vnsru insigel an disen brief. Ich der vorbenemt Ru d o 1 f der alt G i e 1 von G 1 a t-
b ur  g vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben ainer gantzer 10

warhait aller der vorgeschriben dinge. Ich han mich ouch frilich vnd willeklich entzi
gen fur mich vnd fur alle min erben aller reht vnd aller ansprach vnd aller helfe 
gaistliches vnd weltliches gerihtes, damit ich ald kain min erbe da wider tun ald ko
men mohtin mit worten ald mit werken. Vnd ze ainer merun sicherhait der selben 
dinge henk ich ouch min insigel an disen brief. Der geben ward ze der Al tun  Klin- 15 

gen, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem nunvnd
drissegosten jär, an sant LG.ciun tage. 

3726. St.Gallen, 31. Dezember 1339 

Rudolf der Meier von Altstätten versöhnt sich mit der Stadt St.Gallen wegen der Bela-

gerung und Zerstörung seiner Burgen zu Altstätten. 20 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX2. - Pg. 28/20 cm. - Siegel besch., Abb. 166.

Druck: UB St. Gallen III, 1395 (irrt. zu 1340). 

Ich Rudolf  der Maiger  genent von Alts tet ten 1 vergich vnd tun kunt allen den, 
die disen brief sehent lesent II oder hörent, daz ich mit bedahtem mut willeklich 
vnbetwungen vmb den stoz, so ich hat mit den burgern von sant II Ga l len  vnd sie 25

mit mir von der besitzung der vestinan ze A 1 t s te t  t e n vnd der br�chung vnd wu
stentz wegen der obren II burg vnd der nidrun 2 vnd ouch von anderm schaden, wie 
der genent ist, ez sige an lutan ald an gut, an ligendem ald an varndem, biz an disen 
tag, als dirre brief geben ist, ab han gelan vnd varn gen inan vnd gen allen iron ait ge
nossen vnd ouch gen allen denan, die inan dez hand gehulfen, wie die genent sint, 30 
vnd bin darumb gar vnd gantzlich iron frund, vnd sol daz niemer geandan vnd geäf
feren mit worden nach •l mit werken, ald ieman von minen wegen, weder an gaistli
chen nach •l an w�ltlichem geriht nach •l mit kainer ander räch, vnd han dez gesworn 
ainen gelerten ait ze den hailigen, niemer mer wider dem ait ze tunde haimlich vnd 
offenlich. Ich han ouch in den selben ait geuangen vnd genomen, daz ich vf dien 35 

vorgenenten burgstal der öbren vnd der nidron burg niemer gebuwen sol, ez sige 
dann, daz die burger von Costentz  vnd die burger von sant Ga l l en  vnd ander ir 
ait genossen gemainlich erlobent minen brudern Dietr ich vnd Wal thern  den 

3726. 1 Rudolf 1. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. -

2 Die Burgen Alt Altstätten u. Nie

der Altstätten; vgl. die einschlägigen Chronikstellen über diese Fehde bei B. Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs 40 

II (1974), S. 356, Anm. 11. 
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Maigern  genent von Alts te t ten 3 ze buwend, so ist ez ouch mir erlobet ze buwenn 
vnd bin ouch mines aides ledig vmb den articul. Ich han ouch genomen in den ait, 
daz ich minen brudern Diet r ich  vnd Wal ther  da vor benent niemer zu gelegg 
nach •l geholfen sin haimlich ald off enlich mit worten noch mit werken noch mit kai-

5 ner zülegung gen den burgern von Costentz  vnd von sant Gal len  vnd gen andren 
iron aitgenössen vnd gen andren, die inon beholfen warent vnd noch beholfen sind, 
alle die wil der stoz vnd der krieg weret, den sie ietzo mit inon haind vnd vnberiht 
mit inon sind. Die burger von sant Gal len behaltent inon vnd ir statt daz, wär daz 
ir aitgenossen, ez sige min herre der abt von sant Gallen ald ander ir aitgenossen, 

10 die in der buntnust des aides sind, sie ermanont iron aides, ez sige ain statt ald wer 
es notturftig ist von iron aitgenossen, vnd die rät von sant Gal len  sich erkennent vf 
den ait, daz sie beholfen sullent sin dem, der sie gemant hät, es sigent herren ald 
stett, die in der buntnust sind, daz die burger von sant Gal len damit die rihtung 
vnd die sun, die mit mir beschehen ist, sie in kainen weg gebrochen hand, vnd enzih 

15 mich dar vber aller helf alles schirmes aller frihat •l aller gesetz, die iezo sint ald hie
nach werdent, von gaistlichem ald w�ltlichem geriht. Vnd dez ze ainer warhait so gib 
ich der vor genent Rudolf  der Maiger  disen brief besigelt mit minem insigel. Diz 
beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Ga 11 e n in der statt an sant Si 1 u � s t a r s 
tag, do man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jar, darnach in dem vierzego-

20 sten jar. 

•lA.

3727. 

Spruchbrief betreffend den Garten beim Augustinerinnenkloster St. Gallen. 
1339 

Eintrag(B), um 1500, nach dem verlorenen Or. (A), KlosterA St.Katharina Wil, Schwesternbuch 

25 S. 11.

Item do man zalt nach der gehurt Christi M.CCC.XXXIX. iar, ist vns 1 worden ain 
spruchbrief vmm den garten oder gartenbet am closter, do von git man ja.dich III s. 
Cos tenczer  munscz gen hof2 zu zins von den selben II garten betten, des hand wir 
ainen besigleten brief, ist tuschs vnd vssnen gezaichnet mit dem buchstaben K. 

30 3728. Zürich, 5. Januar 1340 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht Johann Eberli und seinem Bruder Johann ein 

Holz vor Buchenweg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, Cll 18,241. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 228. 

35 Regest: Urkundenregesten Zürich, 182. 

3726. 3 Dietrich (1322-1352) u. Walter II. (1322-1361) Meier v. Altstätten. 

3 72 7. 1 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. - 2 Kloster St. Gallen. 

3728. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2 Ff untern, Stadt Zü

rich. 
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3729. Freiburg i. Br., 14. Januar 1340 

Wernher der Hevenler, Bürger zu Freiburg, schenkt dem Benediktinerkloster St. Bla- -
sien im Schwarzwald 1 Reben in Endingen2

• Erster Zeuge: ... meister Vlr i ch  von 
sant Ga llen 3 

• • •

Abschr. (B), um 1350, StifisA St.Paul im Lavanttal, St.Blasien, 4611 (Kopialbuch), S. 179. 

3730. Kastell, 17. Januar 1340 

Bischof Nikolaus von Konstanz beurkundet, dass Johann Wildrich von St.Gallen sei

ner Gemahlin Anna Arnolt Güter und Zehnten, Lehen vom Hochstift Konstanz, ver

pfändet habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, HerrschafisA der Zollikofer v. Altenklingen, Tr.23.1. - 10

Pg. 25/19,5 cm. - Siegel abh., oval 6,514,4 cm, stark besch., NICO(LAVS.DEI.GRA.EPISCOP)US.

9STANCIEN (Abb. in v. Weech, Siegel II, Tf 3114). - Verso links oben: Wir N (Beginn des

Urk.textes). - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3761.

Wir N ycla  us  von gots gnaden bischof ze Costen tz  1 tun kunt allen den, die disen 11 

brief ansehent, lesent oder horent lesen, daz fur vns kam ze Cas t  e 1 n 2 in 11 vnser 15 

burch der erber man J oh ans  W i ldr ich von sant Gal len vnd frow II Anna  sin eli
chu wirtenn, du Cunra t  Arnoldes  tohter ist, vnd bat vns, daz wir im gunden ze 
versetzende disu nachgeschribenen guter siner elicher wirtenn frowen Anne n egnant 
fur hundert march silbers gutes vnd gäb es Co s t e n t z er  gewihtes ze ainem wernden 
phande än allen abschlag an irr hainstur, du selben guter ällu von vns vnd vnserm 20 
gotshuse ze Costentz  lehen sint, vnd sint also genant, des ersten den hof ze Bach-
w i 1 e 3 mit allem reht vnd daz gut ze Ph a wen m o s e 4 mit allem reht vnd den zehen
den, er sie klain oder groz, der in daz selb gut ze Ph a wen m o s e gehöret, vnd den 
zehenden ze Dieprehtzwi ler 5 vnd den zechenden zem Hofe 6 vnd ze Niderwi 
le 7, klainen vnd grozzen, vnd daz gutlin ze Oberngolda 8

, daz der .. Spatz buwet, 25 

mit allem reht, vnd den zehenden, den man nemmet ze der .. Schweher inun bon
garten, vnd vff Arnolts  berge. Dizz haben wir dem vorgnanten J ohansen gunnen, 
vnd ist och beschehen mit vnsrer hant, willen vnd wissen, wie ez kraft hatte oder ge
han maht mit worten, gebärden vnd getäten, so darzu gehort ald dhainen weg gehorn 
maht. Vnd des ze offem vrkunde henken wir vnser aigen insigel an disen brief. Der 30

gegeben ist ze Caste ln, do man zalt von Cristes geburte drutzehenhundert jar vnd 
in dem viertzigostenjar, an dem mäntag nach sant Hylar ien  tag. 

3729. 1nw. Waldshut-Tiengen BW -

2nw. Emmendingen BW -

3Magister Ulrich v. St.Gallen, 1313-

1340.

3730. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. -

2 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen 35 

TG. -

3 Name abg., Gern. Berg, Bez. Rorschach, vgl. UB St.Gallen III, S. 791. -

4 Pfauenmoos, Gern. 

Berg. -

5 Name abg., im Gebiet Untereggen, Bez. Rorschach, vgl. Thurg. UB VII, 4179. -

6 Hof (Hinter-, 

Mittler-, Vorder-), Gern. Untereggen. -

7 Name abg., ebenfalls in Gern. Untereggen zu suchen. -

8 Ober

goldach, Gern. Goldach, Bez. Rorschach. 
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3731. Rapperswil, 21. Januar 1340 
Graf Johann von Habsburg stiftet im Kloster Rüti Jahrzeiten für sich und seine Vor

fahren aus Zinsen von seiner Mühle in Rapperswil. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 359. 

5 Druck: Herrgott, Geneal. III, 782. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 184. 

Ich graf Joh. von Hapspurg 1 kund allen den, die disen brief ansehend oder hor
rent lesen, das ich durch mins herren vnd vatters seligen graf J oh. von Hapspurg 2 

vnd miner frowen vnd muter Agnesen 3 grefin von Hapspurg selen heil willen lu-
10 ter durch got vnd miner vnd aller miner vordem sele gesetzt vnd geordnet han mit 

gutem wolbedachtem willen vff min muli, die gelegen ist in der statt ze Rap
presch wi l4, zwen mut kernen geltz, die ein jeklicher, der denn die muli hat, jerli
chen richten vnd weren sol den herren ze Ru t i 5 Wisse  s ordens in Co s t ( e n z er )  bis
turn ze herpst an sant Matheus  tag dex al zwelffbotten, vnd sullen darumb die 

15 vorg(enanten) herren von Ru ti  jerlich began erwirdiklich vnd loblich mins vatters 
vnd muter jarzit der vorg(enanten), der jarzit man jetweders sunderbarlich began 
sol, als si vallent, vnd aller ir vordem, vnd also dz man den herren ze Ru t i des ta
ges, so si die jarzit begand, visch vnd win geben sol, als vil vnd ein mut kernen 
kumpt, ze jetwedrem jarzit, vnd sol man inen das geben gemeinlich vber tisch des 

20 selben tags, so si die jarzit begand. Ouch han ich mir selben die fryheit vnd das ge
ding vsbehept, das ich oder min erben, ob ich enwere, die vorg(enanten) zwen mut 
kernengeltz ledigen vnd ab losen mugen mit sechs march silbers Zur i ch  er gewicht, 
wenn es vns fugt. Ouch sol man wussen, dz ich wil vnd mit namen gesetzt han, be
schech das ich oder min erben das vorg(enant) gelt ab der eg(enanten) muli losten, 

25 dz denn die herren von Ru t i mit dem selben gut kouffen sond zwen mut kernen
geltz vff eim gewissen gut, also das inen die selben zwen mut kernen gemeinlich 
ewenklich dienent vber tisch desselben tages vnd in aller der wise, als vorg( eschri
ben) stat. Man sol ouch sunderbar wussen, wenn ich oder min erben die eg(enante) 
gult ab der muli losten, wo denn die herren von Ru t i nit bewisen vnd offenbar ge-

30 machen mochten innrent jars frist mit vier erbern mannen, die denn des rates ze 
Rappresch wi l  sind, das si dasselb gut an geleit haben, als vorg(eschriben) ist, so 
sullen denn die herren von Ru t i mir vnd minen erben schuldig sin wider ze geben 
die eg(enanten) sechs march silbers, vnd sol ich vnd min erben dannenhin jemer 
ewenklich ledig sin von den herren von Ru t i, vnd sol denn die gult gentzlich ab sin 

35 von des wegen, das si ir eg(enant) nutz versumpt hand. Vnd wenn die herren von 
Rut i  die jartzit nit begand vnd ouch nit vsrichtent, als vorg(eschriben) ist, so sol 
ouch das gelt ledig sin. Des alles ze stätem vrk(und) so henk ich der vorg(enant) graff 
J oh. min eigen insigel fur mich vnd min erben an disen brief. Der geben ward vff 
der burg ze Rappreschwil  an sant Agnesen  tag anno domini M°CCC0 XL0

. 

40 a) B. 

3731. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. -

2 Johann I. v. Habsburg-Laufenburg, 1305-
f 1337. -

3 Agnes, Tochter des Landgrafen Sigmund vom Elsass. -

4Rapperswil, Bez. See. -

5 Prämon
stratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. 
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3732. St.Gallen, 22. Januar 1340 
Berchtold von Königsegg quittiert der Stadt St.Gallen für 37 Mark Steuer, die ihm der 
Kaiser angewiesen hat. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VJOb. - Pg. 24111 cm. - Siegel besch., wie in Nr. 3704. 

Ich Bertholt von Kunigsegg 1 ritter vergich vnd tun kunt allen den, die disen II s 
brief sehent lesent oder h6rent, daz ich gewert bin gar vnd gäntzlich drissig march 
vnd siben 11 march silbers gutes Costencer  gewiht von J ohans  dem Munser  am
man ze sant Gallen II vnd von den andron burgern dez rätes der vorgenenten statt 
ze sant Gallen vnd ouch von den andron burgern allen gemainlich der selben statt 
ir gewonlichen stur, der ich bewiset ward vnd berihtet an su von dem erwirdigen 10 

von gottes genaden minem genädigen herren ka yser Ludwig  2• V nd des ze ainer 
warhait so gib ich inen disen brief besigelten mit minem insigel. Der geben ist ze 
sant Gallen an dem nähsten samstag nach sant Agnesen  tag, do man zalt von got
tes geburt druzehenhundert jar, darnah in dem vierzegosten jar. 

3733. Königsfelden, 24. Januar 1340 15 

Die aus Zürich Verbannten versöhnen sich mit der Stadt Zürich unter Mitwirkung 
Herzog Friedrichs von Österreich I und der Städte Konstanz, St. Gallen, Lindau 2, Ra
vensburg3 , Überlingen3

, Freiburg i.Br., Schafjhausen4 und Rheinfelden 5 ( ••• Wir die 
burgere ... von sant Gallen ... veriehen an disem brieve, das wir beide durch der 
inren vnd durh der vssern burger von Z v r ich  bette vnser guten botschaft gegen 20 
K v n g e s  v e 1 t 6 zv ir richtunge hatten gesant ... ). 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 1, 1450. - 2. Siegel (auf der Plica: sant Gallen) Abb. 153. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 152, Nr. 13. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 307. - Urkundenregesten Zürich, 186. 

3734. Wil, 27. Januar 1340 25 

Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Agnes von Landenberg die Burg Neugüttin
gen und die Vogtei Happerswil, die sie mit Diethelm von Güttingen in Gemeinder
schafi hatte, aufgegeben habe. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5/666. -Pg. 15/ 17 cm. -2 Siegel, fehlen. -Rückvermerk ( 15. Jh.): 

Vacat de advocacia de Harpresswil. 30 

Die Aufgabe der Burg und der Vogtei geschah offenbar zugunsten Wilhelms von Güttingen, der sie 

dem Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz verkaufte, vgl. Nr. 3 7 39. 

Druck: Thurg. VB V, S. 821, Nachtrag 118. 

Regest: RSQ 111, 972. 

3732. 1 Berchtold v. Königsegg (sw. Saulgau BW). - 2 Vgl. Nr. 3605, 3637, 3704, 3713. 35 

3733. 1 Friedrichll., 1340-f1362. - 2 Bayern. - 3 BW - 4 Stadt u. Kt. - 5 Stadt u. Bez. AG. - 6 Kö

nigsfelden, Stadt u. Bez. Brugg AG. 
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Allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kund ich Jo h ans  II von Lit ten
h a i t schultheis ze Wil 1 vnd vergih offenlich an disem II brief, daz fur mich kam, do 
ich off enlich ze W i 1 ze geriht II sass an mins herren stat von sant Ga 11 e n 2, junkfro 
Agnesa  hern Ber ingers  tohter von Landenberg 3 mit ir fursprechen, der mich 

5 bätt ze varende•) offenlich einer vrteil, wie du vorgnante junkfrow Agnesa  die burg, 
der man sprichet du Nuw Gutt ingen 4, vnd die vogtai ze Harpreswi le 5 vnd waz 
da zu hört, die su mit Diethe lmen Wilhe lms  sun von Gutt ingen 6 ze einer reh
ter gemaind enphie, uf solti gen, daz es kraft hetti. Do ward mit gesamnoter vrteil 
ertailt, daz su ez mit ir vogt dez vorgnanten hern Ber ingers  von Landenberg 

10 hant solt uf senden, vnd beschah da, daz su es baidu uf santent bi  hern Lu t o 1 t dem 
schenken von Landegg 7• Vnd dez ze vrkunde der warheit so henk ich der vorgnan
te J oh  ans  von Lit ten  h a i t min aigen insigel an disen brief. Ich der vorgnante her 
Beringe r von Landen b e r  g ritt er vergih off enlich an disem brief, daz alles, daz an 
disem brief gescriben stat, mit miner hant vnd willen v:nd gunst beschehen ist, vnd 

15 darvmb ze einer offener warheit henk ich min aigen insigel an disen brief. Der geben 
wart ze Wil in der stät, an dem nahsten dornstag vor vnser frowen tag zer liehtmisse 
in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nah in dem 
vierzigostem jar. 

a) A, statt ervarende.

20 3735. Konstanz, 31. Januar 1340 

Graf Albrecht von Werdenberg verpfändet dem Grafen Friedrich von Toggenburg die 

Burg Rüdberg, den Hof Rengenswil, die Vogtei St. Peterzell und im Walde und den 

Hof Bütschwil mit der Vogtei. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.B.2. - Pg. 51/35,5 cm. - Siegel 0 3,5 cm, +S.ALB'TI.COMITIS. 

25 DE.W'DENB'G. - Rückvermerk (15. Jh.): Rudberg. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H 14115, Bü 386 (Lütisburger Kopialbuch), 27. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. JOa, S. 187 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1386. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 284. - MVG 25 (1894), S. 111, Nr. 2 (nach B). - Thurg. UB IV: 
1637 (irrt. zum 27. Jan.). 

30 Wir graf Albreht  von Werdenberg  der elter 1 kvndin vnd vergehin offenlich allen, 
die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, das wir willeclich vnd mit 
guter vorbelltrahtvnge durch das, daz wir meren schaden versähin, der vns kvnftig 
was, vnserm lieben ohamen grauen Ff r ider ichen von Toggenburg 2 vnser burg 

3734. 1 Johann v. Littenheid (Gern. Busswil, Bez. Münchwilen TG), 1338-1340 Schultheiss v. Wil, Stadt u. 
35 Bez. - 2 Abt Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3 Agnes, Tochter Beringers v. Hohenlandenberg (Gern. 
Wila, Bez. Pfäffikon ZH). -

4 Entweder die Moosburg, Gern. Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG, oder abg. 
Burg beim Hof Neu-Güttingen, Gern. Illighausen, Bez. Kreuzlingen TG. -

5 Happerswil, Gern. Happerswil
Buch, Bez. Weinfelden TG. -

6DiethelmIII. (1340-1354), Sohn Wilhelms (1300-1341) v. Güttingen. -

7 Lütold II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-1341.

40 3735. 1Albrechtl. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315- f 1364.
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ze Rudberg 3
, vnsern hof ze Rengenllswi l l e4, die vogtye ze sant Petersze l le 5 

vnd ime Walde  6, die vnser aigen sint, vnd den hof ze Butz i s w i 11 e 7, der vnser 
pfant ist von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd die vogtye des selben houes, dv II 
vnser lehen ist von dem riche, mit luten vnd gutem, mit holtz, mit velde, mit wun
ne, mit waide, mit stegen, mit wegen, mit wasser, mit wasserrvnsen, mit ehafti, mit s 
gewaltsami, mit allen nvtzen vnd gewonhaiten vnd mit allen rehten, gesuchs vnd vn
gesuchs •l, wissendes ald vnwissendes, benentes ald vnbenentz, vnd gemainlich mit 
allem dem, so zu den vorgenanten burg, lvt vnd guter höret, reht vnd redelich ver
setzet habin mit vnser hant zainem rehten werenden pfänd vmb zwelf hvndert pfvnt 
pfenning Co s t e n t z er  mvns, vnd setzen im och die selben burg, lut vnd guter an di- 10 

sem brief mit aller ehafti, warten vnd werken, so darzu höret, also das er oder sin er
ben, ob er enwere, dv vorgenanten burg, lvte vnd guter haben niessen vnd besitzen 
söhnt als ir aigen gut alle die wile, so wir oder vnser erben die selben burg, lut vnd 
guter von dem selben graue Frider ichen oder von sinen erben nit gar vnd gäntz
lich erlöset haben vmb zwelf hvndert pfvnt pfenning Costentzer  mvns, vnd verge- 15 
hin offenlich an disem brief, das wir von dem selben graf F fr i der  ich  e n von T o g-
g e n b u r  g zwelf hvndert pfvnt pfenning Costentzer  mvns enpfangen habin vnd das 
SV in vnsern guten nvtz kamen sint, vnd wenne wir ald vnser erben, ob wir enwerin, 
dv vorgenanten burg, lut vnd guter von dem vorgenanten grauen Ffr ider ichen 
oder von sinen erben, ob er enwere, wider lösen went, so sölin wir zwelf hvndert 20 
pfvnt pfenning Costentzer  mvns legen vnd antwurten gar vnd gäntzlich in ain of
fen mvns ze Costentz  oder ze sant Ga l l en  ald ze Zurich oder in des rates gewalt 
der selben stet ainer oder anderswa, als wir vnd graf F fr i der  ich vorgenante oder 
vnser baider erben vberain koment, vnd wenne wir der vorgenante graf Albreht  
oder vnser erben zwelf hvndert pfvnt pfenning Costentzer  mvns legent vnd ant- 2s

wurtent an ain sicher stat, nach dem als vor beschaiden ist, so sölin wir es dem vor
genanten graf Frider ichen kvnt tun ald sinen erben, ob er enwere, vnd in ald sin 
erben manen vnd haissen, das er ald sin erben, ob er nit ist, dv vorgenanten zwelf 
hvndert pfvnt Cos tentzer  pfenning da nement vnd enpfahen, ob sv ir da gewaltig 
sint ze enpfahent vnd ze nement, wan si das vorgenante gut niendert anderswa ge- 30 
bvnden sint ze nement noch ze enpfahent, wan an ainer sicher stat, als vor beschai
den ist, vnd wenne er oder sin erben von vns vnd vnseren erben, ob wir enwerin, der 
vorgenanten zwelf hvndert pfvnt Costentzer  pfenning gar vnd gantzlich gewert 
werdent, so sol er oder sin erben vns die vorgenanten burg, lvte vnd guter mit allem 
reht wider antwurten ane allen furzug. Och haben wir graf Albreht  vorgenante der 35

elter gelobt fur vns vnd vnser erben, dem egenanten graf Ffr ider ichen von Tog 
gen  b u r  g vnd sinen erben wer ze sinde nach reht der vorgenanten burg, lut vnd gu
ter, si sien vnser aigen, pfant oder leben, wa vnd wenne mans bedarf, an gaischeli
chem vnd an weltlichem gericht fvr sin reht pfant vmb dv vorgeschriben zwelf hvn
dert pfvn t Co s t e n t z er pfenning, die er vns dar vff verlihen hat, vnd verzihen vns 40

och dar vber fur vns vnd vnser erben gegen dem vorgenanten grauen Ffr ider ichen 

3 7 35. 3 Rüdberg, Gern. Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg. -
4 Kaum Rengetschwil, Gern. Wängi, Bez. 

Münchwilen TG, eher Rengerswil, Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH, vgl. dazu Nr. 1238, Anm. 6. -

5 St. Peterzell, Bez. Neutoggenburg. -
6 Wald, Gern. St. Peterzell. -

7 Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. 
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von Toggen b ur g vnd gen sinen erben aller ansprach, aller vordervng, alls schirms, 
aller vszugen vnd gemainlich alles rehtes gaischelichs vnd weltlichs, da mit dv vorge
nante pfandvng iemer dekainen weg bekrenket m6hte werden an gaischelichem oder 
an weltlichem bJ geriht oder ane geriht ald mit kainer slaht ander sache, vnd svnder-

s lieh verzihen wir vns fur vns vnd vnser erben aller widervordervnge der nvtz, die er 
oder sin erben niessen mvgen von den vorgenanten burg, lvte vnd gvter, alle die wile 
die selben burg, lvt vnd guter von vns oder von vnseren erben von dem vorgenanten 
graf Ff r iderichen oder von sinen c) erben nit wider erlöset sint gar vnd gäntzlich 
vmb zwelf hvndert pfvnt pfenning Costentzer  mvns. Vnd ze warem vnd offenne 

10 vrkvnde vnd stäter sicherhait alles des, so da vor geschriben stat, geben wir graf Al
bre  h t von Werden b er  g der vorgenant fur vns vnd vnser erben dem vorgenanten 
graf Frider ichen von Toggenburg  vnd sinen erben dar vber disen brief besigel
ten mit vnserm insigel off enlich. Dis beschach vnd ist dirre brief ze Co s t e n t z ge
ben, do man von Cristes geburte zalte druzehenhvndert jare, dar nach in dem vierzi-

1 s gosten jare, an dem nehsten mäntag vor vnser vröwen tag ze der liehtmisse, da ze ge
gen wärent her Vlr ich von Clingen 8, her Eberhart  von Burge lon 9 fryen, her 
Ege lo l f von Roschach der elter 10

, her Amvr von Luterberg 11
, her Egelol f  der 

Ö m e 12 ritter vnd ander erber lut gnug her zu geruft vnd svnderlich gebetten. 
aJ v korr. aus g. - bJ Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgt nochmals weltlichem. - c) sin korr. aus mi.

20 3736. Kastell, 4. Februar 1340 

Bischof Nikolaus von Konstanz beurkundet, dass Eberhard von Sulzberg und dessen 
Gemahlin Hof und Zehnt zu Niederaach an Heinrich Tettikofer und dessen Sohn ver

pfändet haben. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, D.23.1. - Pg. 38,5/21 cm. - 3 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 3730; 

25 2. 0 2, 9 cm, besch., +S.ALB'H ... IDELB'G.MILITIS; 3. Abb. 231. - Rückvermerk ( 14. Jh.): De cu

ria et decima in Ah; (andere Hand): Sulczberg; (17./18. Jh.): Nideraich.

Abschr. (B}, um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 146 (ohne Zeugenliste). 

Druck: Thurg. UB IV, 1638 (nach B). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4584 (u. ergänzt ebd. S. 492). 

30 Wir Ni c o 1. von gottes genaden bischof ze Ch o s t e n t z I tund kunt allen den, die di
sen brief ansehent lesent oder horent lesen, das fur vns II kamend ze Cast  e l n 2 in 
der burch der vest ritter herr Eb erh. von Sul tzberch 3 vnd vrow Vrse la4 sin eli
chu vrow ainhalp vnd Hainr. der Tet t ikouer der alt II vnd Hainr. der Tet t i
kouer  der iung, den man nemmet den Bundrich, anderthalp, vnd sassen wir ze ge-

35 riebt, do stund der vorgenant von S u l t  z b er  c h mit fursprechen dar vnd II vrkundet 

3735. 8 Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG}. -
9 Eberhard v. Bürgten (Bez. Wein

felden TG). - 10 Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). - 11 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwan

gen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. - 12EglolfOm (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-

1348*. 

40 3736. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen 

TG. - 3 Eberhard II. v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1367. - 4 Ursula v. Heidelberg 

(Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1340-1358. 
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vor vns vnd vor gericht, er wolti den hof ze Ahe 5 vnd den zehenden ze dem dorf ze 
Ahe, dar uf vnd da mit sin egen(antu) vrow Vrse la  ir hainstur von irem vatter herr 
Albr. von Haide lberch 6 berichtet vnd bewiset wrer vnd das von vns vnd vnserm 
gotzhus ze Chostentz•) alles lehen ist, mit vnserm willen vnd mit vnser hand ver
setzen den vorgenanten Tett ikouern vnd ir erben ze ainem rechten gewerten 5 
pfänd mit allen rechten än abschlag ze niessend vmb hundert vnd vierzeg pfunt gu
ter vnd greber Chostentzer  pfenning, vnd bat im zeruarent, wie er das getret nach 
recht, das es kraft hetti vnd das die selben Tett ikouer  vnd ir erben von der ege
nanten vro Vrse len  vnd iren erben an dem selben pfäntschatz nit bekunbert wur
den, do ward im vnzerworfelich ertailt, dz er siner vrowen V r s e 1 e n vor gericht ai- 10 

nen andern vogt grebe vnd dz si denn mit dem vollefürti, was ir ze willen wreri vmb 
dz vorgedacht versetzen, diz beschach vnd gab da herr Ebe r  h. vorgenant vro V r s e -
1 e n siner wirtenn nach vrtaild ze  vogt iren vatter herr A 1 b r. von Haide  1 b e r  c h, des 
si mutet vnd den si willeklich genam, der selb herr Alb r. stund do dar mit siner 
tochter, der vogt er was, vnd bat sinen fursprechen eruaren vor gericht, wie sin toch- 15 

ter vorgen(antu) das vorbeschaiden versetzen mit irem egenanten wirt herr Eber  h. 
von S u l t  z b e r  c h vollefuren solti, das es kraft hetti, do ward ertaild, dz ir vogt, der 
ir vor gericht geben wrer, sin dristund vss furen solt vnd eruaren von ir, ob si dz vor
gedacht versetzen willeklich vnd vnbetwungelich tun vnd verhengen wolti, diz be
schach dristund, vnd kam herr A 1 b r. vorgenant ir vogt ze iedem mal wider in fur 20

gericht vnd sait, als ertrelt was, vf sinen ait, dz si es willeklich vnd vnbetwungelich 
treti, dar nach battend vns die vorgenanten herr Eberh. von Sul tzberch, vro 
V r s u 11 a sin elich vrow mit herr A 1 b r. von Haide  1 b e r  c h irem vogt, dz wir vnsern 
willen vnd gunst tretend zu dem versetzen, dz vorbeschaiden ist, dz taten wir, vnd 
versazt da zestette herr Ebe r  h. von S u 1 t z b e r  c h vnd vro V r s e 1 sin vrow nach wil- 25 

len vnd rat ir vogtes herr Alb r. vorgenantes den hof vnd den zehenden vorbeschai
den ze ainem gewerten pfänt den vorbenanten Tet tikouern burgern ze Cho-
s t e n t z vnd allen iren erben vmb hundert vnd vierzeg pfunt Ch o s t e n t z er  pfen
ning, als vorbeschaiden stat, der si volleklich gewert sint, vnd beschach dz mit vnser 
hant willen vnd wissen mit allen worten gebrerden vnd getreten, als es von recht ald 30 

von gewonhait kraft hat oder haben mag. Es swür ouch daselben vor vns b) du ege
dacht vro V r s e 1 ainen gelerten ait ze den hailgen, dz si vnd ir erben die vorgenanten 
.. Te t t i k o u e r  vnd ir erben an dem vorbeschaiden pfäntschatz niemer ierren nach c) 

bekumbern sont mit kainem gericht gaistlichem noch weltlichem, wan als vil, wenn 
du selb vrow Vrse l  oder ir erben ald der vorgenant herr Eberh. von der selben vro- 35 

wen Vrse l lun oder ir erben wegen ermanent die vorgenanten .. Tet tikouer  ald 
ir erben mit hundert vnd vierzeg pfunden guter vnd greber Chostentzer  pfenning, 
so sont si inan den hof vnd den zehenden ze Ahe vorbeschaidenn ze lösen geben 
vnd ledig lassen, vnd sont ouch su losen vor sant J ohans  tag ze sunwenden, als sitt 
vnd gewonlich ist, wenn si nach dem selben sant J o h  ans  tag lostin, so sol der nutz 40 

von dem pfände des jars vnd aber nit furo geuallen sin den Tett ikouern .. vorge
nanten vnd ir erben. Vnd ze warem vrkunde aller der vorgeschriben ding vnd ze stre-

3 7 36. 5 Niederaach, Gern. Oberaach, Bez. Bischofszell TG, vgl. den neuzeitlichen Rückvermerk. -

6 Al

brecht III. v. Heidelberg, 1320-1348. 
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ter vestnung henken wir bischof Ni  co l. vorbenent vnser aigen insigel an disen offen 
brief. Wir A lbr. von Hai delberg  vnd Eberh. von Sultzberch vorgen(ante) ver
iehen aller vorgeschribenen dinge, dz si recht vnd redelich vollefurt sint, als hie vor 
geschriben ist, vnd henken durch mere sicherhait ouch dar vber fur vns vnd fur 

5 vrow Vrse l lun vorgen(antu) vnd alle vnser vnd ir erben vnsru aignu insigel an di
sen brief. Dis beschach vnd wart dirr brief geben nach vrtaild ze Kasteln, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem vierzigesten jar, an dem 
mehsten fritag nach vnser vrowun tag ze der liehtmes, do ze gegen waren pfaf Vlr. 
von Fridingen  7, herr W alther  von Hohenuels 8 ritter, Burch� von Rogwille 9, 

10 Hainr. der Lind burger ze Chostentz, Berchtold  von Hi rsdorf10, Rud. von 
Emtz ct)11, Hainr. der Schriber  vnd ander erber lut genug. 

a) ze Chostentz über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) Es folgt durchgestrichen und durch Punkt ge
tilgt da. - c) A. - d) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgt vnd.

3737. Sonnenberg, 9. Februar 1340 

15 Ulrich von Ramschwag von Sonnenberg tauscht mit dem Kloster Fischingen eine Ei-

genfrau. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41 '82. - Pg. 24/13 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk 
(15./16. Jh.): Hainrich ab der Wiß.

Druck: Thurg. UB IV, 1639. 

20 Allen den, die disen brief an sehent lesent oder h6rent lesen, tun ich Vlrich von 
Ramswag 1 von II Sunnenberg 2 ritter kund vnd uergihe offenlich an disem brief, 
dz ich aines wehsels ainwelleklich II vber ain komen bin mit dem erwirdigen in gotte 
dem abt vnd dem conuente gemainlich des gotzllhus ze Vischinun 3 vmb zw fro
wan, der ainu min aigen waz, du haisset Ell inun Mahthd un•l Richinun tohter 

2s von Vl awil le 4, du Hainrichen ab der Wis 5 von Anwile 6 ze der e hat, die han 
ich inen aigenlich geben vmb Margaretun Hainr ichs  des Ganpers  tohter von 
Stetfurt 7, du Be rhtoltz B6ltze l ins  von Stet fur t  elichu husfrowe ist, die su mir 
da wider geben hant aigenlich, vnd ist beredet, swas erbon von den vorgenanden 
vrowan kunt ald komen ist, dz die ir vorgenanten möteran nah hören sont ze ietwe-

30 derem tail, als dirre brief sait. Vnd dez ze ainem warem vrkunde henk ich vorgenan
ter Vlr ich  von Ramswag von Sunnenberg  ritter min aigen insigel an disen brief. 
Der geben ist ze Sunnenberg  vf der burg, do man zalte von gottes geburt druze
henhundert jar, dar nah in dem vierzigosten jar, an der nähstun miterchun nah sant 
Agtun tag. 

35 •l A.

3736. 7 Friedingen, nö. Singen BW -
8 Walter v. Hohenfels (nw. Überlingen BW), 1324-1344. -

9 Rogg
wi/, Bez. Arbon TG; Bürger v. Konstanz. -

10 Berchtold v. Hirschdorf, n. Kempten, Allgäu. -
11 Rudolf v. 

Hohenems (Vorarlberg). 

3737. 1 Ulrich v. Rarnschwag (Gern. Häggenschwi/, Bez. St.Gallen). -
2Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Bez.

40 Frauenfeld TG. - 3 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. -
4 Flawi/, Bez. Untertoggen

burg. -
5 Wies, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwi/en TG. -

6 Anwi/, ebd. -
7 Stettfurt, Bez. Frauenfeld 

TG. 
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3738. Feldkirch 1, 15. Februar 1340 

Graf Ulrich von Montfort2 verleiht dem ... ritter her Johans  von Ra mswag 3 
• . •  du 

lehen, die sin vordem vnd er von minen vordem vnd von mir ze lehen hattent vnd 
hant, daz ist du vogtai ze Vrs i n4 

• • • , welche dieser für den Fall des Todes ohne Leib

erben ... fro Guten siner swester ... , Gemahlin Burkhards von Ellerbach 5, ver- 5 
macht, deren Träger Graf Ulrich vorsorglich auch belehnt. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Kempten 48. 

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VII (1838), S. 272. 

3739. Konstanz, 13. März 1340 

Das Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz verkauft dem Konstanzer Bürger Hein- 10 

rich Livi das Gut genannt zen Smitten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, D.30.1. - Pg. 34114,5 cm. - 2 Siegel (auf der Plica die Sieg/er 

bezeichnet, 1. S.prepositi; 2. S. capituli), 1. oval 5,713, 7 cm, +S.ALB.DE.CASTELLO.PPTI.ECCE.
SCI.STEPH.I.9ST; 2. 0 4,5 cm, +S.CAPITVLI.SCI.STEPHANI.COSTANTIEN. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Dz gilt ze Smitten; (15./16. Jh.): Hagenwil; (17. Jh.): Almisperg. - Geschrieben von Kon- 15 
stanzer Hand, wie Nr. 3912. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 154v_

Wir A 1 brecht  von Cast  e 1 probst 1 vnd daz .. capitel gemainlichen ze sant St e -
p h an  ze Chostentz  kvndent vnd veriehent des offenlichen mit dillsem gegenwur
thigen brief, daz wir ainwellenclich vnd mit guther betrachtunge durch nvtz vnd bes- 20

servng vnsers des vorgenanthen gotzhuses ze sant Stephan II vnser guthe, daz man 
nemmet zen Smitten 2, daz vnsers vorgenanthen gotzhuses aigen ist, mit akker, mit 
wisen, mit holtz vnd mit velde vnd gemainlichen vnd II svnderlichen mit allen rech
ten, mit aller ehafti, mit allen nvtzen vnd gewonhaiten, die zu dem selben guthe ho
rent vnd gehören mugent, si sigent genempt oder vngenempt, gesucht ald vngesucht, 25 

fur ain recht vriges vnd lediges aigen recht vnd redelichen ze kovffen geben hant 
vnd gebent es ze kovff en mit disem brief dem erberen vnd wolbeschaiden manne 
Hainr ichen Lifin burger ze Chostentz  vnd allen sinen erben vmb zwai vnd 
vierzig pfunt pfenning guther vnd gaber Chostentzer  mvns, der wir von dem sel
ben Hainrichen Lifin mit baren pfenningen gar vnd gantzlichen gewert vnd be- 30

zalt sint vnd die an die burg, der man sprichet du N uw g utt ingen 3
, vnd an die 

vogtye ze Harpresswi l le 4, die wir mit ir zugehorden vmb Wi lnhe lm von Gut
t ingen 5 vmb fvnf vnd drizzig vnd hvndert pfunt pfenningen der vorgenanthen 
mvns gekovffet hant, komen vnd bekeret sint. Vnd hant disen kovffe mit dem vorge
nanthen Hainr ichen Lifin  getan vnd vollefuret mit aller der gehugde, worthen 35 

3738. 1 Vorarlberg. - 2 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297- f 1350. - 3 Johann v. Ramschwag (Gern. 

Häggenschwil, Bez. St.Gallen), Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben), 1329-1368. - 4 Bene

diktinerkloster Irsee, nw. Kaufbeuren. - 5 Burkhard Ytal v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben), 

1339-1367. 

3739. 1 Albert II. v. Kastell (Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG), 1337-1344 Propst. - 2 Name abg. , 40

Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. - 3 Vgl. Nr. 3734, Anm. 4. - 4Happerswil, Gern. Happerswil-Buch,

Bez. Weinfelden TG. - 5 Wilhelm v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1300-1341. 
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vnd werchen, die dar zu horent vnd gehören mugent von recht oder von gewonhait 
des landes. Wir veriehent ouch offenlichen vnd bindent vns vnd all vnser nahkomen 
des mit disem brief, daz wir vnd vnser nahkomen des vorgenanthen gutes fur ain 
vriges vnd lediges aigen vnd ouch des vorgenanthen kovff es des vorgenanthen 

5 Hainr. Li f ins, siner erben vnd iro nahkomen wer sont sin nah recht. Wir hant vns 
ouch gen dem selben Hainr ichen Li f in  verzigen vnd verzihent vns des mit disem 
brief fur vns selben vnd fur alle vnser nahkomen gen im, gen sinen .. erben vnd gen 
allen iren nahkomen aller ansprach, aller vorderung, alles schirmes, aller vrihait vnd 
briefen, die wir ietz hant oder noch her nah von den bäpsten oder von andren fur-

10 sten vnd herren erwerben mochtint, alles rechten gaistlichen vnd weltlichen vnd 
svnderlichen des stuls von Rome, mit dem wir oder vnser nahkomen den vorgenan
then kovffe mochtint nv oder her nah widertun vnd widerbringen. Vnd zu ainem of
fen vnd stätem vrkunde der warhait henkent wir die vorgenanthen der .. probst vnd 
daz .. capitel ze sant Ste p h an ze Cho stentz vnser aigenu insigel an disen brief. 

15 Der geben ist ze Chostentz, do man von gottes geburthe zalt druzehenhundert jar, 
dar nah in dem vierzigostem jar, an dem nehsten mentag nah sant Gregor ien  tag. 

3740. Konstanz, 11. April 1340 
Burkhard von Dettingen 1 verkauft ... C v n r a t t  e n dem Bader  dem jvnger von sant 
Gal len burger ze Costentz ... Güter und Einkünfte in Rohnhausen 1

, Lehen vom 

20 Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 3 Nr. 2756. 

3741. St.Gallen, 22. April 1340 
Rudolf der Meier von Altstätten schwört, das Meieramt zu Altstätten nicht ohne Er

laubnis des Abts von St. Gallen zu verpfänden oder zu verkaufen. 

25 Or. (A), StiftsA St. Gallen, AA.2.J.5. - Pg. 22/8 cm. - Siegel abh., Abb. 166. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Altstetten; davor (15. Jh.): Von; darnach (15. Jh.): Hermanno abbati. - Geschrieben von St.Galler 

Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 

3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 

3955, 3966. 

30 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 274 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1387. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Ru d o 1 f der M a y
i e r  von Al ts te t ten 1 kunt II vnd vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur 
alle min erben, das ich mit guter vorbetrahtung II vnd beschaidenhait frilich vnd wil
leklich gesworn han ainen gelerten aid ze den hailgen, das ich noch kain II min erben 

35 von kainer schlaht sache vnd nöt wegen das mayierampt ze Al t s te t ten  niemer ver
setzen noch verkoffen sulin än des erwirdigen mines gnädigen herren von gottes gna-

3740. 1 nw. Konstanz. 

3741. 1 Rudolf/. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359.
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den abt Hermans  des gotzhus ze sant Gal len 2 oder siner nahkomen hant, gunst, 
willen vnd verhengde. Vnd ze ainem wären vrkund vnd stätun sicherhait der selben 
dinge henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward ze sante Gal len  in der 
stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem viertzgosten 
jär, an sant Georien  abent. 5 

3742. Konstanz, 5. Mai 1340 

Bischof Nikolaus von Konstanz bestätigt Eglolf dem Om die seinerzeit durch den Ge

genbischof verpfändeten Einkünfte aus den Höfen Horn und Egnach. 

Abschr. (B), Insert in Nr. 3912 v. 17. Febr. 1345, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7' 11 '1. 

Druck: Thurg. UB IV, 1646. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4593. 

10 

Wir Nyclaus  von gotz genaden bisschoff ze Chost(entz) 1 tun kunt offenlichen 
mit disem brief allen den, die •l in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir mit gu
ther vorbetrachtung dem vesten ritter hern Eglolfen dem Ömen2 vnd allen sinen 
erben du nahgeschriben pfant, du im der edel herr graf Albr. von Hohenberch 3

, 15 

graf Hug vnd graf Hainr. sin bruder 4 vmb sinen dienst 5 versetzzet hattent, daz ist 
vierdhalp mark geltes vss vnserm vnd vnsers gotzhuses ze Chostentz  hofe ze 
Horn 6 bi Arbon bP, die im versetz sint vmb funfzig mark lotiges silbers Chostent-
z e r  gewichtes, vnd vier pfunt geltes Ch o s t e n t z e r  pfenning, du zwai tail an korn 
vnd daz trittail an pfenningen vzz vnserm kelnhof ze Egnach 8, der zu dem guth ze 20 

Arbon  gehöret, die im versetzt sint vmb sechzig pfunt guther pfenning Chostent 
zer  muns, wan es mit fruntlichen vnd redelichen tädingen, du wir vnserm gotzhuse 
ze Chostentz  ze nutz vnd ze furdrung mit dem vorgedachten graf Albr. von Ho
henberch  gehebt hant, dar vmb daz du vesti ze Arbon, du vnserm gotzhuse emp
fromdet waz, wider zu dem gotzhus ze Costentz  bracht vnd geloset wurde, berett 25

vnd gedinget ist, recht vnd redelich vmb daz vorgedaht guth bestätet habent vnd be
stätent mit disem brief zu rechten werenden pfänden an allen abslag iärliches ze 
niessende, vntz daz wir oder vnser .. nahkomen den vorgenanthen hern Eglolfen 
oder sin erben, ob er enwäri, ermanent mit funfzig marken guthes silbers des vorge
nanthen gewichtes vnd mit sechzig pfunt pfenningen der vorgenanthen muns, wir 30

habent auch vns vnd allen vnsren nahkomen behalten, daz wir die vorbenemten hof 
besetzzent vnd entsetzzen sullen, als wir wänent, daz es vns vnd vnserm gotzhus 
nutz vnd füglich sige, doch also, daz der egenanth her Eg lolf  oder sin erben an ir 
pfantschatzze da von kainen gebresten gewinnent. Vnd des ze vestnung vnd warem 
vrchund der vorbeschaiden bestätung der pfant vnd alles des, so vor ist geschriben, 35 

3741. 2Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.

3742. 1Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren,

Bez. Wil), 1306-1348*. - 3Albrecht V. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1334-1335 Elekt v. Konstanz

(Doppelwahl). - 4 Hugo I. (] 331 - t 1354) u. Heinrich (] 331 - f 1352) v. Hohenberg. - 5 Om war offenbar 

an der Rückgewinnung Arbons beteiligt. - 6 Horn, Bez. Arbon TG. - 7 Arbon, Stadt u. Bez. TG. - 8 Eg- 40 

nach, Bez. Arbon TG. 
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gebent wir bisschoff Ny c 1 aus  vorgenanth fur vns vnd vnser nahkomen dem vorge
nanthen hern Eglo l f  vnd allen sinen erben disen brief mit vnserm aigen insigel ver
sigelt. Der geben ist c) ze Ch o s t e n t z, do man zalt von Christus geburth druzehen
hundert jar vnd in dem vierzigosten jar, an dem fritag nah sant Walpurchs  tag ze 

5 ingändem maigen. 

a) den die korr. aus die in. - b) A korr. aus ab. - c) ist irrt. wiederholt.

3743. Zürich, 21. Mai 1340 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rud. de 
Wartense  prepositus 1 ••• ) beurkundet, dass der Chorherr Johannes von Oberndorf2 

10 genannt von Baden 3 ein gekauftes Haus in den Obern Zäunen4 seiner Pfründe inkor

poriert habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich C II 1, 286. - 1. Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 211. 

3744. Zürich, 22. Mai 1340 

15 Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... her Ru
dol f  von Wa rtense probst ... ) beurkundet, dass der Chorherr Johannes von Obern

dorf ein gekauftes Haus in den Obern Zäunen seiner Pfründe inkorporiert habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 287. - Siegel Abb. 228. 

Entspricht inhaltlich genau der lateinischen Urk. Nr. 3743, doch fehlen Siegel und Siegelankündi-

20 gung des Chorherrn Johannes·v. Oberndorf - Zu den Namen vgl. Nr. 3743. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 212. 

3745. Wil, 10. Juni 1340 
Abt Hermann von St.Gallen verwandelt eine vom Schultheissen Johann von Litten

heid in Wil als Zinslehen innegehabte Hofstatt in ein Erblehen. 

25 Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 3. - Pg. 34/16 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 207; 2. stark 
besch., Abb. 232. - Rückvermerk (15. Jh.): Vmb ain hoffstat ze Wil an Stadelgassen. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f 159. 

Druck: UB St.Gallen 111, 1388. 

Regest: Thurg. VB IV, 1649. 

30 Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Rome bestretter abt des gotzhus 
ze sant Gal len  1 tun kunt vnd vergellhen offenlich an disem brief für vns vnd fur 
alle vnser nahkomen allen den, die in ansehent lesen oder h6rrent lesen, wan II vnser 

3 743. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2 Nicht identifiziert, 

vgl. aber Oberdorf, Gern. Dietikon, Bez. Zürich. -
3 Wohl Baden, Stadt u. Bez. AG. -

4 Stadt Zürich. 

35 3745. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.
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getruwer liber J oh ans von Li t ten h a i d schulthais ze W i l2 sinen stadel in der nid
ren vorstat gelegen in der Stadel  g a s s e n 3 vnd die II hofstat, da der selb stadel vff e 
stat, gelegen entzwischan Cunrat  Mursals  hofstat vnd der hofstat, du der Tr un
ger  was, vntz her gehebt hat ze ainem rehten zinslehen von vnserm gotzhus vnd von 
vns von vnser kilchen wegen ze saut Peter 4, an der kilchen widern du selb hofstat 5 

vnd stadel gehörrent vnd von alter her dauon nie me geben ward ze zinse wan aller 
jarlich vier hunr, dauon haben wir an gesehen den grösen schaden vnd koste, die der 
selb J oh ans  von Li t ten  h a i d gehebt hat mit der mure, die er hin der dem selben 
stadel kostlich vf getriben hat vnd gemachet •l, dar vmb haben wir mit vnser burger 
rat von Wil gemainlich vnd mit herr Frantzen lutpriesters ze Wi l gunst vnd wil- 10 

len dem vorbenempten Johansen  von Li t tenhaid  vnd allen sinen erben vnd allen 
den, die den stadel vnd die hofstat iemer gekofent ald inne hant, die gnad getan fur 
vns vnd fur alle vnser nahkomen, das su die vorbenempten hofstat vntz an die 
mure, als du mure da hinder stat, vnd och den stadel son ewecliken inne han vnd 
Süll aller irerlich vier hunr dauon ze zinse geben vnd nut me vnd das su nieman an 15 

dem zinse hoher noch turo sol triben. Und ze b) ainem waren vrkunde vnd ze ainer 
stretten sicherhaid aller der gescribner dinge, das su vest vnd vnwandelber beliben, 
dar vmb henken wir vnser ingesigel an disen brief, an den och der vorbenempte herr 
Frantz  sin insigel henket. Ich herr Frantz  der Rudel inger  lutpriester ze Wil ver
gih och offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min nahkomen ainer gantzer 20

warhaid aller der vorgescribnen dinge vnd henk och min insigel ze ainer meren si
cherhaid der selben dinge an disen brief. Der geben wart ze Wil in der stat, do man 
zalte c) von gottes geburt druzehenhundert iar, dar nah in dem vierzigosten iare, ze 
vsgenter pfingstwochen. 

a) m korr. aus halb radierter Oberlänge. - b) Korr. aus za. - c) Korr. aus zelte.

3746. Wil, 10. Juni 1340 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht auf Bitte des Klosters Tänikon an Beringer von 

Landenberg, Johann von Münchwil und Rudolf von Lindenberg die halbe Mühle zu 

Moos. 

25 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'20. - Pg. 21/13,5 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 207. - 30

Rückvermerk (15. Jh.): Moss. - Geschrieben von Hand des Klosters Tänikon, wie Nr. 3751. 

Druck: UB St. Gallen IJJ, 1389. - Thurg. UB IV, 1648. 

Wir Herrn an von gottes genaden apt des gotzhus von sant Ga l l en  1 kunden vnd 
veriehen allen II den, die disen brief sehent lesen oder hörent, das vns der ersam wol
bescheiden Walther  von Bill chelnse 2 sinen offen brief sant mit sinem hangenten 35

3745. 2Johann v. Littenheid (Gern. Busswil, Bez. Münchwilen TG), 1338-1340 Schultheiss v. Wil, Stadt u.
Bez. -

3Stadelgasse, ht. Untere Tonhallestr. 1-15 (Name Stallengasse aber noch bekannt). - 4St.Peter,
Kirche in Wil. 

3746. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2Walter1V v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-

1374. 40 
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insigel 3, an dem er vns bat flisseklich vnt II ernstlich, das wir die muli ze Mos 4 hal
be, du von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist, die er ze koffenne geben het redlich 
vnd recht den erbern geislihen frowen der ebtischin vnd dem conuent gemeinlich ze 
Thennikon 5, vf nemin von dem bescheiden man Rudolfen von Lindenberg 6, 

s bi dem er vns si het vf gesendet, wan er von ernstlichen sachen do nut selb zu vns 
komen mocht, vnd wir die selben halben muli luhen, wem vns die vorgenempten 
frowen betin lihen. Do namen wir die selben muli dur sin bet vf von dem selben 
Rudolfe n  von Lindenberg  vnd luhen si dur der vorgenemten frowen bett willen 
vnserm öhein hern Berenger von Landenberg 7 ritter, Johansen von Munch-

10 wile 8 vnd dem vorgenemten Rudolfen von Lindenberg  ze rechtem lehen 9
. Vnd 

ist dis geschehen recht vnd redlich mit allen worten vnd werken, so dar zu gehört 
vnd noturftig was von recht vnt von gewonheit. Vnd ze einem waren vrkunde vnd 
ze einer steten sicherheit der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel an disen 
brief. Der geben wart ze Wil 10 in vnser stat, do man zalte von gottes geburte druze-

1s henhundert iar, dar nach in dem vierzegosten jare, ze vsgender pfinst wuchen. 

3747. Rapperswil, 17. Juni 1340 

Graf Johann von Habsburg verzichtet zugunsten des Klosters Rüti auf seine Lehens

rechte an einem Gut zu Goldbach, das Arnold Ammann von Rapperswil dem Kloster 

verkauft hat. 

20 Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12, 130. - Pg. 23,5/22,5 cm. - Siegel wie in Nr. 3710. - Geschrieben

von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3753. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 783. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 215. 

Wir graue J ohans  von Habspurg 1 kunden allen den, die disen brief ansehent al-
2s der hörent lesen, II das fur vns kamen die gaistlichen lut bruder Rudolf  ze dem 

Sew 2 keller des klosters ze Ruti 3 vnd bruder II Hainr ich  von Schafusen4 con
uent bruder des selben klosters des ordens von Premonstrey  in Kostentzer  bis
tarn II ze des selben ir klosters wegen vnd Arno l t  Amman vnser burger ze Ra
prechtswi le 5 ze sin selbs vnd siner erben wegen vnd veriahen offenlich, das der 

30 selb Arno l t  Amman geben hat den gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent 
des vorgenanten klosters ze Ru t i ze ir klosters wegen recht vnd redelich vnd als ge
wonlich ist in rechtem kof sin gut ze Gol tbach 6

, das .. die Zimber lut  buwent, 
das vnser lehen was vnd giltet dru malter habern, zwai hunr, hundert aiyer vnd ain 

3746. 3 Nicht erhalten. -

4 Moos, zwischen Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG, u. Maischhausen, Gern. 

35 Guntershausen, vgl. den neuzeitl. Rückvermerk von Nr. 3751. -

5 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gern.

Guntershausen. -

6 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil). -

7 Beringer v. H ohenlandenberg 

(Gern. Wila, Bez. Pfa.ffikon ZH). -

8 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). -

9 Sie

waren nur Träger des Klosters Tänikon, vgl. Nr. 3751. - IO Wil, Stadt u. Bez.

3747. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. -

2 Aus dem Rapperswiler Bürgergeschlecht. -

40 3 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

4 Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

5 Rapperswi!, Bez. See. -

6 Goldbach, Gern. Rüti. 
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kloben werchs, vmb nun vnd zwainzig pfunt pfenning Zurich muntz, der er allek
lich gewert ist vnd in sinen nutz gekert hät. Vnd wan das selb gut von vns•) lehen 
was, do gab er es vf an vnser hant willeklich vnd vnbetwungenlich vnd verzeh sich 
sin offenlich vnd alles des rechtes vnd aigenschaft, so er alder dekain sin erb dar an 
hatte alder gehaben möchte, vnd bat vns, das wir das selb gut geben aigenlich den 5 
vorgenanten gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent vnd ir kloster ze Ru t i, 
vnd hat er vns die selben aigenschaft widerlait mit sinem gut ze Gera  tt in gen  7, das 
sin recht aigen was vnd giltet vierdhalb stuk, vnd hat das enpfangen von vns ze rech
tem lehen an des vorgeschribenn gutes stat ze Gol tbach. Vnd wan muglicher vnd 
betlicher ding man nieman verziehen sol, darumb so haben wir dur bett Arnol tz  10

Ammans des vorgenanten das gut ze Goltbach mit allem recht vnd aigenschaft, 
so wir vnd vnser geschwustergid, der vogt wir sin, won su ze im tagen noch nit ko
men sint bJ, geben aigenlich vnd geben es och an disem gegenwurtigen brieue mit al
ler aigenschaft, so wir vnd vnser geschwustergid dar an hatten alder haben möchten, 
den vorgenanten gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent vnd ir gotzhus ze 15 

Ru t i vnd verziehen vns sin offenlich an disem brieue fur vns vnd alle vnser nachko
men, noch ensuln noch enmugen wir noch dekain vnser nachkamen das selb gut 
noch die aigenschaft nit mer ansprechen noch gevordren an gaistlichem noch an 
weltlichem gericht noch äne gericht. Dis geschach ze Rap rechts  w i 1 e in der stat, 
do von gotes geburt waren druzehen hundert jär, darnach in dem vierzigostem jär, 20 
an dem nechsten samstag nach dem achtoden tag ze pfingsten. Vnd ze warer sicher
hait aller dirre vorgeschribenn geding so geben wir den dikgenempten gaistlichen lu
ten .. dem abt vnd dem conuent vnd ir gotzhus ze Ru t i disen brief besigelt offen
lich mit vnserm insigel. 

a) v korr. aus 1. - b) Hier fehlt: dar an hatten alder haben möchten.

3748. Nördlingen, 17. Juni 1340 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet ein Landfriedensbündnis zwischen Oberbayern, dem 

Bischof von Augsburg, 13 Grafen und 22 Reichsstädten (u. a. St. Gallen) in Schwaben. 

Abschr. (B), gleichzeitig, Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - Pg. 57136 cm. - Vnbeglaubigt. - Rück-

25 

vermerk ( 14. Jh.): Diz ist du abschrift des lantfriden in Swaben. 30

Es handelt sich um eine Erneuerung und Erweiterung des Vertrags vom 20. Nov. 1331 (Nr. 3475). 
Obschon keine Originalausfertigungen überliefert sind, müssen solche aufgrund anderer Urkunden, 
die darauf Bezug nehmen, angenommen werden, wobei offen bleibt, ob sie auch das Datum 17. Juni 
1340 trugen und wer sie besiegelt hat, vgl. Ruser /, S. 4 7 4 f 

Druck: W Vischer, Geschichte des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376-1389 (1861), S. 181, 35

Nr.1. 

Regest: J. F Boehmer, Additamentum III ad Reg. Jmp. 1314-1347 (1865), S. 373, Nr. 3447. -

Quellenwerk 113, 324. - Ruser /, 570. 

Wir Ludowig  von gots gnaden Römischer  keiser ze allen ziten merer des richs 
veriehen off enlich an disem brief, daz wir mit bedahtem sinne vnd nach vnsers rats 40 

3747. 7 Nicht identifiziert (verschriebenjii.r Gebertingen, Gern. Ernetschwil, Bez. See?). 
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rat vnsern lieben sunen vnd fursten Lud. marchgrauen ze Brandenburch 1, 
Steph., Lud. vnd andern iren bruderen pfallentzgrauen bi Rein  vnd hertzogn in 
Beyern2 vnd dem selben land in obern Beyern vnd•l dem, der vitztum in obern 
Beye r n ist, vnd vnserm fursten bisch( of) Hein r. von Aus pur c h 3 vnd den edeln

5 manne Lud. ze Ott ingen  dem alten4, Vl r. ze Wirtenberch 5, Berchto ld. von 
Nyffen6, Lud. vnd Fridr. gebrudern ze 6tt ingen 7, Eberh. vnd sinen brudern ze 
Werdnberch8, Albr., Hugen  vnd Heinr. ze Hohenberch 9, Chunr. vnd Rud. 
gebrudern den Scherern  genant von Herrenberch10, Götzen vnd Wilhe lm 
von Tuingen 11 grafen vnd dar zu den steten, die her nach geschriben stend, daz

10 sint Auspurch, Vlm, Bibrach 12, Memmingen 13, Kempten 14, Koufburn 15,
Rauenspurch 16, Pful lndorf17, Vber l ingen 18, Lindaw 19, Kostentz, ze sant 
Gal lan, Zurch20, Rotwi l21, Wei l22, He i lprunn 23, Re ut l ingen 24, Wimpfen25,
Winsperch26, Ha l l  27

, Ezzl ingen 28 vnd Gemünd29 geboten vnd si geheizzen ha
ben, daz sich di selben herren fur sich vnd ir diener vnd die stet zu vnsern vorgenan-

15 ten kinden bindent vnd verbunden haben getriwlichen mit ir eyden durch frides vnd 
schirmes willen vnd si sich bl zu in vnd süllen an ander zu legen vnd beholffen sin 
des rehten vnd redlicher sache, als verr in leib vnd gut geraichet. Vnd sol dis 
buntnuzz weren, des wir in gunnen vnd gunt haben, als lang wir leben vnd dar nach 
zway gantzi jar di nechsten nach ein ander. Wir haben ouch vnsern sünen Lud. mar-

20 grauen ze Brandenburch, Steph. hertzogen vnd irn brudern, bisch(of) Heinr.

von Auspurch vnd den steten, die zu dirre buntnuzz gehornd oder die noch zu in 
dar komende, behalten vnd von sundern gnaden gönnet, ob ez dar zu kam, daz in 
den vorgenanten zwein jaren ein ainmutiger vnd ein ainweliger Römischer  kunik 
vf stund vnd si des geinnert wurden, so sullen die selben vnser sun, der bischof von 

25 Auspurch vnd di stet, die zu diser buntnuzz gehornd, ze samme reiten gen Aus
purch  vnd sullen da gemeinlich ze rat werden, vnd komend si des all vberain oder 
der merer tail vnder in, daz si in wizzen vnd erkennen fur einen ainmutigen vnd ain
weligen Rom i s c h e n kunik, so sullen si im all gelich vnd gemeinlich gehorsam sin 
als von reht einem Römischen kunig, vnd sullen sich dar an nicht saumen noch 

30 scheiden mit dheinen sachen, vnd sullen dann diser buntnuzz ledigen sin. Wer auch, 
daz zwen oder mer von den fursten erwelt werden zu dem rich, als bald si daz verne
men, so sullen si dar nach in dem nehsten monayd gen Auspurch  komen vnd sul
len vnser vorgenanter sun vnd fursten drey dar geben von irm rat, ob si selb( er) dar 

3748. 1Ludwig V, 1323(33)-1351 Markgraf v. Brandenburg. - 2Stephanll. (1319-1375) u. Ludwig VI.
35 (1330-1365) v. Bayern. - 3 Heinrich III. v. Schönegg, 1337-1348 Bischof v. Augsburg. - 4 Ludwig VI. v. Öt

tingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben), f 1346. - 5Ulrichl/l. v. Württemberg, 1325-1344. - 6Ber
thold IV v. Neuffen (s. Nürtingen BW), f 1342. - 7 Ludwig VIII. (1322 -f 1378) u. Friedrich II. (1322-
f 135 7) v. Öttingen. - 8 Eberhard/. v. Werdenberg-Sargans, zu Schmalegg, 1334 -f 1383. - 9 Albrecht V
(1317 -fl359), Hugo/. (1331-f1354) u. Heinrich (1331 -f1352) v. Hohenberg (ö.Rottweil BW). -

40 10Konrad (1318-1376) u. Rudolf (1318-1356) die Scherer zu Herrenberg (sw. Stuttgart). - 11 Gottfried
(1328-1369) u. Wilhelm (1328-1346), Pfalzgrafen v. Tübingen (BW). - 12 Biberach a. d. Riss BW -
13 Memmingen, bayer. Schwaben. - 14 Kempten, Allgäu. - 15 Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 16 Ravens
burg BW - 17 Pfullendorf BW - 18 Überlingen BW - 19 Lindau, Bayern. - 20 Zürich. - 21 Rottweil BW -
22 Weil der Stadt, w. Stuttgart. - 23 Heilbronn BW - 24 Reutlingen BW - 25 Wimpfen, n. Heilbronn. -

45 26 Weinsberg, ö. Heilbronn. - 27 Schwäbisch Hall BW - 28 Esslingen BW - 29 Schwäbisch Gmünd BW
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nicht kamen mohten, vnd bis(chof) Heinr. von Auspurch oder sin nachkome, ob 
er sich in di buntmizz zu in verbinde, als der getan hat, einen dar geben oder sich sel
ben vnd die burger von Auspurch zwen von irm rat, vnd dar zu all di stet, die zu 
irer buntnuzz gehornd, die des richs sint vnd mit rat in dis buntnuzz kamen sint 
oder noch komend, der sol ieglichiu eine dar geben, vnd sullen die all gemeinlichen 5 
zu den heiligen swern, daz si erkennen nach ir eyd, welher herr vnder in redlicher 
oder rehter erwelt si, vnd wo si duncht gemeinlichen oder den merern teil, der reht 
hab, den sullen si all erkennen vnd haben für einen Romischen kunig vnd sullen 
dem gehorsam sin sinen reht ze tun als einem Ro mischen kunig, vnd sol der min
ner teil dem merern des c) gevolgich sin on widerred, vnd sullen dann aber der bunt- 10 

nuzz ledig sin. Wer auch, daz etlich der ietzo genanten herren oder stet, die zu diser 
buntnuzz gehornd, saumich wurden vnd nicht enkemen vf den vorgenanten tag, 
kom dann der merer teil dar, swes si dann vf den ayd vberain körnen oder ir der me
rer teil, des sol der minner teil aber geuolgich sin. Auch haben wir den vorgenanten 
vnsern sunen vnd fürsten vnd bisch(of) Heinr. von Auspurg behalten vnd gunt, 15 

daz si in dem bunt, als si mit den steten vberein kamen sullend nach der wal eins 
ainmutigen Romischen kunigs oder zweir, di in krieg gewelt wurden, beliben oder 
nicht, welhez in baz fugt, der alt von Öt ing, der von Wirtenberch vnd all ander 
herren, die ietzo in der buntnuzz sint oder noch dar in kamen sullend, wann die kur
fursten einmuticlichen oder in krieg einen andern oder ander Romisch kunig er- 20 

welt habent, der buntnuzz aller, als si vor vnd her nach geschriben stand, ledig vnd 
los sin. Ez sint auch all vorgenant herren vnd stet vnd ander, di zu diser buntnuzz 
gehörend, gemeinlich vberein kamen vmb all krieg vnd stözz, die si an vallend, wo 
oder in welh weg si di an gend, daz si an ander beholffen sullen sein, als verre in leib 
vnd gut gereicht, on geuerd. Vnd waz iemant alter krieg oder stozz hat gehabt, ee dis 25 

buntnuzz an griffen wurd, da sint si nicht gebunden zu ze helffen, dann als verre si 
ez gern tun. Auch haben wir der keiser vmb raub prant nam vmb vnrehtz entsagen 
vnd vmb all vntat, die den herren vnd steten vnd allen den, die zu diser buntnuzz 
gehörnd, vf gesten mugen, nach ir rat vnd bet ze gemainen luten geben die echte, die 
her nach geschriben stend, Chunr. von Hurnheim genant von dem Hohenhus 30

, 30 

Chunr. von Re hberch 31 von Ramsperg 32 genant, Fridr. von Nyppenburch33 

vnd Fridr. von Freyberg34 vnsern lantuogt ze Auspurg von der herren wegen, 
Heinr. den Partner  von Auspurch, Pete r  den Strö l in  von Vlme, Eberh. den 
alten burgermeister ze Ezz l ingen vnd Walkgern  von Rut l ingen von der stet we
gen, vnd zu den von vnsern vnd des richs wegen den edeln man graf Eber  h. von 35

Ne 11 e n b ur c h 35 ze einem gemeinen vbermann. Mit der bescheidenheit, ob dhein 
herr oder stat oder ander, di ietzo in diser buntnuzze sint oder noch her nach dar in 
komend, von iemandem beschadigt wurden in dem vorgenanten zil, geschehe daz 
vnsern sunen Lud o w i gen marchgrauen ze Branden  b ur c h oder den hertzogen ze 

3748. 30 Hochhaus, abg. Burg bei Hürnheim, s. Nördlingen, bayer. Schwaben. - 31 Rechberg, s. Schwäbisch 40 

Gmünd. - 32 Ramsberg, ö. Göppingen BW - 33 Nippenburg, nw. Stuttgart. - 34 Friedrich v. Freyberg 

(schwäbisches Freiherrengeschlecht mit den Stammsitzen Hohenfreyberg/Eisenberg, nw. Füssen, bayer. 

Schwaben, u. Haldenwang, ö. Günzburg, bayer. Schwaben). - 35 Eberhard II. v. Nellenburg (w. Stockach 

BW)-Veringen, 1294-1355. 
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Bayern  an ir herschaft oder an ir landen oder leuten ze Beyern oder ze Sw aben 
oder vnserm fürsten bis(chof) Heinr. von Auspurch oder sinen nachkomen, der 

dann in der buntnüzz wer, schad beschech, so sullen die selben herren, den sogetan 
schad beschehen ist, daz an di newn bringen, vnd di sullen dar nach in virzehen ta-

5 gen ze Auspurch zu ein ander komen, vnd swo sich die newn oder ir der merer tail 
vf ir eyd erkennend, daz in widerreht di tat beschehen ist, so sullen in die von Aus 
pur c h beholffen sin in aller der weis, als ob ez in selber beschehen wer. Deucht 
ouch di newn oder ir den merern teil vf ir eyd, daz ez die von Auspurch alein vnd 

on ander irer aydgenozzen hilf nicht geenden mähten, so sullen si der nehsten herren 
10 vnd stet als vil zu in manen, als si <luncht, daz ir Auspurger  dann bedürffent wer

den, on geuerd, vnd die sullen ouch in beholff en sin an furzog, als vor geschriben 

stet. Wer ouch, daz dem von Wirtenberg  oder andern herren, den steten oder an

dern, di in der buntnuzz sint oder noch dar in komend, dhein schad widerfür, den 
der oder die, den der schad beschehen ist, nicht geobern mähten, so sullen si ez brin-

1 s gen an di newn, vnd swes die dann oder den merern teil vnder in <luncht vf ir eyd, 

dar nach sullen in all, di zu der büntnuzz gehornd, die von den newnen oder von 
dem merern teil dar zu gemant werden, beholff en sin als oft vnd als vil on geuerd, 
biz den, den der schad beschehen ist, der stäzz geendet wirt. Auch sullen dann die 

newn auf ir eyd iedem herren vnd der stat ir helf nach ir mugen schepfen vnd ma-
20 chen on geuerd nach der gelegenheit. Ez ist ouch gerett, swer der ist, der in der bunt

nuzz ist, oder ander vnschedlich lut, di durch daz land varnd, der vf wazzer oder auf 
land beschadigt geuangen gewundet beraubt oder gemuit wurd, so sol der nehst herr 
vnd stat oder ander, di zu der büntnüzz gehärnd, bi den ez beschehen ist, zu eylen 

mit ir mugend, vnd sullen di allez daz dar zu tun, als ob ez in selben beschehen wer, 
2s vnd mügen si ez niht geobern, so sol man in furbaz nach der newner heizz beholffen 

sin, als vor stat. Wer ouch, daz ieman deheinen, der zu diser büntnuzz gehort, wolt 
schadigen oder speis schiken den, die vf si zogten, vnd iren schaden wurben, daz sul

len di andern, di in diser büntnüzz sint, wo si daz wizzent vnd erkennent, auf den 
ayd wern vnd wenden, als verre si können vnd mugen. Wer ouch, daz ein auflauf vf 

30 stünd zwischen den herren vnd steten oder andern, di in der buntnuzz sint oder 

noch dar in komen, den sol man bringen an di vorgenanten newn, vnd swes die oder 
ir der merer teil ze rat werdent dar vmb vf ir eyd, des sullen im baid tail geuolgich 

sin vmb di sach, als vor geschriben stet. Vnd swer daz widerret vnd sin nicht gehor

sam wer, so sullen herren vnd stet vnd ander, die in der buntnuzz sint, dem andern 

35 beholffen sin vnd zulegen in dem vorgenanten rehten. Wer ouch, daz die newn oder 

ir der merer teil deucht, daz man gesezz bedärft, ez wer herr oder stat, wo man sin 
hin dann bedurffen wirt, da bi sullen di nehsten drey herren vnd stet die kost dar li

hen, der man bedarff zu werchen oder zu bawen, vnd swann daz gesezz zergat, so 

sullen die newn dar nach in einem monayd zesammen vodern an si alle oder ir der 
40 merer teil vnder in vf den eyd di kost an legent iedem herren oder stat oder andern, 

di in dem gesezz gewesen sint, daz sullen dar nach in einem monayd den herren vnd 
steten, die die kost dar gelihen hant, vz richten vf den ayd on geuerd. Ez ist ouch ge

rett, wer daz iemant beschedigt wurd, di in diser buntnüzz sint oder noch dar in ko

mend, von wem daz bescheh widerreht, der sol daz herren vnd steten vnd andern, di 
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in der buntnuzz sint, verbotscheften vnd kunt machen mit seinen offen briefen, vnd 

swann si des geinnertt werden, zu wem da[nn] ct) der selben dhein, der den schaden ge

tan hat, kumpt, der sol sin gebunden vf den ayd, den selben ze halten vnd ze haben 

mit solchem ernst, als ob im selb der schad beschehen wer, vnd sol dar an dhein ge

leit fur tragen. Wer auch den, di in diser buntnuzz sint, dheinen schaden tut mit 5 

raub brant diebstal oder mit andern sachen, wer die oder el in dheinen mit wizzen 
haust oder haimt, der ist in den selben schulden als der selbschol. Wer auch, daz 

iemant mit dem rehten verderbt wurd, wolt iemant dar vmb veinde sin, der sol in 

den selben schulden sin, als der mit dem rehten verderbt ist. Vnd wo man einen 

schedlichen man waiz, wo man den vfuebt oder an grifft, der ist dar vmb niemant 10

nichtz schuldig noch gebunden, ez sol auch niemant niht futtern weder mit nemen 

noch mit biten, dann da er durch reht futtern sol, vnd in offen raysen vnd heruerten, 

als biz her gewonheit gewesen ist. Wer auch, daz der aufleuff vnd stözz vmb solich 

sach, als vor geschriben stet, mer dann einer wurd, so sol man den newnen dar vmb 

zu sprechen, vnd swes die oder der merer teil auf den ayd vberein komend, waz aller 15 

notdurftigst dar vmb an ze griffen sey, des sol man in volgen vnd gehorsam sin. Ez 

ist ouch gerett mer, wer daz iemant, der in diser buntnuzz ist, von den sachen, di 

dar inne sint beschehen, dhein veintschaft wuchse, an dem man nach der buntnuzz 

der selben kamen wolt, so sullen dem selben herren vnd stet, die in der buntnuzz 

sint, zu legen vnd beholffen sin in dem vorgenanten reht, [vntz] fl er der veint- 20

schaft gentzlich entladen wirt. W olt och imant gJ in dis buntnuzz kamen vnd mutet 

des an herren vnd an stet, di in der buntnuzz sint, den mugen si enpfahen vnd sullen 

daz dann an di newn bringen, swann si ze sammen komend. Deuht si dann, daz in 

der selb fug zu irer buntnuzz, so sol er dar inne beliben, fugt er in aber dar inn nicht, 

so sol dar vz sin. Wer auch, daz di herren oder ander lut, di in dire buntnuzz von ni- 25 

wen dingen komen, dhein stozz an gieng, den sol man beholff en sin vf den eyd nach 

der vorgenanten newner oder ir des merern teils rat vnd heizz als andern, di ietzo in 

der buntnuzz sint. Ez ist och beret, waz vfleuff biz her bi der vodern buntnuzz be

schehen sint, die ietzo gemeldet sint vnd geoff ent, di sol man rechen vnd vz richten 

nach der newner heizz ze gelicher wis als die, di noch beschehent. Och ist gerett, daz 30 

.. die newne oder der merer teil zu den vier kottemmern alliu jar zu ein ander ka

men sullen ie vf den nehsten sunntag nach der kottemmer gen Vlm vnd sullen da 

verhorn all klag vnd gebresten, di dann notdurftig sint ze verhören, vnd da vz rich

ten di selben gebresten, so si dann best ze rat werden. Wer auch, daz iemant zwi
schen den kottemmern ichtz bescheh, daz er clagen wolt, der sol ez an den vberman 35 

bringen, <luncht danne den, daz er ez alein nicht vz mug gerichten vnd daz er der 

echter dar zu bedurff e, ob die sach als redlich vnd als notdurftig ist, so sol er si zu 

im besenden an di vorgenant stat gen Vlme. Gescheh auch, daz der echter einer 

krank oder vswendig landes wer, daz er zu den vir kottemmern gen Vlm nicht ka

men mäht, oder wann si all von manung wegen des vbermannes dar komen solten, 40 

ist er vz der herren diner, so sullen di herren, der dien er er gewesen ist, ainen andern 

an des stat vnd vf den selben tag gen Vlm senden, vnd sol der swern allez des der 

gesworn hat, der nicht kamen moht, vnd sol auch man im in den ayd geben, daz dir-

re von ehafter not nicht kamen moht gen Vlme. Vnd daz selb sullen die stet ze geli-
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eher weis tun vzzer ir steten als die herren on geuerd. Mer ist berett, wer daz der 
echter einer oder mer ab gieng, so sullen die andern vnd der vberman einen andern 
oder ander an des oder hl an der stat, di abgangen sint, kiesen vnd nemen, ez si vz 
der herren diener oder vzzer den steten, in dem nehsten monayd dar nach. Wurden 

5 si sich aber zweyen an der wal, daz si nicht vber ain komen mähten, so sull wir ei
nen andern oder ander an ir stat geben vz der herren diener, ob der selben einer ab 
gangen ist, oder vs den steten, ob der selben einer ab gangen ist. Gieng ouch der 
vberman ab, so sullen wir einen andern, der als schidlich ist, in dem nehsten mo
nayd dar nach an des selben stat geben on geuerde. Wir behalten vns ouch, wer daz 

10 vns vnder den echten iemant misseuiel, er wer von den herren oder von den steten, 
daz wir den ab nemen sullen, vnd sullen dann di herren, ist er von iren wegen do ge
wesen, vz ir dienern ainen andern mit vnserm rat an furzog an des stat geben, den 
wir ab genomen haben. Ist ouch der von der stet wegen, so sullen si vs ir steten daz 
selb ze gelicher weis tun als di herren. Ez hat ouch graf Vlr. von Wirtenberch 

15 vnser oheim selb zehen siner diner, die her nach geschriben stand, J oh. von Eil t -
1 i ng(en) vogt ze Leonberg 36

, Heinr. von Rechberg  von Huchl ing(en) 37
, Albr. 

Hak, Vlr. von Wir tenberch  probst ze sant Gwiden ze Spyr 38
, Chunr. von 

Hornsta in 39
, • •  der vogt von Vrach40

, Fridr. Sturmveder, Chunr. Ruzz vnd 
Ernst  von Gi l t l ingen41 vogt ze Ett l ingen 42 dis buntnüzz, als si an disem brief 

20 verschriben sint, fur sich vnd fur all ander sin diner gesworn zu den heiligen stet 
vnd gantz ze haben vnd ze halten on geuerd, vnd des sol vns auch von im benügen. 
Wir nemen och in dis buntnüzz all stift gotshüser kloster pfaffen geistlich vnd welt
lich, wie die genant sint, di in den zilen sint, als sich dis büntnuzz strechent. Wer 
ouch, daz iemant ichtz vs kirchen oder vs kirchhöfen oder viche vs pflügen freueli-

25 chen nem, daz wer in raysen oder vswendig, den sol man haben vnd halten für einen 
offen strazz raub er. Gescheh och, daz iemant vs lantfrid ze Fr anken  her vber in dis 
buntnusse beraubt wurd oder ieman vs dirre buntnüzz hin vber, so sol ein lantfrid 
dem andern beholffen sin, so er best kan vnd mag, bis daz ez widertan wert. Wir 
wellen ouch, waz iemand mit dem rehten vor vnserm hofgericht erklag vnd erlang, 

30 daz man dem dar zu mit dem lantfrid beholffen sey getrewlich. Dirre lantfrid vnd 
buntnüzz sullen als weyt sin als verre herren vnd stet land vnd gebiet strechend, die 
in dirre buntnüzz sint. Wir haben ouch den vorgenanten hochgeborn Ste ph. pfal
lentzgrauen bi Rey n  vnsern sun herren vnd steten, die in dirre buntnüzz sint, ze ei
nem haubtmann geben, vnd wer, daz er in landes nicht gesin mäht, so sol er einen 

35 andern an sin stat, der als schidlich sey, vnd in dem selben rehten geben in den neh
sten zwein monayden dar nach. Vnd sol der selb swern ze gelicher weis, als er ge
sworn hat, vnd den ayd sullen die newn vodern vnd ein nemen, vnd wo man in ouch 
daz verzug oder verzihen wolt, so sint herren vnd stet vnd all, di in diser buntnuzz 
sint, gen der herschaft ze Bayern  vnser sün vnd si gen in irer ayd ledig vnd los. 

40 Vnd des habent all herren vnd stet, di in diser buntnüzz sint, gemeinlich gelert ayd 
zu den heiligen gesworn, allez daz ze halten ze volfuren, swaz geschriben stat an di-

3748. 36 Eltingen, Stadt Leonberg, w. Stuttgart. -

37 Heuchlingen, n. Heilbronn. -

38 Ulrich v. Württem

berg, Domherr v. Speyer u. Propst des Stifts St.Guido in Speyer, 1323- t 1348. -

39 Hornstein, nö. Sigma

ringen BW -

40 Urach, ö. Reutlingen BW -

4 1 Gültlingen, s. Calw BW -

42 Ettlingen, s. Karlsruhe BW 
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sem brief, vnd da wider nicht ze tun on all geuerd, daz ouch all herren vnd stet, di 
in dis buntmizz furbaz komend, ze gelicher weis tun sulln vnd swern. Wir behalten 
vns ouch den gewalt, daz wir dis ayd vnd buntnuzz ab nemen mugen, wann wir wel
len, vnd wer, daz wir ze rat wurden, daz wir si ab nemen wolten, daz mugen wir tun 
mit der bescheidenheit, daz wir di vorgenanten herren vnd stet besenden sullen auf 5 

einen tag, vnd sullen si do nach rat vnd mit ir wizzen ab nemen. Wer aber, daz wir 
in landes nicht enwern, swer dann vnser pfleger ist vnd der in vnsern offen brief mit 
vollem gewalt an vnsrer stat zaigt vnd bringt, der sol vnd mag si als gewalticlichen 
ab nemen als wir. Wir haben in ouch di genad getan, all di weil dis buntnuzz wert, 
daz wir der vorgenanten stet deheinerv verkummern noch zetrennen sullen. Mer ha- 10 

ben wir in ze genaden getan, daz disen vorgenanten herren vnd steten vnd allen an
dern, di in dirre buntnuzz sint oder noch dar in komend, alliu ireiv recht, all ir brief 
vnd all ir gut gewonheit behalten sin in allem dem rechten vnd allen den freyheiten, 
als wir vnd vnser voruarn in di vor bestet vnd begunt haben, vnd daz si da von nie
man dreng noch treib, vnd wer si des entwern wolt, so ist vnser gebot vnd will, daz 15

si ein ander zulegen vnd beholffen sin in dem vorgenanten rechten gen aller menicli
chen an gen vns alein. Dat. Nord 1 in  gen 43 die sabbati post V i t i anno domini 
M°C°C°C0XL0

. 

a) v korr. aus d. - b) Es folgen unlesbare, wohl getilgte Buchstaben, 1,3 cm. - c) d korr. aus g. - d) Nach da 

noch ein Schaft sichtbar, Rest völlig verblasst. - e) oder mit überflüssiger er-Kürzung. - f) Völlig verblasst, 20

sinngemäss erg. - g) a korr. aus e. - h) o korr. aus st.

3749. Konstanz, 20. Juni 1340 

Swigger von Greifenstein, Custos des Klosters St. Gallen, verzichtet zugunsten des Klo

sters Salem gegen Entschädigung auf alle Rechte der Custorei an einem Gut in Vilsin

gen. 

Or.(A}, GenerallandesA Karlsruhe, 4Nr. 7529. - Pg.15,5/llcm. - Siegel leicht besch., Abb. 208. -
Rückvermerk (14. Jh.): Super bonis ze Vilselingen; (andere Hand): Herr Swigger; {15. Jh.): Littera 

resignacionis custodis in sancto Gallo. 

Druck: UB St.Gallen 111, 1390. 

25 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. 111, S. 297, zu 1223a. 30 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief sehent oder hörent II lesen, kunde ich herr 
Swigger  von Gryffenstain  custer ze sant II Gal len  1 vnd tun kvnt, daz ich en
phangen han von den gayschlichen II luten dem .. apt vnd dem conuent von Sal 
manswi ler 2 zwai phunt phenning Costentzer  muns, vnd enzihe mich fur mich 
vnd fur alle min nahkomen alles a) des rehten, so ich oder min nahkomen hatten oder 35 

haben möhten von der custrige wegen an dem gut, das da lit ze V i 1 s e 1 in gen  3 vnd 
wilont Cvnrats  saligen des Wi lden  was von Mengen 4, der es och dem vorgenan
ten closter ze Sa lmanswi ler  reht vnd redelich hat gegeben 5 • Vnd das diz war vnd 

3748. 43 Nördlingen, bayer. Schwaben. 

3749. 1 Swigger v. Greifenstein (sä. Reutlingen BW}, 1303-1357 Custos. - 2 Zisterzienserkloster Salem, 40 

n. Meersburg BW - 3 Vilsingen, sw. Sigmaringen BW - 4 Mengen, sä. Sigmaringen BW - 5 Vgl. Nr. 3448.
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stät belibe, so gib ich der vorgenant herr S w i g g er  den egenanten gaischlichen luten 
dem .. apt vnd dem conuent ze Sa lmanswi ler  disen brief besigelt mit minem ai
gen insigel. Der geben ist ze Co s t e n t z, do man zalt von gottes geburt drutzehen
hundert jar vnd dar nach in dem vierzigosten jar, an dem nahsten zinstag vor sant 

5 Johans  tag des Toffers. 

a) Erstes I korr. aus d.

3750. St.Gallen, 23. Juni 1340 
Eglolf der Om verzichtet auf seine Rechte am Hof zu Armhueb, den sein Bruder Hein

rich dem Spital in St. Gallen geschenkt hat. 

10 Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita/A, C.4.5. - Pg. 23,5/10,5 cm. - Siegel Abb. 217. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Littera domini Eglolfi dicti Ömmen militis; (14./15. Jh.): von der hilb wegen bi Kappele 
vnderm Rodmunten. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar),f 16v. 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Eg lo lf  der Ömme 1 

15 ritter II kund vnd vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, 
das min bruder Hainr ich II der Ömme mit minem guten willen vnd gunst dem spi
tal ze sant Ga 11 e n 2, da die siechen inne sint, den II hof ze Hube 3 vnder dem Ro d
m o n t e n 4 bi Cappe l l e 5 gelegen gantzlich vnd gar geben hat vnd geuertgot nah dem 
rehten. Ich han mich ouch frilich vnd willeklich entzigen vnd entzih mich mit disem 

20 brieue fur mich vnd fur alle min erben aller reht vnd aller ansprach, die ich ald min 
erben iemer han ald gewinnen mohtin an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd 
ouch äne geriht mit worten ald mit werken gegen dem vorgenemten spital vmb den 
vorgenemten hof ze Hube. Vnd des ze ainem waren vrkunde vnd stätun sicherhait 
henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward ze sante Gal len in der stat, do 

25 man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nah in dem viertzgosten jar, an 
sant J o hans  abent des Toffers. 

3751. 29. Juni 1340 
Beringer von Landenberg, Rudolf von Lindenberg und Johann von Münchwil beur
kunden, dass sie die ihnen vom Abt von St.Gallen verliehene halbe Mühle zu Moos 

30 nur als Träger des Klosters Tänikon innehaben. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'16. - Pg. 23113 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,3 cm, +S.BERE
GI.DE.LADEBG.MILITIS (UB Zürich Siegelabb. XI/55); 2. besch., Abb. 233; 3. besch., Abb. 143. -

Rückvermerk {15. Jh.): Moss; (andere Hand): Möß; (18. Jh.): Zwüschet Gundtershausen vnd Mei
stershausen gelegen. - Geschrieben von Hand des Klosters Tänikon, wie Nr. 3746. 

35 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3746. 

Regest: Thurg. UB IV, 1653. 

3750. 1 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. - 2 Heiliggeistspital St.Gal

len. - 3 Armhueb, Gern. Wittenbach, Bez. St. Gallen. - 4 Rotmonten, Berg, Stadt St. Gallen / Gern. Witten

bach. - 5 Kappelhof, Gern. Wittenbach. 
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Allen dien •l disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Be r enger  von La n -
denberg  ritter, Rudol f  von Lindenberg  II vnd Johans  von Munchwi le, das 
wir dur got vnd dur liebi, die wir ze dem kloster haben ze Thennikon, nach dem II 
vnt Wal ther  von Bichelnse  vf gab vnserm herren von gottes gnaden apt Her
man ze  sant Gal len ein halbe muli, der man II sprichet ze Mose, an des vorgenan- 5 
den klosters stat, als getruwe trager enphiengen vnd enphangen haben, swas der vor
genande Wal ther  von Bi chelnse  ze der vorgenanden halben muli ze lehen von 
sant Gal len hatte vnt vf gab, als vorgeschriben ist, vnd veriehen och, das wir ze der 
selben halben muli nicht recht haben anders, denn als wir hie vor geoffent vnd bJ ver
iehen haben, vnd bJ ensolen wir noch vnser nachkomen das selbe gotzhus ze Th e n- 10 
nikon an der vorgenanden halben muli niemer betrüben noch enkein wis besweren 
vnt sulen dem selben kloster ze Thennikon die vorgeschriben halben muli ze 
MO Se tragen vnd b) schirmen än alle geuerde als getruwe trager. Beschehe och das, 
das vnser herre der vorgenande apt oder sin nachkome die vorgenanden halben muli 
dem kloster ze Thennikon vertegon wolte vnd wir dar zu noturftig werin oder nut- 15 

ze ze vf gebenne ald ze andren sachen, wa das vnder vns allen drin einer tut an ir alr 
stat, der sol des gewalt han, vnt hat das kraft vnd macht, als ob wir es alle tetin. Wir 
vnt vnser nachkamen sulen och mit vf gebenne vnd b) mit andren sachen tun vmb 
die vorgenanden halben muli, als des vns bittent vnd bJ mutent du ebtischin vnt der 
conuent des klosters ze Thennikon. Vnd das dis war si vnd stete belibe, so henken 20 
wir vnser insigel an disen brief ze einem vrkunde aller der dinge, so vor geschriben 
stat, vnd geben inen disen brief also besigelten. Dirre brief wart gegeben, do man 
zalte von gottes geburte druzehenhundert iar, dar nach in dem vierzegosten jare, an 
sant Peter s  vnd sant Paul s  tag der zwelbotten cl_ 
a) Hier fehlt die. - b) vn mit Kürzungsstrich. - c) A, statt zwelfbotten. 25 

3752. St. Gallen, 14. Juli 1340 

Stephan Völi und Johann Wildrich, Bürger zu St.Gallen, geben Abt Hermann von 

St. Gallen Eigenleute auf 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF.5.J.7. - Pg. 24,5112 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 234; 2. Abb. 235. - Rück
vermerk (15. Jh.): Mancipium; (andere Hand): Tüsz vff gen breff. - Geschrieben von St.Galler 30 

Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 
3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 
3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 584 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1391 (irrt. zum 11. Juli). 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir 35

Ste f fan  Vol i  vnd Johans  Wi ldr ich  II burger ze sante Gal len  offenlich an disem 
brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, das wir mit guter vorbetrahtunge II vnd be
schaidenhait frilich vnd willeklich die beschaidnun frown Ade 1 h a i t Hain t z e n des 
Burrers, der ze Bongar ten  l gellsessen ist, swoster tohter, die man hie nemmet du 
Emannin  von sant Lienhart2

, vnd iru kint Kathr inun, Elsbethun, Rudin, 40 

3752. 1 Baumgarten, ö. Tettnang BW - 2 Wohl St. Leonhard, Kirche u. Quartier in St.Gallen. 
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Adelha i t, Margret un vnd Vlrichen vnd ir swoster Kathr inun Berhtol tz  des 
Bonten jungfrown, die lut wir koftan von dem erbern ritter herr Fridr ichen von 
dem Riet  3, dur got vnd dur vnser selan hailes willen ledklich vfgeben haben dem er
wirdigen vnserm gnädigen herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze 

5 sante Gal len 4
• Wir haben vns auch willeklich entzigen vnd entzihen vns mit disem 

brieue gantzlich vnd gar aller ansprache aller helfe vnd alles schirmes gaistliches vnd 
weltliches gerihtes, damit wir ald dehain vnser erbe die vorgenemten lute ald den 
vorgenemten vnsern herren den abt ald das gotzhus ze sante Gal len  ald ieman von 
des gotzhus wegen iemer mothin angesprechen an gaistlichem ald an weltlichem ge-

10 riht vnd auch an geriht nu vnd auch hie nah von aigenschaft oder von lehenschaft 
wegen, die wir iemer han ald gewinnen mohtin ze den vorbenemten luten allen ge
mainlich ald zu ieglichem sunderlich. Vnd des ze ainem wären vrkunde vnd stätun 
sicherhait henken wir vnsru insigel an disen brief. Der geben ward ze sante Ga l len 
in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, darnah in dem 

15 viertzgostenjär, an sant Margret un abent. 

3753. 22. Juli 1340
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verzicht Arnold Ammanns und seiner 

Söhne auf ihre Rechte an einem Gut zu Goldbach, das er dem Kloster Rüti verkauft 
hat. 

20 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 131. - Pg. 26/16,5 cm. - Siegel stark besch., Abb. 55. - Geschrie

ben von Hand des Klosters Rüti, wie Nr. 3747. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3747. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 784. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 218. 

25 Allen al den, die disen brief ansehent alder horent lesen, kunden wir V l r ich von 
Kienberg  ritter vogt ze Raprechswi le 1 II vnd gemainlich der rät der selben stät, 
das fur vns kamen der gaistlich man bruder Rudol f  zem Sew keller des II klosters 
ze Ruti  ze des selben ir bl klosters wegen, Arnol t  Amman, Vlr ich  vnd Johans  si
nu kint vnd veriahen offenlich, das II er ze koff enne hat geben recht vnd redelich, als 

30 ain kof von recht geschehen sol, den gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent 
des vorgenanten klosters ze Ruti  sin gut ze Gol tbach, das die Zimber lut  büwent, 
das sin lehen was von vnserm herren grauen J oh  ans  von Ha b s pur  g vnd gilt et dru 
malter habern, zwai hünr, hundert aiyer vnd ain kloben werchs, der in die aigen
schaft des selben gutes vnd das gut selber nach bette des vorgenanten Arnol tz  Am-

35 mans cl ze rechtem aigen geben hat, als die brief bewisent, die der vorgenant vnser 
herre graue J oh ans  von Hapspurg  dar vber geben hat 2, vmb nun vnd zwaintzig 
pfunt Zur ich  muntz, der er alleklich gewert ist nach siner vergiht vnd er in sin nutz 
gekeret hät. Vnd ze merer bestetung vnd sicherhait des selben kofs, das die vorge-

3752. 3 Friedrich v. Ried (ö. Tettnang BW). - 4 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 

40 3753. 1 Ulrich v. Kienberg (Bez. Gösgen SO), 1340-1341 Vogt von Rapperswil, Bez. See. - 2 Nr. 3747. 
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nant gaistlichen lut an dem selben gut von dekainen iren nachkomen vnbekrenkt be
liben, do verzehe sich der selb Arno l t  Am man, Vl r ich vnd J oh  ans  sinu kint vor 
vns des vorgenempten gutes fur sich vnd ir erben vnd alle ir nachkomen an des vor
genanten bruder Ru d o 1 f s des kellers ze Ru t i hant ze ir bl klosters wegen mit aller 
der rechtung vnd aigenschaft, so su dar an hatten alder wanden han. Vnd hant sich 5 

die vorgenanten Arno  l t  Amman, Vlr ich vnd J ohans  sinu kint gebunden vnd 
bindent sich och an disem brieue, das dikgenempte gut ze Go 1 t b ach niemer mer an 
ze sprechenne noch ze vordrenn an die vorgenanten gaistlichen lute noch an ir klo
ster, noch in kainer wise su daran ze bekrenchenne mit gericht alder ane gericht. 
Vnd bäten vns baide tail, das wir ze warem vrkunde vnd ze gezugnust aller dirr vor- 10 

geschribenn dinge den selben gaistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent vnd ir 
kloster ze Ru t i geben disen brief besigelt offenlich mit vnserr stät insigel, vnd han 
och wir das getan nach ir bette, als hie schinber ist, do von gottes geburt waren dru
zehenhundert jär, darnach in dem vierzigostem jär, an sant Marien  Magdalenen  
tag in dem hömanöt. 15 

•l Initiale A 8 cm lang. - b) A, statt sins; ir irrt. aus der Vorlage (Nr. 3747) übernommen, wo zwei Vertreter

des Klosters genannt sind. - c) In mm fehlt ein Schaft.

3754. Glattburg, 27. Juli 1340 

Lütold der Schenk von Landegg schenkt dem Kloster Magdenau einen halben Saum 

Wein aus einem Weingarten bei Glattburg zur Begehung der Jahrzeit seiner Gemah- 20 

lin. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 22'. 

Allen den, die disen brieff ansehent ald hörent lesen, kund ich Lu t o 1 t der schenn
cke von Lanndegg 1 ritter vnd vergich offenlich an disem brieff, dz ich mit mines 
sunes hern Bernhartz  der•> schencken von Landegg 2 ritters willen rate vnd guten 25

gunst frillich bl recht vnd redlich vnd aigenlich gib vnnd geben haut c) an dz closter ze 
Maggenow 3 ainen halben som wines geltz järlich vss dem wingarten ze Anwan
den 4 gelegen by Glat tburg 5, der min recht aigen ist, vnd han dz tan mit söllicher 
gedinget vnnd bedinget, wenne miner wirtine An nen säligen jarzit geualle, dz man 
dz in dem vorbenempten closter umerme began sol mit singen vnd mit lesen, vnd 30

sol ain äpptischine den selben halben some wins jeklich an dem vorbenempten jar
zitlicher tag miner vorbenempten wirtinne dem conuent des vorbenempten closters 
gemainlich gen uber tische ze pfrund win alleklich vnd an alle mindrung, geschäche 
aber, dz ain äpptischine des selben closters den vorbenempten halben som wines jär
lich an dem vorgeschribnen jarzitlichen ctJ tag miner wirtine nit alleklich gäbe dem 35 

vorbenempten conuent uber tische ze pfrunde win, ald dz man dz selbe jarzit nit be
gienge mit singen vnd mit lesen, als man el es danne began sol von recht, so han ich 
vnd min erben vollen gewalt, de fl vorbenempten halben som winß geltes dem vorge-

3754. 1 Lütold II. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-1341. - 2 Bernhardv. Land

egg, 1340-135 7. - 3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim. - 4 Name abg. - 5 Schenken- 40

Glattburg, Gem. Oberbüren, Bez. Wil, ht. Kloster Glattburg. 
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schribnen closter ze nemen vnd in ainem andern closter ze geben war wir wellen an 
alle wider rede des closters ze Maggenow. Vnd ze merer warhait aller vorgeschrib
nergl ding, dz die war vnd stät syent, so henck ich min aigen insigel an disen brieff. 
Ich Bernhart  der schencke von Landegge  ritter des vorbenempten her Lutol tz  

5 des schencken sun vergihe offennlich an disem brieff ainer gantzen worhait aller vor
geschribner ding von mir an disem brieff. Vnnd ze merer sicherhait derselbun dinge 
so henck ich auch min aigen insigel an disen brieff. Dis geschach vnd ward dirre 
brieff geben ze G 1 a t t b ur  g vff der burg hl, do von gottes geburt warent druzehenhun
dert jar, dar nach in dem vierzigosten jar, an dem nächsten dunschtag il nach sant 

10 Jacobs  tag des zwelffbotten. 

a) B, statt des. - b) Korr. aus fillich. - c) B, statt han. - d) Korr. aus jartzitlichen. - e) Korr. aus mant. -
0 B. - g) ge über der Zeile nachgetragen. - h) Korr. aus burgg. - i) dunschtag über der Zeile mit Verwei
sungszeichen.

3755. Konstanz, 31. August 1340 

15 Die Städte Konstanz, Zürich und St.Gallen sch!iessen ein Bündnis bis zum 11. No-

vember 1344. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1353. - Pg. 74151 cm. - 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 5. in 
Nr. 1619; 3. Abb. 153. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Dehnungs- und Umlautzeichen im ganzen Text willkürlich verwendet. - Die Ausfertigungen für 
20 Konstanz und St.Gallen sind nicht erhalten. - Dieses Bündnis ist eine wesentliche Erweiterung und 

Überarbeitung desjenigen vom Jahre 1312 (Nr. 2822). Die Städte handeln aber aus eigener Initiative 
und nicht mehr auf Geheiss des Königs. Von den Bündnispartnern fehlt jetzt Schaffhausen, das im 
Jahre 1330 durch Verpfändung österreichisch wurde (Nr. 3420). 

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 412, Nr. 186. - Reg. ep. Const. II, 4603. - W. Schnyder, Quellen z. 
25 Zürcher Wirtschaftsgesch. I (1937), 167. - Peyer I, 32. - Ruser I, 499. - Urkundenregesten Zü-

rich, 220. 

In gottes namen amen. Wir die rate vnd die burgere gemainlich der stetten von Co 
s t e n t z von Z v r ich  vnd von sant Ga 11 e n tunt kvnt allen den, die disen gegenwurti
gen brief ansehent alder horent lesen, das wir ainmutklich mit guten rate vnd II vor-

30 berahtvnge durh gemainen fride vnd beschirmvnge vnser liben vnd vnsers gutes 
vnser stetten vnd burgere vns zesamen verstriket vnd verbvnden haben mit aiden 
ananderen getrulich zeratent vnd zehelfent gegen allen den, die vns mit gewalt vnd 
wider dem rehten vnfuge II vnlust alder dekainen schaden tunt, in welhen wege das 
geschähe ald geschehen mohte, das wir darvmb ainandren zulegen geraten vnd be-

35 halfen solin sin, so ferre vns libe vnd gut erlangen mag. Swas aber dekain stat von ir 
selben mit liebi vbertragen vnd gerihten mag, II das sol ach•> dv selbe stat vsrihten bi 
ir aide ane alle geuerde. Wäre aber, das dv selbe stat das niht gerihten noch von ir 
selben vsgetragen mohten, so mag dvselbe stat danne wol den andern stetten ir sache 
vnd ir gebresten furlegen vnd verbotscheften, vnd sont ach die andern stette, so in 

40 dirre bvntnvst sint oder noch darin koment, der selben stat danne gebvnden sin fur
derlich vnd ane furzug zehelfenne bi dem aide, als vorgeschriben stat. Swas aber al
ter kriegen vntz her ieman gehebet hat, darzu ist man niht gebvnden zehelfenne, 
wan tuge es danne gerne oder durh frvntschaft. Och sien wir gemainlich vberain ko-
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men, durh das <lest mere frvntschaft vnd stäter liebi vnder vns stetten, so zu dirre 
bvntnvst horent, wesen mvge, warvmbe sich dekain rate der vorgenanten stetten, so 
ietz in dirre bvntnvst sint oder noch darin koment, ald der merer tail des selben ra
tes erkennent, es sie vmbe helfe vmb angriffenne ald vmb dekainerhande sache, so 
danne notdurftig ist, vnd die andern stette, so zu dirre bvntnvst horent, manet, ge- 5 
gen wem ald vber swen dv manvnge beschicht, darzu sont die stette furderlich gera
ten vnd behulfen sin in allen sachen ze gelicher wise vnd mit solichem ernste, als ob 
ie der stat dv selbe sache oder gebreste vfgeloffen wäre, vnd sol vnder disen stetten, 
so in dirre bvntnvst sint oder noch darin koment, der anderen enkainv dirre bl 
bvntnvste vnd helfe abe noch vsgan weder mit warten noch mit artikeln noch mit 10 

enkainer hindervnge noch furzugen, so dise hilfe ablegen ald genidern mvge, kaines 
weges ane alle geuerde. Aber den burgern von Co s t e n t z ist in dirre verbvntnvste 
vsverlassen ir herre der bischof von Co s t e n t z mit der beschaidenhait, wäre das 
vnser herre .. der bischof von Co s t e :n t z von sin selbes oder von sins gotzhus wegen 
in dekainen stosse oder kriege vieli mit den stetten, so in dirre bvntnvst sint, mit al- 15 

len oder mit dekainer vnderin, da sint die burger von Co s t e n t z gebvnden bi ir 
aide, daz zerihtenne mit liebe vnd mit frvntschaft, so verre si mvgent ane geuerde, 
mohte aber das niht wesen, so sont die burger von Costentz  weder ir herren dem 
bischof noch den stetten entwederthalben nihtes beholfen sin in dirre sache, wäre 
ach, das der selbe vnser herre .. der bischof gegen vns den stetten allen ainer oder 20

zwain iemans helfer walte sin, das in zeschaden mohte kamen, da sint die burger 
von Co s t e n t z der selben ir aidgenossen gebvnden zehelfenne ane furzug in allen 
dem reht, als vorgeschriben stat. Ez ist ach vmb die burger von Co s t e n t z geredd, 
wäre das ir herre der bischof von Co s t e n t z ald sin nachkamen sv ihtes kvmberen 
ald drengen walte wider ir rehte vnd ir guten gewonhait, des sich der rat ze Co- 25

s t e n t z ald der merertail des rates erkande vf den aide, so sol man in gen dem sel
ben ir herren dem bischof cl ald sinen nachkamen, alle die wile disv bvntnvst wert, 
geraten vnd behvlfen sin vf den aide. Wäre aber, das der selbe vnser herre der bi
schof ald sin nachkamen gen ieman, so in dirre bvntnvst ist oder noch darin ko
ment, helfer woltint wesen, so sont die burger der selben stat ze Co s t e n t z aber den, 30

so in dirre aidgenosschaft sint, gen inen geraten vnd beholfen sin in allen dem reht, 
als vorgeschriben stat. Swas ach den burgern von Costentz  gegen ir herren dem bi
schof vnd sinen nachkamen behalten ct) vnd verschriben ist an diser bvntnvst, das 
selbe sol ach den .. burgern von sant Gal len  gegen irem herren dem abte vnd sinen 
nachkamen vnd den burgern von Zur ich  gen ir frowen der .. abtissinne I vnd gen ir 35
nachkamen verdingot vnd behalten sin in aller der wise, als hie vor an disem brief 
verschriben ist. Wäre ach, das ieman den, so in dirre bvntnvst sint oder noch darin 
koment, dekainen schaden oder angriffe tätin mit kainen sachen, widertäti danne 
der selbe das niht, so es im verbotscheftot wirt, vf den selben vnd vf die vnd vf alle 
ir helfer vnd diener sol man behulfen sin, als da vorgeschriben stat, vnd wer sv ent- 40 
haltet huset oder hauet ze essende oder zetrinkenne git rätet oder hilfet, vf den vnd 
vf die vnd vf alle ir diener vnd helfer sol man beholfen sin zegelicher wise als vf den, 
der den schaden hat getan. Geschähe ach, das ieman, so in dirre bvntnvst ist alder 

3755. 1 Ä°btissin des Fraumünsters Zürich. 
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noch darin komet, so verre geschadegot wurde, das man die, so in dirre bvntnvst 
sint, manen muste vmb hilfe, so sol dv selbe stat, dv den gebresten lidet, den ande
ren stetten allen zesament gebieten vf ainen tag, vnd sol danne ain iegelich stat ir er
beren botten von ir raten vf den tag senden vnd da gemainlich zerate werden vf den 

5 aide, wie si die selben sache geordenen vnd geanlegen vnd helfe geschephin nach 
iegelicher stat mvgent, vnd nach dem, so ie die stat dvnket, das in erlich sie, vnd der 
stat, so danne ermant hat vnd den gebresten duldet, nutzlich vnd notdurftig wesen 
mvge ane geuerde. Est ost el berette, wäre das sich also fügti, das man ieman besitzen 
wolte, so sol dv stat, so dv sach danne angat vnd rüret, den kosten von werken vnd 

10 von buwen dar lihen vntz vf das zil, daz das gesässe zergangen ist, so sol dv selbe 
stat, dv den kosten dar gelihen hat, den stetten allen, so in dirre bvntnvste sint oder 
noch darin koment, zesament gebieten vf ainen tag, vnd sol der selben stetten iege
lichv drye erber man von ir raten vf den tag senden, vnd sönt die selben danne ge
mainlich den kosten anlegen nach iegelicher stat mvgende ane alle geuerde, vnd swas 

15 ie der stat vfgelait wirt vnd gezuhet zegebenne, das sol man dar nach inrvnt den neh
sten zwain manoden rihten vnd geben ane allen furzug ald O aber den schaden dar
vmb liden vnd haben, so vf so vil gutes gän mag, ob das selbe gut an schaden vsge
nomen ist. Och ist berett g>, wär das ieman, so in dirre bvntnvst ist oder noch darin 
komet, geschadigot wurden mit dekainen sachen vnd der selbe danne, so den scha-

20 den hat getan, das reht butti vor den stetten darvmbe zetunne, das selbe reht sol 
man von dem niht nemen, er widertuge vnd geb och emals wider das, so er der stat 
ald die, so in dirre bvntnvst geschadegot ald getan hat, vnd alle die wile, so der selbe 
das niht widertan hat, so ist man dem alder den enkaines rehtes gebvnden vor den 
stetten zetunne. Swanne aber von dem alder von den widertan wirt ald ob sust 

25 ieman stösse oder missehellvnge mit kainer stat hat, so in dise bvntnvst gehöret, da 
von dannoch enkainer schade geschehen ist, vnd das reht butet vor den stetten ze
tunne, des sont sich die nehsten zwo oder drye stette, ob der stetten mere wirt, dan
ne ietzvnt in dirre bvntnvste verschriben sint, vnderziehen vnd ir guten botten vf ai
nen tag darzu senden, die die sache danne nach beidertail furlegvnge vnd antwurte 

30 rihtent ze minnen oder ze dem rehten, so ferre vntz das der sache ain ende geben 
wirt, wer aber das reht in suslichen sachen versprichet vnd vor den stetten niht ne
men wolt, vf den sol man beholfen sin, als vorgeschriben stat. Aber sol man svnder
lich wissen, ist das dekain burgere der stetten, so in dirre bvntnvste sint oder noch 
darin koment, dekainem herren dienöti, vnd widervert dem selben danne von dem 

35 dienst dekain schade, darvmbe sint im die stette dirre bvntnvst nihtes gebvnden ze
helfenne mit enkainen dingen. W olte aber ieman die stat, dannan der selbe burger 
danne ist, von des selben burgers wegen angriffen vnd schadegon, darvber sont die 
stette beholfen sin, ist das si von dem rate der selben stat darvmb ermant werdent 
vnd niht anders. Aber sol man furbas wissen, das enkain stat, so in dirre bvntnvste 

40 ist oder noch furbas darin koment, sich nienderthin verbinden noch verstriken sol 
mit enkainer gelubde noch bvntnvste wan mit gemainem rate der stetten, so zu dirre 
bvntnvst hörent. Ist och, das dekain stat ieman hat an sich stossent von rittern oder 
von edeln luten, die dirre bvntnvst iht begerent vnd darzu nutz vnd gut wärent vnd 
der bvntnvst fügtin, die mag dv selbe stat wol nemen zu der bvntnvst mit sämlicher 
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beschaidenhait, das der selbe danne swerren h) vnd verbrieuen sol mit sin selbes insi
gel, alle die artikel stät zehaltende vnd zevollefurende, so an diser bvntnvste geschri
ben stat, ane alle geverde. Ware aber, das ain herre oder ain stat, die so mahtig wa
rint, dirre bvntnvste iht begertin, so wir gelobt vnd gesworn haben, den sol enkain 
stat nemen won mit gemainem rat der anderen stetten, die zu dirre bvntnvst gehö- 5 
rent, vnd sont sich ach vber die selben herren ritter oder dienstman, die zu i) dirre 
bvntnvst genomen werdent oder genomen sint, nieman erkennen vber sin sache won 
dv stat, so den selben ritter oder dienstman in dis bvntnvst enpfangen hat. Aber 
vmb herren, so in diser bvntnvste sint oder noch darin koment, vmb die sont sich 
die stette gemainlich erkennen ald aber dv stat, der es von den anderen stetten ge- 10 
mainlich enpfolhen wirt. Och sol man wisen, wäre das ieman den, so in dirre bvnt
nvst sint oder noch darin koment, schaden ald vigentschaft nach dem zil, so disv 
bvntnvst k) vergangen ist, anlegen walte von der dinge wegen, so in dirre bvntnvst 
vfgeloffen ald geschehen sint 1l, vnd des man nach der bvntnvste an die kamen walte, 
dem alder den sol man als völleclich zulegen vnd beholfen sin als vor, vntz das er 15 
der vigentschaft vnd des schaden entledigot werde. Ware ach, das dekain stosse ald 
zerwerfnvste vf stunde vnder den stetten, so in dirre bvntnvst sint oder noch darin 
koment, des der rat der selben stat nit gewaltig möhte sin, swes sich aber danne der 
merer tail des rates der selben stat erkennet vmb die sache, des sont in die nehsten 
zwo stette geraten vnd behulfen sin, den minren vnd den vngehorsamen tail ze 20

vnderwisenne, das si bi dem rehten vnd bi den dingen beliben, als ach si mit diser 
bvntnvst begriffen sint. War ach, daz vnder den stetten vnd herren, die in diser 
bvntnvst sint alder noch darin koment, dekain kriege alder stosse vfstunde, des sont 
sich die nehsten zwö alder drye stette, ob in dirre bvntnvst so manig wirt, ir erberen 
botschaft von ir raten darzu senden vnd sich der sache vnderwinden vnd vsrihten, 25 

vnd sont ach die stette, ir sie aine oder zwo, ald als manig ir ist, der rihtvnge gehor
sam sin bi dem aide. Aber vmbe aigen, vmbe erbe, vmbe lehen vnd vmbe gult da sol 
ain iegelich stat beliben bi dem rehten, als si vor was vnd vntz her kamen ist. Ez sol 
ach ainer iegelichen stat, dv in dirre bvntnvst ist oder noch darin komet, behalten 
sin ir frihait, ir rehtvnge, ir geriht vnd ir guten gewonhait mit allen den stukken, so 30 
si vntz her braht hant vnd gewesen sint. Och haben wir dis bvntnvste getan dem ri
che än allen sinen rehten vnschadelich. Dis alles, so hie vorgeschriben ist, haben wir 
gelobt mit guten truwen vnd darzu off enlich ze den hailigen gesworn stäte zehalten
ne vnd ze vollefürrenne ml von hinnanhin vntz ze der nehsten sant Mart ins  tult, so 
nv kvnt, vnd dar nach vber die nehsten vier gantzu jare nach anander ane alle geuer- 35

de. Vnd hiervber ze vrkvnde so haben wir der vorgenanten stetten iegelichv ir stat 
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dis beschach ze Costentz  an sant Vere
nen abend in dem jare, do man von Cristes geburte °l zalte druzehenhvndert jare, 
dar nach in dem vierzigosten jare. 

a) o aus anderem Buchstaben korr. - b) Zweites r korr. aus e. - c) ho korr. aus of. - d) Es folgt getilgtes 40
ist. - e) A, statt Es ist och. - f) 1 korr. aus n. - g) e über erstem t. - h) s korr. aus v. - i) z korr. aus d. -

k) tn korr. aus v und begonnenem s. - l) si korr. aus ist. - m) Zweites r korr. aus e. - n) t korr. aus z.
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3756. 1. September 1340 
Konrad von Heidelberg verkauft an Eglolf Blarer, Bürger von Konstanz, die dem Spi
tal St.Gallen verliehene Weide am Ettenberg, Lehen vom Hochstift Konstanz. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 232'. 

5 Regest: Reg. ep. Const. II, S. 480, nl66. - Thurg. VB IV: 1656. 

Allen, die disen brieff an sehend oder hörend lesen, kund ich her Cu n rat  von He y
d e l b er  g I ritter vnd vergich offenlich an disem brieff, dz ich mit guter vorbetrach
tung Eglol f f  dem Blarer  dem elter burger ze Costentz  vnd sinen erben hab ze 
kouffen geben recht vnd redlich die weid an dem Mettenberg 2 gelegen, die ich ver-

10 lihen hat dem spital ze sant Gallen 3 jerlich vmb dru viertel schmaltz, vnd was zu 
der selben weid hort, du min leben was von dem bistum ze Co s t e n t z, vnd hab im 
die selben weid ze koff en geben vmb zwey vnd zwentzig pfund pf enning Co s t e n t
z er  muntz, der ich gantz bezalt bin vnd in min offen nutz bekert ist, vnd hab im 
ouch die vorgenant weid mit vffgen an des bischoffs hand gefertgot mit allen den 

15 worten werken vnd getaten, so darzu horten vnd notdurfftig waren nach reht, vnd 
hab mich dar uber verzigen vnd verzieh mich mit disem brieff fur mich vnd min er
ben gen dem vorgenanten Eg lolff Blare r  vnd sinen erben aller recht vnd an
sprach, so ich an der vorgenanten weid hatt ald haben moht. Ich vnd min erben 
sond ouch der selben weid sin vnd siner erben recht weren sin nach recht an geuerd. 

20 Vnd ze vrk(und) gib ich her Cunr. von Heydelberg  fur mich vnd min erben dem 
obgenanten Eglo l f f  Blarer  vnd sinen erben dar vber disen brieff mit minem insi
gel besigelt. Der geben ist an sant Frenen tag nach gotz geburt drizehenhundert jar, 
dar nach in dem vierzigosten jare. 

3757. Zur Lauben, 25. September 1340 
25 Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Ulrich von Altenklingen und seine Ge

mahlin Clara von Lupfen dem Kloster Kalchrain das Gut zu Wängi verkauft und vor 
dem Landgericht gefertigt haben. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, EE. l. - Pg. 38,5/24 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 3487; 2. fehlt. -

Rückvermerk (14. Jh.): Super possessionibus in Wengen; (15./16. Jh.): Wye dz gi'itt ze Wenngi dem 

30 closter ze Calkoren geben ist. 

Druck: Thurg. VB IV, 1658. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Vlr ich  von der 
Ho hen C 1 in  gen  ob St a in  frie, lantrihter in Tu r g 6 1, vnd vergihe des off enlich mit 
disem brief, II daz fur mich kam an den lantag ze der Lo ben 2, da ich offenlich ze ge-

35 riht sass, an dem nahsten mantag vor sant Michels  der hohgeborn man min II vet
ter her Vlr ich  der junge von der Altun Clingen 3 frie vnd ritter vnd braht mit im 
fur geriht sin elichen•l husfrowen fro Clarun  von Lupphen4, vnd II offnoton mit 

3756. 1 Konrad III. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1341. -
2 Ettenberg, 

Gern. Rehetobel, Bez. Vorderland AR. -
3 Heiliggeistspital St.Gallen. 

40 3757. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1330-1341 Landrichter im Thur

gau. -
2 Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im 

Thurgau. -
3 Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). -

4Clara v. Lupfen (abg.

Burg, nw. Tuttlingen BW). 
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fursprechen vor offem geriht, su hettin ir gut gelegen ze W engen  5, daz Hainr. 
Habchrain  buwet mit aller zugehörd, dz selbe gut du vorgescriben fro Clar  von 
Lupphen ir egenempten elichen husswirt hern Vlr. von der Al tun Cl ingen ze 
rehter hainsture ze huss braht, ze koffend gegeben fur reht aigen den ersamen gaysli
chen frowen in got der .. aptissen vnd dem conuent vnd irem closter ze Ca lker- 5 
ro n 6 G r a wes  ordens in Co s t e n z e r  bistum reht vnd redlich in ains rehten koffs 
wise vmbe zehen phunt phening minr denn zwaihundert phunde phening Co s t e n -
zer  munze guter vnd gnamer, vnd veriahen och, daz su der selben phening allersa
ment volleclich ane gebresten warin gewert von den egenempten .. apbtissenn vnd 
conuent vnd von ir gotzhuss ze Calkerron, nach der offenung baten su inen ervarn 10 

an ainer vrtail mit fursprechen, wie su dz vorgenempt gut den hoff ze Wengen  mit 
aller zugehörd ane geuerd söltin vnd möhtin geuertigon den vorgescribenan der .. 
aptissenn vnd conuent vnd ir closter ze Calker ron, also dz es craft hetti, do fragt 
ich vrtail vmb, do wart mit gesamenoter vrtail ertailt, dz der egescriben her Vl r ich 
von der Al t u n C 1 in gen die vorbenempten vertigung solti mit siner hant vollefuren 15 
vnd dz er fro C 1 a ru n siner egenempten elichen husfrowen soltin ainen vogt geben 
vber die selben sache ze vollefurend, dar nach gap er ir, als mit gesamnoter vrtail er
tailt wart, ze rehtem vogt vber die selben sache ze vollefurend minen vettern hern 
Vlr. von der Hohen Clingen 7 frien vnd ritter, darnach fragt ich aber vrtail vmbe, 
do wart mit gesamnoter vrtail ertailt, dz der selbe her Vlr. von der Hohen  Clin- 20 

gen ir vogt die selben fro C 1 a r u  n von Lupp h e n dristont uss von dem geriht solti 
furen vnd alleweg solti fragon, ob su sich willeclich wolti enzihen alles des rehten, so 
su hatt an dem vorgenempten hoff ze Wengen mit aller zugehörd gen den vorge
scriben aptissen vnd conuent vnd ir closter ze Kalkerron, darnach furt der selb her 
Vlr ich  von der Hohen Clingen  ob Stain die ebenempten fro Clarun dristont 25 

uss von dem geriht vnd fragot sin alleweg, ob su sich willeclich enzihen wölti alles 
des rehtz, so su hatt an dem vorgenanden hof ze Weng e n, vnd dz su im alleweg 
antwrt, dz su es gern vnd vnbetwngenlich wolti tun, vnd kam der selbe her Vl r. och 
als dike fur geriht herwider vnd sait bi sinem aide, dz er sin dristont gefragot b) hetti, 
ob su willeclich dz vorgenempte enzihen an dem hoff ze Weng e n wolti tun, vnd dz 30 
su alleweg antwrt, su wolti es gern tun. Darnach gyenk du selbe frocl Clar  zu vor of
fem geriht vnd enzehe sich mit miner hend an des gerihtz statt vnd mit hern Vl ri 
ches  von der Hohen Cl ingen ir vorgenempten vogtz hant alles des rehten <ll su 
hatt an dem egenempten hoff ze W engen mit aller siner zugehord, an der vesten 
ritter hern Hermans  von Lyebenue l s 8, hern Al brehtz  von Stainegg 9 vnd bru- 35

der Johans  des Bu chbinders  hende an der vorgescribener der aptissen des con
uentz vnd ir closters statt ze Calker ron, won su beslossen sint vnd niht uss getur
rent komen. Och enzehe sich der vorgescriben her Vlrich von der Altun  Cl ingen 
ritter mit sin selbes hant alles des rehten, so er  hatt an dem vorgescriben hoff ze 
Wengen, och an der vorgenempten hern Hermans  von Lyebenuels, hern Al- 40 

3757. 5 Wängi, Bez. Münchwilen TG; 1368 kaufte das Kloster Magdenau dieses Gut (KlosterA Magdenau, 

EE.2. u. EE.3). - 6 Zisterzienserinnenkloster Kalchrain, Gern. Hüttwilen, Bez. Steckborn TG. - 7 Ulrich v. 

Hohenklingen, Neffe des Landrichters. - 8 Hermann II. v. Liebenfels (Gern. Lanzenneunforn, Bez. Steck

horn TG), 1295-1343. - 9 Albrecht v. Steinegg (Gern. Nussbaumen, Bez. Steckborn TG).
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brehtz  von Stainegg  vnd bruder Joh. des Buchbinders  hende an der vorgescri
bener .. aptissen conuentz vnd ir closters statt ze Calkeron, won su beslossen sint. 
Vnd ze ainer sicherhait vnd offen vrkund aller dirr vorgescribener ding, won es alles 
mit vrtail vor offem geriht vollefurt wart, gip ich der vorgescriben lantihter el disen 

s brief mit des lantgerihtz insigel offenlich besigelt. Ich der vorgenempt her V 1 r i ch  
von der Hohen Cl ingen frie vnd ritter vergihe ainer offener warhait aller dirr vor
gescribener ding, vnd des ze ainer offen warhait gip ich och min aigen insigel zu des 
langerihtz insigel in vogtz wise an disen brief. Ich du vorgenant fro C 1 a r von Lu p
p h en vergihe ainer offener warhait vnder des vorgescriben lantgerihtz insigel vnd 

10 vnder mins vorgescriben vogtz hem Vlr. von der Hohen Clingen frien vnd ritters 
insigel aller der ding, du vor an disem brief sint beschaiden vnd verscriben. Dirr 
brief wart geben an dem lantag ze der Loben in dem fl jar, do man zalt von gotz ge
burt druzehenhundert jar vnd in dem vierzigosten jar, an dem vorgescriben mantag. 

a) ehlichen, h durch untergesetzten Punkt getilgt. - b) Es folgt durch Unterstreichen getilgt nochmals dri-
15 stont. - c) Es folgen zwei Referenzpunkte auf Rasur. - d) Hier fehlt dz. - e) A, statt lantrihter. - 0 in 

dem auf der neuen Zeile irrt. wiederholt. 

3758. Lindau, 18. November 1340 

Ammann, Rat und Bürger von Lindau verpflichten sich gegenüber dem Kloster St. Gal

len, falls sie in den Besitz der Burg Berneck gelangen sollten. 

20 Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.5.C.2. - Pg. 22112,5 cm. - Siegel abgerissen, verkehrt wieder ange
näht, wie 5. in Nr. 2914. - Rückvermerk (15. Jh.): Von der vesti Bernang von der von Lindow we
gen; (andere Hand): ltem hie mörkt man, daz nieman die vesti ze Bernang uerkumern so! Ön ains 
herren von sant Gallen willen. - Geschrieben von Lindauer Hand, wie Nr. 3595, 3615, 3721. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 8b, S. 239 (Klosterdruck). - F. X. Kern, Geschichte der Gemeinde Ber-
25 nang (1879), S. 231, Nr. 27 (nach einer Abschr.). - UB St.Gallen III, 1392. 

Wir .. der amman .. der geswom rat vnd .. die burger gemainlich der stat ze Lind
o w  1 kundin vnd vergehen offenlich allen II den, die disen gegenwrtigen brief anse
hent lesent alder hörent, daz der erber ritter her Eglo l f  von Rosemberg 2 vns 
vnd II vnser stat warten sol mit siner f esti Bern an g 3 von disem tag, als dirre brief 

30 geben ist, die nehsten kunftigen II sechs jar, als an den offenen sinen besigelten brie
uen 4, die wir von im mit geswomen aiden inne habin, geschriben stat. Nv vindin 
wir allezit gutät vnd gnade an vnserm gnedigen lieben herren dem erwirdigen .. abt 
des gotzhuss ze sant Ga 11 e n 5, da von hab in wir vns gen im vnd gen sinem gotzhus 
gebunden vnd gebindin vns des an disem brief, wenne daz beschiht, daz vns in den 

35 egnanten sechs jam dv vorbenent festi Bernang in wirt, als dike daz beschiht vnd 
als lange wir sin inne habin, die wile vnd die zit sont dem selben vnserm herren .. 
dem abt vnd sinem gotzhuss an der selben festi Bernang elliv irv reht behalten sin 
vnd sont die dar an han in allem dem reht, als ob sin her Eglol f von Rosemberg  
inne hette vnd sin erben, ob er enwär, vnd sulin och die wile, so wir sin inne habin, 

40 da mit wider in vnd wider sin gotzhuss nit sin. Im vnd sinem gotzhuss sol och, die 

3758. 1 Lindau, Bayern. -
2 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 3 Burg Rosenberg, 

Gern. Berneck, Bez. Unterrheintal. -
4 Nicht erhalten. -

5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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wile wir die selben festi inne habin, dar vff vnd dar ab enhain schade beschehen 
noch wideruarn. Des vnde alls des an disem brief ist beschaiden ze vrkund der war
hait vnd stäter sicherhait gebin wir im vnd sinem gotzhuse dar vber disen brief mit 
vnser stat gemainem insigel besigelten. Der geben ist ze Lindow, do man von gots 
gehurt zalte driuzehenhundert jar vnd dar nach in dem viertzigosten jar, des nehsten 5 
samstags nach sant Othmars  tag. 

3759. 25. November 1340

Ulrich von Ramschwag überträgt der Kirche St. Verena in Magdenau eine Eigenfrau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, A.5. - Pg. 25/12 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera 

super empcione dicte Zehenderinen in Ossingen 1. - Geschrieben von M agdenauer Hand, wie 10 

Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Vlr ich  von 
Ram swag2 ritter vnt") II vergich offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min 
erben vnd min nahkomen, daz II ich durch got vnd durch miner sele hail willen reht 
vnd redlich vf geben han vnd gib 3 an II disem brief der hailigen frowen sant Ver  e- 15 

nen ze Maggenowe 4 Mahthi l tun der Sutr inun tohter von Gochhusen 5, du 
min reht aigen waz, vnd vergich och offenlich, daz ich vnd min vorgeschiben b) erben 
vnd nahkomen der vorbenempten Mahthi l ten  rehter wer sin sont. Ich enzih mich 
och allez dez rehten, so ich oder min dikbenempten erben oder nahkomen an der 
dikbenempten M a h t h. han möhtint oder söltin an weltlichem oder an gaistlichem 20 
gerihte. Vnd ze ainer merer sicherhait aller der ding, so hie vor geschriben staut, so 
gib ich der vorbenempt Vlr. von Ramswag ritter fur mich vnd fur alle min erben 
disen brief besigelt mit minem aigen insigel. Diz beschach vnd wart dirre brief geben 
an sant Kather inen tag, do man zalt von gotz gehurt druzehen hundert jär, dar 
nach in dem viertzgosten jar. 25 
a) A, sonst immer vn mit Kürzungszeichen. - b) A, statt vorgeschriben.

3760. Meran, 5. Dezember 1340 

Magister Albertinus Sartor, Bürger zu Meran 1, stiftet in der Pfarrkirche Meran testa

mentarisch eine Jahrzeit. Unter den Zeugen: ... domino Chris tano prespitero de 
sancto Gal lo  nunc socio in Tyro l(is) 2 ..• 30 

Notarielle Ausfertigung (B), nach der lmbreviatur (A), PfarrA Meran. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A /, 414. 

3759. 1 Ossingen, Bez. Andeljingen ZH. - 2 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen}, 
1291-1341. - 3 Nach dem Rückvermerk handelt es sich um einen Verkauf - 4Kirche St. Verena in Mag
denau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 5 Gauhusen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil; nach dem 35 

Rückvermerk war Mechthild mit einem Zehnder aus Ossingen verheiratet. 

3 760. 1 Ital. Prov. Bozen. - 2 Tirol, ebd. 
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3761. Kastell, 23. Dezember 1340 

Bischof Nikolaus von Konstanz gestattet dem Dienstmann Albrecht von Heidelberg, 

dem Kloster Magdenau drei Eigenleute zu verkaufen. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF. 5.J. 8. - Pg. 2 7112 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Kess-

5 ler von Zukenriet; (15. Jh.): Aigen lut. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3730. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 585 (Klosterdruck). - Neugart, Cod. dipl. Atem. II, 1129. - UB 

St.Gallen III, 1394. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4608. - Thurg. UB IV, 1660. 

Wir Nyclaus  von gots gnaden bischof ze Cos t(e)ntz alt tun kunt allen den, die di-
10 sen II brief ansehent lesent oder hörnt lesen, daz wir gunnen vnd gunnen haben II mit 

disem brief dem erbern vesten ritt er hern A 1 b h t. von Haide  1 b er c h 2, der vnser 
vnd II vnsers gotshuses ze Co s t ( e) n t z •l dienstman ist, daz er verkoffet hat dem 
gotshuse vnd dem conuent des closters ze Maggnowe 3 sant Bernhardes  orden in 
vnserm bistum gelegen Gutun, Rud. des Kesse lers  ze Zukenr ie t 4 elichun hus-

1s frowen, vnd Cunr. iren sun vnd des selben Cunr. svn, du dru menschen. Vnd ist 
dizz also beschehen, als vor geschriben ist, mit vnserr gunst vnd gutem willen, mit 
vrkund ditz briefs. Der geben ist ze Caste ln 5

, do man zalt von Cristes gehurt drut
zehenhundert jar vnd in dem viertzigosten jar, an dem sanstag nach sant Thomas  
tag des zwelfbotten, vnd ist versigelt mit vnserm aigenn insigel, daz an disem brief 

20 angehangen ist. 

a) Costntz mit Kürzungsstrich.

3762. 1340 
Herr Eglo lf  von Roschach 1 der elter vergundt graf Rudolffen von Muntfort 2 

fünf järige losung vmb die alb Sa l ufern  3 gegen XXX lb. d. kaufgelts. 

25 Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Repertorium des SchatzA IV, S. 563. 

3763*. 1340 
Graf Albrecht von Werdenberg verspricht, die Besucher des von Kaiser Ludwig dem 

Bayern bestätigten Wochenmarkts in Rheineck zu schützen. 

Or. (A), StadtA Rheineck, G.IV.l. - Pg. 24113 cm. - Siegel abh., fehlt. - Geschrieben von Hand 

30 im Dienst der Werdenberger, wie Bischöfl.A Chur v. 16. Okt. 1334. 

Die Urkunde ist nicht vollendet. Nach der Jahresangabe steht ein Punkt, wie er im Text häufig zur 

Abtrennung von Satzteilen und Ausdrücken verwendet wird; es sollte also noch das Tagesdatum 

nachgetragen werden. Offen bleibt auch, ob je ein Siegel hing. - Ein kaiserliches Marktprivileg ist 

3761. 1Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2AlbrechtIII. v. Heidelberg (Gern. Hohentan-

35 nen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1348. - 3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. 

Untertoggenburg. -
4 Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -

5 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. 

Kreuzlingen TG. 

3762. 1 Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). -
2 Rudolf IV v. Montfort-Feldkirch, 1318 - f 1375. -

3 Salu

ver, Gern. Laterns, Vorarlberg. 
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nicht überliefert, würde sich aber gut in die übrigen kaiserlichen Vergünstigungen für Graf Albrecht 

einreihen. Wenig wahrscheinlich ist allerdings, dass Kaiser Ludwig ein älteres Marktprivileg bestä

tigt hat, eher wäre an eine Erschleichung einer Bestätigung zu denken. 

Druck: UB St.Gallen /'V, S. 1071, Anhang 212. 

Wir graue Alb r. von Werden  b e r  g 1 tvnt kvnt allen den, die disen brief ansehent 5 
ald horent II lesen, daz wir erworben habint vmb vnsren herren von gottes gnaden 
Römischer  kayser II Ludewig, daz er vns ain marckt het besteh mit sinem brief2 

ze Rinegg 3 in der stat, II den selben marckt hend wir vnd vnser burger ze Rinegg  
gelait vf die mitwochen, also daz alle wochen da marckt sol sin an der mitwochen. 
Wir veriehint ach, daz wir alle die schirmen went, ir lip vnd ach ir gut, von dem 10 
marckt vnd zu dem marckt an gevärde, so vil wir erzugen mugint mit lip vnd mit 
gut, die den marckt suchent mit kaffent ald mit verkaffent. Vnd dez ze ainem wa
rem vrkvnd gent wir disen brief besigelt mit vnsrem aigem insigel, der gen ist, do 
man zalt von Cristes geburt druzehenhvndert jar vnd dar nach in dem vierzigosten 
jar. 15 

3764. undatiert (vor 7. Januar 1341) 

Die Stadt Augsburg mahnt 12 verbündete Städte, das für den Zug nach Brenz I und 

Niederstotzingen2 geliehene Geld auf einem Tag in Ulm auf alle Städte umzulegen, 
... als wir williclich getan haben den von Kostentz  und den obern steten, do si ge-
varen waren für Als te ten 3

. . . 20 

Abschr. (B), Mitte 18. Jh., StadtA Augsburg, Reichsstadt, Herwartsche Urkundensammlung 11, f 136. 

Zum Datum: Nach dem in B erwähnten neuen Bund v. 17. Juni 1340 (Nr. 3748) und vor dem vor

geschlagenen Bundestag in Ulm (7. Jan. 1341). 

Druck: UB der Stadt Augsburg I (1874), 381. 

Regest: Ruser I, 575. 

3765. Hagenwil, 16. Januar 1341 

Wilhelm von Güttingen, seine Gemahlin Cäcilia und ihr Sohn Diethelm verkaufen 

dem Kloster Salem Zehntrechte in Bregensdorf und in der Hofwies, bisher Zinslehen 

von Salem. 

25 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 6673. - Pg. 34,5/14 cm. - 3 Siegel, 1. besch., wie 3. in 30 

Nr. 3232; 2. Abb. 236; 3. 0 2, 7 cm, +S.DIETHELMI.DE.GVTTIGI. - Rückvermerk (14. Jh.): Bre

gensdarf de Guttingen; (15./16. Jh.): Littera emptoria super decima de curia superiori in Bregens

torff a Wilhelmo de Guttingen. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1105b. - Thurg. UB V, 1662.

3763. 1 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -

2 Nicht erhalten, vgl. die Vorbemerkun- 35 

gen. -

3 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

3764. 1 sö. Heidenheim BW -

2 s. Heidenheim BW -

3 Altstätten, Bez. Oberrheintal; vgl. Nr. 3726. 
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In•l gottes namen amen. Ich Wi lnhe lm von Gutt ingen 1 vnd ich Cec i l i 2 sin 
elichv husfrowe vnd ich Die the lm 3 ir svn veriehen vnd tugen II kvnt fur vns vnd 
fur alle vnser erben allen den, die disen gegenwrtigen brief sehent oder horent lesen, 
daz wir enphangen haben II von den gaischlichen herren apt Vlr ich vnd dem con-

5 uent des closters von Salmanswi ler 4 vierzig phunt phenning guter vnd gaber Co
stentzer  11 mvns, die wir in vnsern schinbaren nutz haben bekert, vnd in dar vmb 
ze koffen haben gen vnd geben mit disem brief den zehenden des Obernhofs  ze 
Bregenstorf 5, den ietzo buwet Cvnrat  des kellers svn J oh ans  der Heger, vnd 
den zehenden des akkers, der da haisset der akker in der Hofwis 6

, mit allen den 
10 rehten vnd nutzen, alz wir die selben zehenden vntz her haben gehept, vnd swas dar 

zu horet, fur ain reht zinslehen, won wirs och von dem vorgenanten closter von Sa l 
manswiler  ze ainem rehten zinslehen vntz her haben gehept 7

• Wir haben och die 
vorgenanten zehenden vf geben den vorgenanten herren vnd su in nutzelich wer ge
setzet mit worten vnd mit werken, alz des landes gewonhait vntz her ist gewesen. 

1s Wir veriehen och, das wir in gelopt haben, der vorgenanten zehenden nah reht wer 
ze sin an gaischlichem oder an weltlichem geriht, swa sin die vorgenanten herren be
durfent, so wir sin baide oder aine von in wirt ermanet. Vnd das diz war vnd stät 
belibe, so henken wir all v vnseru insigel an disen brief, der geben ist ze Hagen w i -
ler 8, do man zalt von Cristes gebvrt druzehenhvndert jar vnd dar nah in dem ain

20 vnd vierzigosten jar, an dem zinstag nach sant Hylar ien tag. Vnd waren hie bi dise 
erbern gezvge her Cvnrat  von Höf, Cvnrat  der Huter  der goltsmit burger ze Co
stentz, bruder Hi l tprant  der grosse keller, bruder Ot te  der phistermaister, bruder 
J oh  ans  der Hedinger  mvnch ze Sa lmanswi ler  vnd ander erber lvt genug. 

a) Initiale J 5 cm lang.

25 3766. 30. Januar 1341

Die Stadt Konstanz versöhnt sich mit Walter dem Meier von Altstätten. 

Entwurf (A), StadtA Konstanz, 8166. - Papier. - Unbeglaubigt. 
Die Korrekturen, die Kürzung der Korroborationsformel, das Papierblatt und die unsorgfeltige 
Schrift sprechen eher far einen Entwurf als far eine Abschrift, die wohl in ein Kopialbuch eingetra-

30 gen worden wäre. - Zur Sache vgl. Nr. 3726 und die Gegenurkunde Nr. 3767.

Allen, die disen brief ansehent alder horrent lesen, kunden wir .. die rat vnd die 
burger gemainlich der stat ze Co s t e n t z II vnd veriehent offenlich an disem brief, 
das wir vmb alle stosse krieg vnd misshellung, die wir vntz vf disen huttigen II tag, 
als dirre brief geben ist, gebebt habint mit Wal thern  dem Maijer von Alts tet -

35 t e n 1, lieplich vnd gutlich verainet II vnd verrihtet sigint mit der beschaidenhait vnd 
gedingen, als hie nach an disem brief gescriben stat. Des ersten, das wir vmb alle ge-

3765. 1 Wilhelm v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1300-1341. -

2 Cäcilia v. Ramschwag (Gern. Häg
genschwil, Bez. St. Gallen), vgl. das Siegel Abb. 236. -

3 Diethelm III. v. Güttingen, 1340-1354. -

4 Ulrich 
v. Werdenberg-Sargans, 1337-1358 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW -

5 Bregens-
40 darf, Gern. Muolen, Bez. St. Gallen. -

6 Name abg. -

7 Vgl. Nr. 2917. -

8 Hagenwil, Gern. Am�iswil, Bez. 
Bischofszell TG. 
3766. 1 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1361. 
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tät vnd schaden, so er vns vnd vnseren burgern getan het ald von sinen wegen be
schehen ist, luter frund worden sigint vnd das niemer geanden noch geaueron solint 
mit worten noch mit werken noch mit kainen sachen. Wir söhnt im och gunnen vnd 
gunnent im, das er zu sinen eren •l vnd zu sim gut kome mit buw vnd mit andreh 
dingen, als im nutzlich sie, vnd das er vnd sin erben die burg ze A 1 t s t e t t  e n wider 5 
buwen sont, ob si went oder mugent, vnd vns damit warten, als der brief sait, den 
wir von hl im habint 2• Wir veriehent och an disem brief, das wir aller der, die vf der 
burg ze Al t s te t ten  wider vns warent, vnd darnach aller der, die im in dem krieg 
zulaitent vnd beholffen warent, luter frund von der getat wegen worden sigint mit 
der beschaidenhait, ob si in diser sun vnd rihtung och sin went. War aber, das dero 10

kainer, die im in dem krieg zulaitent vnd beholffen warent, in diser sun vnd rihtung 
nit sin woltint, das sol er vns lassen wissen ane alle geuard, vnd wele cl danne dero, 
die hinder dem krieg von sinen wegen warent, in diser sun vnd rihtung nit sin went, 
gen den sol vns disu rihtung vnd diser brief nit binden. War och, das dero kainer, 
die von vnseren wegen hinder dem krieg gewesen sint, in diser sun vnd rihtung nit 15 

sin woltint, das sölin wir in och lassen wissen ane alle geuarde. Vnd des ze vrkund 
etc. Geben in dem jar, do man von Cristes geburt zalt druzehen hundert jar vnd in 
dem ain vnd vierzigosten jar, an dem nächsten cinstag vor vnser frowen tult ze der 
liehtmiss. 
a) eren über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) von korr. aus wir, nächstes Wort durchgestrichen. - 20

c) Zweites e verkleckst, viel!. korr. zu i.

3767. Konstanz, 30. Januar 1341 

Walter der Meier von Altstätten versöhnt sich mit der Stadt Konstanz. 

Or. (A), StadtA Konstanz, 8167. - Pg. 36,5/26,5 cm. - Siegel besch., Abb. 191. - Geschrieben von 

Konstanzer Hand. 

Regest: J. Marmor, Af Schweiz. Geschichte 18 (1873), S. 114, Nr. 5. - UB St.Gallen III, zu 1395. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kvnde ich W alt-

25 

h e r  der Mayer von Al t s te t ten  1 vnd vergih offenlich an disem II brief, das ich 
vmb alle krieg stösse vnd missehellvnge, die ich vf disen huttigen tag, als dirre brief 
geben ist, gehebt han mit den burgern II der stat ze Co s t e n t z 2, lieplich vnd gutlich 30

verainet vnd verrihtet bin, mit der beschaidenhait vnd gedingen, als hie nach an di
sem brief geschriben II stat. Des ersten, das ich der selben burger vnd der stat ze Co-
s t e n t z vnd aller der burger der stett, die die burg ze Al t s  t e t t  e n besessen hatten 
vnd gewunnent vnd brachent 3

, vnd mit namen mins herren grauen Vlr ichs  von 
Montfor t 4, hern Beringers  von Landenberg 5 ritter, Johansen des Gansers  35 

vnd aller, die von der burger wegen von Co s t e n t z hin der dem krieg warent, luter 
frvnd worden bin vnd das niemer me geänden noch geaferen sol mit worten noch 
mit werken noch mit kainen sachen, das den burgern von Costentz  ald den, die 

3766. 2 Nr. 3767. 

3767. 1 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1361. - 2 Vgl. den Entwurf zum Gegen- 40

brief Nr. 3766. - 3 Vgl. Nr. 3726. - 4 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - f 1350. - 5 Beringer v. Ho

henlandenberg (Gern. Wila, Bez. Pjäjjikon ZH). 
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von ir wegen hinder dem kriege warent, in kaine wise zeschaden komen mvg, ane 
alle geuerde. Ich sol och dv nehsten zwelf jar nachanander von dem tag, als dirre 
brief geben ist, wider die burger ze Co s t e n t z nit sin noch wider minen herren gra
uen Vlr ichen von Montfort  noch wider alle des riches stette, die in der buntnvst 

5 warent des tages, do dv burg ze Al ts te t ten  gewunnen wart, vnd die in dirre sun 
vnd rihtvnge sin went, sweli aber in diser sun vnd rihtvnge nit sin went, gen den sol 
mich disv rihtvnge vnd dirre brief nihtes binden •l. Ez ist beredd, wäre das ich ald 
min erben vf das burgstal ze Alts te t ten  wider buwent wurde, so sol ich ald min er
ben von dem tag, so der buwe angeuangen wirt, mit der burg ze Al ts tet ten den 

1 o burgern ze Co s t e n t z warten darnach d v nehsten zwainzek j are nachainander vnd si
in den jaren vf vnd ab lassen, swenne si sin bedurfent, vnd swenne si in den zwain
zek jaren die burg innement, so sont si sin verkosten, mir vnschadelich, vnd wäre,
das ich die burg verkoff ent ald versetzent wurd ald ir suss gen ieman änig wolte wer
den, so sol ich si mit namen verkoffen ald versetzen mit dem geding, das der, der

15 die burg koffet ald der bl, dem si gesetzet wirt, ald in swes hant si kvnt, den burgern 
von Co s t e n t z warte darnach als lang, vntz das sich dv zwainzek jare erloffent, vnd 
als vor ist beschaiden. Ware och, das ich in dem zil, so ich den burgern von Co
s t e n t z mit der burg warten sol, von dirre welte schiede, so sont min erben ald swer 
sich der burg vnderzuhet ald in nimet den burgern von Costentz mit der burg war-

20 ten darnach als lang, vntz das sich dv zwainzek jar erloffent. Ez ist och gedingot, wä
re das dero kaine, die von minen wegen hinder dem krieg warent, in dirre svn vnd 
rihtvng nit sin woltint, das sol ich ane alle geuerde den burgern von Co s t e n t z 
kvnden, weit och ieman dero, die von der burger wegen von Co s t e n t z hin der dem 
krieg warent, in diser sun vnd rihtvnge nit sin, das sont si mich och lassen wissen 

25 ane alle geuerde. Ich der vorgenant W a 1 t h e r  der Mayer von A 1 t s t e t t  e n vergih of
fenlich an disem brief, das ich gesworn hab ainen gelerten aid ze den hailigen mit 
vfgehabener hant vor den raten der stat ze Co s t e n t z, dis sun vnd rihtvng stät ze
haltende vnd alles das, daz hie vor an disem brief geschriben stat, zelaistend vnd ze 
vollefurend vnd niemer da wider zetünde ane alle geuerde. Vnd des ze warem vnd 

30 off eme vrkvnde gib ich der vorgenant W a 1 t her  von A 1 t s t e t t  e n min insigel an di
sen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte druzehen
hvndert jare, darnach in dem ain vnd vierzigosten jar, an dem zinstag vor vnser vro
wen tag ze der liehtmisse, da zegegen warent die erwirdigen herren her Diethe lm 
von Sta inegge  thumprobst ze Costentz 6, her Albreht  von Kaste ln  probst ze 

35 sant Steffan ze Costentz 7, her Hainr ich  von Sta inegge  korherre ze Co
s tentz 8, her Cvnrat  vorne Ri e t 9, her Cvnrat  der cl schenk von La ndegge 10

, her 
Cvnrat  von Haidelberg t1 ritter vnd ander erber lute gnug, die es sahent vnd hör
tent. 

•l Zweites n korr. aus s. - b) Korr. aus dem. - c) Korr. aus den.

40 3767. 6 Diethelm v. Steinegg (Gern. Nussbaumen, Bez. Steckhorn TG}, 1323-1358 Dompropst. -
7 Al

bert!/. v. Kastell (Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG}, 1337-1344 Propst. -
8 Heinrich v. Steinegg,

1308-1343 Domherr. -
9 Wohl Konrad v. Ried (ö. Tettnang BW). -

1° Konrad Il. v. Landegg (Gern. De
gersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359. - 11 Konrad Ill. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bi
schofszell TG}, 1320-1341. 
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3768. München, 19. Februar 1341 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet Heinrich Walter und Eberhard von Sulzberg und 

ihren Vettern Hermann und Johann für 200 Mark den Kelnhof in Thal. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kaiser Ludwig-Selekt 782a. - Pg. 32/21 cm. - Siegelfehlt. -

Geschrieben von Leonhard v. München (Hand K 3 = H 45 der kaiserlichen Kanzlei). 5 

Druck: J. F. Böhmer, Acta imperii selecta (1870), 796. 

Regest: J. F. Boehmer, Additamentum III ad Reg. Imp. 1314-1347 (1865), S. 373, Nr. 3454. 

Wir Ludowig  von gotes gnaden Romischer  keyser ze allen zeiten merer dez richs 
kunden offenbar an disem brief allen II den, die in ansehent oder hörent lesen, daz 
wir vnsern lieben dyenern vnd getrewen Heinr .  wa lthern vnd Eberh. gebrudern 10

von Sultzberg  vnd II Hermann vnd J oh. och gebnidern iren vettern von Sul tz-
b er g 1 vmb ir getrew dienst, die si vns vnd dem reich getan habent vnd noh tun 11 

sullen, schuldig worden sein vnd gelten sullen zwai hundert marck lötiges silbers 
Costentzer  gewichtes. Vnd versetzen in vnd iren erben dar vmb gemainlichen 
vnsern vnd dez reichs kelnhof in dem darf ze Tal 2 bei Rynnegk 3 mit allen rehten 15 

eren nützen frihaiten ehaften altengewonhaiten vnd besunderlichen mit dem kiri
chensatz der kirichen ze Tal, der in den selben hof gehöret, vnd mit allem dem, daz 
dar zv gehört, besuht vnd vnbesuht, wie daz genant ist, also daz si den inne haben 
ein nemen vnd niezzen süllen vnd setzen vnd entsetzen, als lang biz wir oder vnser 
nahchomen an dem reich den vorgenanten hof mit sinen zvgehorden, als oben be- 20 

nennent ist, von den egenanten von Sultzberg  vnd iren erben vmb die zwaihun
dert marck silbers gentzlichen erledigen vnd erlösen. Wrer och, daz die von Su l tz
berg furbaz keinen brief von vns oder vnsern voruaren vmb keinerlai satzung dez 
hofes iendert funden, wie daz kem, den nemen wir abe von vnserm gwalt mit disem 
brief, vnd wellen niht, daz er kain kraft oder furganch habe, vnd wellen och niht, 25 
daz der hof furbaz mer ste dann die zwaihundert march. Vnd dar vmb gebieten wir 
allen vnsern vnd dez reichs amptluten vnd getrewen, wie di genant sein, vesticlich 
bei vnsern hulden, daz si di dichgenanten von S u l t  z b e r  g an der satzung dez keln
hofs ze Tal niht hindern noh irren noh niht gestatten, daz si iemand dar an irr mit 
keinen sachen. Vrchundes ditz briefs, den wir in dar vber geben ze einem vrchunde 30 

versigelt mit vnserm keyserlichem insigel. Geben ze Munichen  an montag vor Ma
thie  nah Kristes geburt driuzehenhundert iar, dar nah in dem aim vnd viertzigestim 
iar, in dem siben vnd zwainzigestim iar vnsers richs vnd in dem viertzehendem dez 
keysertumes. 

3769. München, 24. Februar 1341 35 

Kaiser Ludwig der Bayer gebietet der Stadt St.Gallen, die am 11. November 1340 ver
fallene Reichssteuer an Graf Eberhard von Nellenburg zu entrichten. 

3768. 1 Heinrich Walter (] 312-1361), Eberhard II. (] 312-1367), Hermann III. (1321-1390) u. Johann 

(] 321-1378) v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach). -
2 Thal, Bez. Unterrheintal. -

3 Rheineck, 

ebd. 40 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V9. - Pg. 24113 cm. - Siegel Posse I, Tf 5113. - Geschrieben von 

Hand K 29 der kaiserlichen Kanzlei. 

Erwähnt: VB St.Gallen III, S. 484, zu 1339. 

Wir Ludowig  von gotts genaden Romis cher  keiser ze allen ziten merer des richs 
s enbieten II den wisen luten .. dem rat vnd .. den burgern gemeinlichen ze sand Gal

len vnsern lieben II getriwen vnser huld vrid alles gut. Wir wellen vnd heizzen iuch 
ernstlichen, daz ir dem II edeln man Eb erh. grafen ze Nel lenburg 1 vnserm lant
uogt iwer gewonlich stiur, der ir vns vnd dem rich nu vf sand Martinstag, der hin 
ist, schuldig warent ze geben, vnuerzogenlichen antwrtet vnd gebent vnd nieman an-

10 ders, wann wir im di verschaffet vnd verschriben haben, e daz wir sie Eberh. von 
Künigsegk2 verschriben oder verschüfen. Vnd wann ir daz getan habt, so sagen wir 
iuch dar vmb für vns, vnser erben vnd aller meinclichen vnd ouch für den vorgenan
ten von Kunigsegk ledig vnd los mit disem brief. Der geben ist ze Münichen an 
sand Mathies  tag in dem siben vnd zweinzigstem iare vnsers richs vnd in dem vier-

1s zehenden des kaisertums. 

3770. Meran, 25. Februar 1341 

Merchlinus Swap von Meran stiftet in der Pfarrkirche Meran testamentarisch eine 

Jahrzeit. Unter den Zeugen: ... domini Chris tani  de sancto Gallo vicarii in Me
rano 1 ... 

20 Or. (A), PfarrA Meran. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 416. 

3771. Zürich, 26. Februar 1341 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudo lf 
von Wart inse  probst 1 ... ) verleiht Heinrich Eppo dem Krämer Haus und Hofstatt

2s in Höngg2 zu Erblehen. 

3772. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 2,149. - Siegel rep., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 239 

18. März 1341 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass der Bürger Arnold Ammann seiner 

30 Tochter Adelheid im Kloster Wurmsbach mit Zinsen vom Hof Länziken und von ei

nem Garten ein Leibding bestellt habe. 

3769. 1 Eberhard II. v. Nellenburg (w. Stockach BW}-Veringen, 1294-1355. -
2 Eberhard v. Königsegg (sw. 

Saulgau BW). 

3770. 1 Meran, ital. Prov. Bozen. 

35 3771. 1 Rudolfv. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Stadt Zürich.
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Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.46. - Pg. 34113,5 cm. - Siegel abh., Abb. 55. - Rückvermerk
(15. Jh.): Lentzikon. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 3775, 3799, 3803.

Allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, kunde ich her Vlr ich  von 
Kienberg  ritter vogt vnd wir der rat der stat ze Rapreswi l le 1, daz fur II vns kam 
Arnol t  Am man vnser burger, vnd vsser dem hof ze Lencicon 2, den er koft von 5 
dem Otl vnburger, den da buwet Gri spachs  tochter man, II vnd jerlichen giltet 
funf mvt habern vnd funf mvt vessan vnd sin ledig eigen ist, hat•) er gemachet frow 
Adelheiden siner tochter kloster II frowen ze Wrmspach 3 vier mut habern vnd 
vier mut vessan vsser dem vorgenanden hof vnd einen mvt kernen vnd vier pfennig 
jerlichen geltes ab dem garten, den er koft von Vlrichen säligen Ha ggen, ze einem 10 

libgedinge, vnd wenne du vorgenand frow Ade 1 h e i t nut enist, so sint die vorgenan
den acht mvt kornes ledkelichen ledig vnd wider guuallen an Arnol t  Amman vnd 
an sin erben, vnd der mvt kerno vnd die vier pfennig geltes von Haggen  garten sint 
guuallen an allen furzug an daz vorgenand kloster ze Wrmspach dien frowen ge
meinlichen allen vber tische ze einem jarzit, dien vorgenanden Arnolden  Am- 15 

man, frow Adelheiden siner tochter vnd allen irren forderren ir selen ze ruwe vnd 
ze troste, vnd ist dis alles buschechen mit des vorgenanden vogtes hant mit aller der 
sicherheit worten vnd werchen, so dar zu noturftig waz, als vrteil vnd recht gab vnd 
als sitte vnd gewonlichen ist ze Rapreswi l le, vnd svnderlichen so hat sich Arnolt  
Amman enzigen fur sich vnd sin erben aller forderung vnd ansprach, so  er oder sin 20 

erben dehein wisse iemer haben mochtin vor geistlichen oder vor weltlichen gerich
ten an den vorgenanden mut kernen geltes vnd der vier pfennig, daz vallen sol an 
daz kloster ze Wrmspach, mit der buscheidenheit, als hie vor geschriben ist. Vnd 
ze einem offennen vrkunde alles des, so hie vor geschriben ist, so haben wir durch 
bette der vorgenanden lutten vnser burger insigel offenlichen guhenket an disen 25 

brief. Der wart geben, do man zalte von gottes geburte druzechen hundert jar, dar 
nach in dem einen vnd vierzigosten jare, ze mitter vasten. 
a) a korr. aus f, dann h davorgesetzt. 

3773. Zürich, 14. April 1341 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  30 

von Wartense  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Heinrich Eppo der Krämer, Bürger von

Zürich, Haus und Hofstatt in Höngg2
, Erblehen von der Propstei, seiner Gemahlin zu 

Leibding und seinen Kindern zu Erbe vermacht habe. Erster Zeuge: ... Ja cob  Wen -
gen  e r  vnser ohein ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 2, 150. - Siegel stark besch., Abb. 228. 35 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 246.

3772. 1 Ulrich v. Kienberg (Bez. Gösgen SO), 1340-1341 Vogt von Rapperswil, Bez. See. -

2 Länziken, 
Gern. Eschenbach, Bez. See. -

3 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. 

3773. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2Stadt Zürich.
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3774. Rapperswil, 14. Mai 1341 

Graf Johann von Habsburg 1 beurkundet, dass Hermann von Hinwi/2 seiner Gemahlin 

Brida Lehen und Eigengüter verpfändet habe ... Dirre brief ist geben ze Raprehtz
wil le 3 ... 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 132. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 252. 

3775. Rapperswil, 31. Mai 1341 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden einen Schiedsspruch im Streit zwischen 

dem Kloster Rüti und Bruder Johann Bannwart um Güter zu Oberasp, Kempten und 

10 am Etzel. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 133. - Pg. 33,5126 cm. - 3 Siegel, 1. besch., Abb. 55; 2. Abb. 237; 

3. oval 5/3 cm, ( ... )HMANI.PBEDARII.ECCE.I.WALDE. - Rückvermerk (14. Jh.): Aspe; (15. Jh.):

Legbuchs Kernten. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 3772, 3799, 3803.

Regest: Quellenwerk l/3, 357. - Urkundenregesten Zürich, 255.

15 Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich her Vlr ich von 
Kienberg  ritter vogt ze Rapreswil le 1 vnd gemeinlichen wir der rat der selben 
stat, der 11 nam hie nach geschriben ist, daz fur vns kamen her J oh ans dechan kilc
herre ze Rapreswil le, her Herman pfrunder ze Walde 2

, her Rudol f  ze dem 
Se w e keller des klosters ze Ru t i 3 II ze des selben ir klosters wegen, bruder J oh ans 

20 Banwart  vnd Berchtol t  sin bruder, vnd veriahen offenlichen, daz die geistlichen 
lutte der abt vnd der conuent des vorgellnanden klosters ze Ru t i ein ansprach hatten 
an bruder Johansen Ban wart  vorgenanden vmb du guter, du su im verluhen hat
ten nach der brieue4 recht, die er von in hat, du guter ir recht eigen sint, daz erste 
heisset das Ober Aspe 5

, daz ander das gut ze Kempten 6, daz Rudol f  Salken-
25 b ach er  but vnd gilt et funf stuk, daz drit daz gut vf dem Et z e l 7, daz da heisset 

Legbuchs 8 vnd giltet vier stuk an molken, vnd wan die vorgenanden teil .. der abt 
vnd der convent ze Ruti  ze ir des selben klosters wegen vnd bruder Johans Ban
wart  stossig wurden in der vorgenanden ansprach, dar vmb so kamen die beid teil 
des selben stoss wol bedacht vnd mit rat vf die vorgenanden her J ohansen den de-

30 chan vnd hern Herman von Wald vnd verbunden sich beidenthalb, den satz stet 
ze hann mit einer genanden bös, den su beidenthalb behalten hant nach ir vergicht, 
die selben her J oh ans der dechan vnd her Her man von W a 1 d namen vf sich den 
vorgeschribenn stoss nach beider teil bette vnd willen vs ze richtenn nach min vnd 
nach recht, also daz su gewalt hettin, ein zu innen ze nemen, er wer pfaffe oder ley, 

35 3774. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Hermann v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). -
3 Rapperswil, Bez. See. 

3775. 1 Ulrich v. Kienberg (Bez. Gösgen SO), 1340-1341 Vogt von Rapperswil, Bez. See. - 2 Wald, Bez. 

Hinwil ZH. - 3Rudolf zum See, aus dem Rapperswiler Bürgergeschlecht, 1337-1341 Keller des Prämon

stratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4 Nr. 3180. - 5 Oberes Asp, Gern. Jona, Bez. See. - 6 Kempten, 

40 Gern. Wetzikon, Bez. Hinwil ZH. - 7 Etzel, Berg, Bez. Einsiedeln u. Höfe SZ. - 8 Name abg. 
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des rat su hettin, ob sus bedorftin, vnd daz och die sach vf innen belibe , dar nach do 
sich her J ohans der dechan vnd her Herman von Wald vorgenanden bedachten, 
do gaben su tag be iden te iln vs ze sagenn vnd vs ze richten die vorgenanden sach 
nach dem als su sich erkanden, vnd kamen bei d  teil vnd och Berschi  Banwart  
vorgenand vf  den tag ze horenn vnd ze volle istenn, daz di e vorgenanden her J o - 5

hans der dechan vnd her Herman von Wal d  vs se iten vnd sich bedacht hatten, 
vnd gelobten vnd verbunden sich be id  teil bruder Johans Banwart vnd Berschi  
sin bruder vorgenanden mit gelerten e iden, bruder Vlr i ch Kis tler, bruder Rudolf 
ze dem Sew vnd bruder He inri ch von Schafusen9 ze ir klosters wegen mit 
zweintzig march silbers, dar vmb su burgen gaben her Herman von Wald  vnd Vl- 10 
r ieben  Rüss inger  vnser burger, stet ze banne vnd ze volleistenn, wes sich die vor
genanden her Johans der dechan vnd her Herman von Wald  erkanten vnd su 
hiessen tun in der vorgenanten sach, do se i t  der selb her J ohans der dechan mit her 
Herman von Wald  vs vnd hi ess bruder Johansen den Ban wart vnd Berschin 
sin bruder sich verziehen fur sich vnd alle ir nachkamen an des vorgenanden bruder 15 

Ru dolfs ze dem Se w des kellers ze Ru t i hant ze sins klosters wegen der vorge
schribener drier guter mit aller rechtung vnd besitzung, so su dar an hatten alder 
wanden han, vnd mit aller ansprach vnd vorderung, di e su an die vorgenanden ge ist
lichen lutte mochtin gewnnen an ge istlichem alder an weltlichem gericht alder an ge
richt vmb die selben guter, vnd daz hant och su getan nach ir v ergicht. Dar nach 20 
hiess der vorgenand her J oh ans der dechan mit her Her man von Wald  die vorge
nanden bruder von Ru t i  an ir klosters sta t geben jerlichen bruder Johansen Ban
wart  zend siner wil ze rechtem libgedinge zehen mut kernen Zurich mess ze sant 
Mart is  dult ze Ra preswill e  vsser im kästen, vnd were daz der vorgenand Ber
sch i  bruder Johansen vber lebti , so suln su im geben funf mut kernen des vorge- 25

schribnen messes zend siner wil ze rechtem libgedinge , als da vor vnderscheiden ist. 
Swenne aber got vber su gebut vnd sterbent, so sint in du selben lipgeding alleklich 
ledig noch ensint die selben geistlichen lutte du lipgedinge nieman furbasser schuldig 
ze gebenne, vnd svln su bruder Johansen vnd Berschin sim bruder ze warer si
cherhei t  vmb daz lipgeding geben ir bri ef besigelt mi t des abtes vnd mi t des conven- 30 

tes insigel, daz hant och su getan nach ir be ider v ergicht. Vnd ze warem vrkund vnd 
bestetung aller dirr vorgeschribenn vergicht vnd richtung do batten vns die vorge
nanden teil bruder J oh ans Ban wart, Berschi  sin bruder vnd bruder Rudolf der 
keller ze Ru t i ,  daz wir der vorgeschriben ra t geben den vorgenanden geistlichen lut
ten dem abt vnd dem conuent vnd ir kloster ze Ru t i vnser brieue  besigelt mit vnser 35

sta t insigel, dz wir getan han nach a) ir bett, als hie schinber ist. Des rates namen sint 
her Rudolf Truchsesse 10 ri tter, Vlr i ch Russ inger, He inr i ch Gamlist e in, 
Johans Hassler, Andres  Snepffo, Rudolf Br unne r, J ohans Bruno, Vlr i ch 
Ado lswiller, Arnol t  Amman, Wernher  Wissel ing, Otto von Ranbach vnd 
He inr i ch Lenzl i .  Dis geschach vnd wart dirr brief geben ze Rapreswille vor 40 

vns, do wir ze rat sassen, do von gottes geburt waren druzechen hundert jar, dar 
nach in dem ein vnd v i erzigosten jare , ze vs gendem me ijen. Alles, daz hi e vor ge
schriben ist, v eri ehen wir offenlich her J oh ans der dechan vnd her Her man von· 

3775. 9 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 10 Rudolf Truchsess v. Rapperswil, Bürger v. Zürich. 
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W a 1 d mit allem vnderscheid, als es da vor vnderscheiden ist, vnd ze offennen 
vrkunde vnd warer gezugnust der selben ding so henken wir beid vnseru insigel an 
disen brief. 

a) han nach auf Rasur.

5 3776. St.Gallen, 1. Juni 1341 

Abt Hermann von St.Gallen schlägt Eglolfvon Altstätten, dem Ammann zu Appenzell, 

weitere acht Mark auf das Meieramt zu Marbach und verpfändet ihm weitere Abga

ben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.G.2. - Pg. 24/10 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 207. - Rückver-
10 merk (14. Jh.): Egli von Alstetten; (15. Jh.): Pfand in dem mayerampt ze Marpach. - Geschrieben 

von St.Ga/ler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3777, 3782, 3784, 3785, 
3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 
3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 274 (Klosterdruck). - Zellweg.er, Urkk. III, 76. - UB St.Gallen 

15 III, 1396. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestater abt des gotzhus ze 
sante Gal len  1 tun kunt vnd veriehen II offenlich an disem brieue allen, die in anse
hent lesent oder hörent lesen, das wir schuldig sin vnd gelten sulin vnserm getru
wen II lieben Eglol fen von Al ts te t ten2 aht march silbers vmb sinen dienst, vnd 

20 wan wir nu ze mäle nut bar silber haben, dauon II haben wir dem selben Eglol fen 
von Al t s te t ten  amman ze Appacel le 3 die selben aht march geschlagen vffen das 
mayierampt ze Marpach4, das vormals auch sin pfant was, zu dem, das er e darvf
fe het. Wir haben im auch darzu versetzet vmb die selben aht march silbers sehs 
viertal kernen geltes vsser dem hof ze Marpach vnd von der alpe ze Pl is 5 in sant 

25 Johann er  tal 6 sehszig käse geltes, der iegliche aines pfennings werd ist, ze ainem 
rehten gewerten pfände, das er su aller jarlich innemen sol, vntz das wir ald vnser 
nahkomen im die vorgenemten aht march silbers geben. Vnd ze ainem waren 
vrkund der selben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben ward ze 
sante Gal l en  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär viert-

30 zeg jär, darnah in dem ersten jär, ze ingantem brachod. 

3777. St.Gallen, 8. Juni 1341 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen übertragen der Kirche Rorschach Güter 

in Roggwil, wofür die Schenken von Landegg zwei Eigenhöfe vom Kloster zu Lehen 

nehmen. 

35 3776. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Eglolf V. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1329-1349. -

3 Appenzell AI. - 4 Marbach, Bez. Oberrheintal. - 5 Plisen, Gern. Grabs, Bez. Werdenberg. - 6 Oberster 
Teil des Toggenburgs, genannt nach dem Kloster (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.12. - Pg. 29,5/20,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 207; 2.fehlt. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3782, 

3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 

3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 78, S. 227 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1397. 

Regest: Thurg. UB V, 1666. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestäter abt 1 vnd der con
uent gemainlich des gotzhus ze II sante Gal len  tun kunt vnd veriehen offenlich an 
disem brieue fur vns vnd fur alle vnser nahkomen allen, die in ansehent 11 lesent 
oder hörent lesen, das fur vns kämen die erbern frumen ritter herr Lu t o l t  vnd herr 10

Bernhart  die II Schenken  von Landegge 2 vnd veriahen vor vns, das su das gut, 
das man nemmet in Nidruntan 3

, vnd das gut, das man nemmet in Rut l in4, vnd 
gelegen sint ze Roggwile 5 in dem dorfe, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, 
die darzu vnd darin gehörent, die su vnd ir vordem da vntz her gehebt hant, reht 
vnd redlich verkoffet hettin an des lutpriesters pfrunde vnd •) an das lieht in die kil- 15 

chun ze Rörschach 6 vmb ahtzehen pfunt pfenning guter vnd gäber Kostentzer  
munse, die su darvmb bar enpfangen hettin vnd an ir offenbarn nutz bekeret. Vnd 
wan du selben guter ir lehen wären von vnserm gotzhus, darvmb baten su vns mit 
gantzem ernst, das wir die aigenschaft der vorgenemten guter, du vnser vnd vnsers 
gotzhus was, gar vnd gantzlich gäbin an des lutpriesters von Rörschach pfrunde 20 

vnd an das lieht der vorgenemtun kilchun ze Rörschach. Vnd wan die vorgenem
ten erbern ritter herr Luto l t  vnd herr Bernhart  die Schenken  vns vnd vnserm 
gotzhus dienstbar gewesen sint vnd ouch noch sint mit allen sachen, dauon haben 
wir ir ernstlichun bet erhöret vnd haben du vorgenemten zwai guter das gut ze Nid
runtan vnd das gut in dem Rutl in  mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, die 25

darzu vnd darin gehörent, die die vorgenemten Schenken vnd ir vordem vntz her 
da gehebt hant von vns vnd von vnserm gotzhus, vnd die aigenschaft der selben gu
ter, du vnser vnd vnsers gotzhus was, frilich vnd willeklich gantzlich vnd volleko
menlich geben vnd geben mit disem brieue an des vorgenemten lutpriesters pfrunde 
vnd an das lieht der kilchun ze Rörschach, wan die vorgenemten Schenken den 30 

hof ze Schowingen 7 vnd den hof ze Si g iswile 8
, die ir aigen wären, vns frilich vf 

gaben vnd su von vns ze lehen enpfiengen fur du vorgenemten guter, du su von vns 
ze lehen vormals hettan. Wir haben vns ouch frilich vnd willeklich entzigen vnd ent
zihen vns mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser nahkomen aller funde aller 
reht aller gesetzt, die ietzo funden vnd gesetzet sint von bäbsten vnd die vnder den 35

sint, von kaysern, von kungen vnd die vnder den sint, vnd die hie nah iemer funden 
vnd gesetzet werdent, damit wir ald vnser nahkomen du vorgeschriben guter Nid
runtan vnd Rutl i  iemer mohtin angesprechen gantzlich ald an kainem tail von ai
genschaft ald von lehenschaft wegen ald ieman von der selben guter wegen. Vnd ze 
ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge 40 

3777. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Lütold II. (1304-1341) u. Bernhard (1340-1357) v. Land

egg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg). - 3 Taa, Gern. Roggwil, Bez. Arbon TG. -
4 Wohl Rüti, 

ebd. - 5 Roggwil, Bez. Arbon TG. -
6 Rorschach, Stadt u. Bez. -

7 Wohl Schaugen, Gern. Niederhelfensch

wil, Bez. Wil. -
8 Siggetschwil, Gern. Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. 
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henken wir vnser vnd vnsers cappittels insigel an disen brief. Der geben ward ze san
te Gal len in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzig 
jär, darnah in dem erstun jär, an dem ahtoden tag brächods. 
a) v aus anderem Buchstaben korr.

s 3778. Strassburg, 9. Juni 1341 

Der Dekan von St. Peter in Strassburg beauftragt als Konservator des Deutschen Or

dens die Leutpriester von St. Gallen, Stühlingen, Ti engen und Rheinau, genannte De

tentoren zu ermahnen, Rechte und Ansprüche dem Deutschordenshaus Strassburg zu 

überlassen, die Elsa Closner von St. Gallen und ihre Tochter diesem geschenkt haben. 

10 Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StadtA St.Gallen, Tr.28.1. - Papier.

Zur Sache vgl. Nr. 3789 u. 3790. 

Datum per copiam. Decanus ecclesie sancti Pet r i  Argent(inensis) 1 iudex et con
servator iurium et privilegiorum honorandorum et religiosorum in Christo virorum 
.. magistri et fratrum ordinis Theutonicorum Jeroso l imitanorum auctoritate 

1s sedis apostolice deputatus honorabilibus et discretis viris universis et singulis .. ab
batibus .. prepositis .. decanis prioribus .. canonicis .. ecclesiarum rectoribus vica
riis archipresbyteris presbyteris necnon sacerdotibus quibuscumque per civitatem et 
dyocesim C onstant iensem constitutis, ad quos presentes pervenerint, et speciali
ter presbyteris ecclesiarum parrochialium oppidi sancti Ga ll i, in Stulingen 2

, in 
20 Dungen 3 et in Rinowe4 dicte dyocesis salutem et mandatis apostolicis firmiter 

obedire. Cum Eylsa relicta quondam Burkardi  dicti Closener  civis oppidi sancti 
Ga lli  memorati necnon Eylsa eius filia coadunatis manibus coram nobis ob sua
rum et suorum progenitorum remedium animarum irrevocabiliter pure et simplici
ter propter deum venerabilibus et religiosis in Christo viris .. commendatori et fra-

25 tribus dicti ordinis domus Argent(inens is) 5 pro augmentacione cultus divini in 
domo eadem perpetuo peragendi donatione facta inter vivos donaverint tradiderint 
assignaverint et resignaverint pleno iure nomine quo supra omne ius accionem seu 
acciones impeticiones et requisiciones, quod et que sibi usque in hodiernum diem 
competebant seu competere poterant modo quovis communiter vel divisim contra 

30 universitatem dicti oppidi sancti Gal l i  necnon contra omnes homines sexus utrius
que eiusdem et specialiter contra .. magistrum hospitalis ibidem, Johann em die
turn Wilder i ch, Egenolfum dictum Blorrer, Egenolfum •> ob dem Brunnen, 
uxorem eius, Werl inum de Zel le  maritum Lutkine, dictam die alden Wilder i 
chin, fratrem eius, Johannem dictum Arnolt, Cuninum dictum Minre mu-

35 men, Johannem filium Monetar i i, Stephanum dictum Vlin, Rulinum die
turn von Ste ine, Rudolfum dictum Bader b>, Cuninum dictum Bader, Rudol 
fum dictum Sp iser, Johannem eius fratrem c>, Hugonem filium vilin vf dem 
tor, Crist ianum filium dicti VSlin, Johannem dictum Entz iswi ler, Ender l i-

3778. 1 Dekan Gotzo (vgl. Nr. 3789) des Jung Peterstifts in  Strassburg, f 1357. -

2Stühlingen, nö. Walds-
40 hut-Tiengen BW -

3 (Waldshut-)Tiengen BW -

4Rheinau, Bez. Andelfingen ZH. -

5 Deutschordenshaus 
Strassburg. 
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num dictum Entziswi ler  et Gredam filiam dicte Wi lderichin, occasione sep
tem ponderum magnorum pannorum lineorum, vulgariter nuncupatorum sieben 
grosze ballen linwete, apud Vene  d i am 6 dicti quondam Burk a r d i defuncti, cui 
ipse donatrices tarn in dictis rebus quam in aliis ab intestato successerunt et succe
dere debuerunt, dictusque Burk ardus, qui quondam Cunino eius fratri prede- 5 
functo in rebus omnibus ab eo derelictis tamquam heres proximior successit et suc
cedere debuit ab intestato, nomine depositorum et suorum communiter existencium 
per dictos reos usurpatorum distractorum detentorum et ad eorum usus proprios 
conversorum, una cum quadam domo et area iuxta eandem apud ecclesiam sancti 
La urenci i 7 in dicto oppido sancti Gall i  situata cum quadam area vacua tendente 10 

usque ad domum Ru 1 in i dicti Bader  ac etiam redditibus octo modiorum dictis 
kerne necnon censu certo vini. ltem contra .. abbatem et conventum in Rinowe 8 

pretextu unius spadonis ipsis donatricibus ablato per eosdem ut dicitur minus iuste. 
ltem contra Heinricum natum Fr ider ic i  de Erzingen 9, Eberhardum de 
Vlingen 10

, Johannem de Swandorf11 et Heinr. an dem Reine  occasione debiti 15 

recongniti p_er eosdem sex scilicet marcarum argenti necnon contra Be r ing  a r i um de 
Landenberg12 militem occasione centum et duodecim florenorum aureorum de 
Floren t ia  13, necnon omnes et singulas expensas dampna seu interesse, quas et que 
dicte .. donatrices a tempore dictarum rerum omnium et singularum detentionis ini
que sustinuerunt seu sustinere poterant modo quovis. Que inquam res et earum va- 20 
lor in processu cause, si opus fuerit, clarius specificabuntur. Petierunt religiosi pre
nominati sibi super donationibus memoratis nomine quo supra a nobis remedium 
aliquod adhiberi. Presertim cum res predictas, si extant, vel earum valorem, si non 
extant, in cultum divinum convertere iidem .. religiosi promiserunt et se astrinxe
runt bona fide, vobis et cuilibet vestrum mandamus in virtute sancte obediencie et 25 
sub pena excommunicationis, quam monitione canonica premissa presentibus profe
rimus in rebelles, si non feceritis, quod mandamus, firmiter precipimus et districte, 
quatinus res omnes et singulos antedictos, prout vobis subsunt et d) fueritis requisiti, 
auctoritate nostra immo verius apostolica diligentius moneatis, quos et presentibus 
nos monemus, ut usque ad festum beate Margarete  virginis commendatori et fra- 30 
tribus antedictis de rebus predictis seu valore earum iuxta taxacionem virorum pro
borum et in huiusmodi rerum valore expertorum una cum expensis atque dampnis 
per ipsas .. donatrices prout premittitur perpessas satisfaciant cum effectu vel me
dio tempore doceant coram nobis, cur premissa facere minime teneantur, alioquin 
personas omnes et singulas suprascriptas, quas extunc in dei nomine excommunica- 35

tionis vinculo innodamus, excommunicatos extunc vestris subditis, ubi quando et 
quociens opportunum fuerit, publice nuncietis, uxores et familiam ipsorum a divinis 
penitus excludatis, et hec continuare tarn diu fideliter studeatis, quousque vobis con
tra universitatem et personas predictas condignam aggravacionis sentenciam videli
cet interdicti, prout de iure possumus, dirigamus, nec movere seu terrere habet aut 40 
<lebet animum seu conscienciam vestram bonam, quod originalia conservatorii apo-

3 778. 6 Venedig. -

7 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. -

8 Benediktinerkloster Rheinau. -

9 Erzingen, nö. Waldshut-Tiengen BW -

10 Ühlingen ebd. -

11 (Ober-, Unter-)Schwandorf, n. Stockach BW -

12 Beringer v. Hohenlandenberg (Gern. Wila, Bez. Pjäffikon ZH). -

13 Florenz.
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stolici dictis .. religiosis ab eadem sede concessi ac subdelegacionis nobis virtute 
eiusdem facte in sui substancia non ostenduntur, cum copie earumdem sigillis aut
tenticis sigillate vobis faciant et facere habeant secundum iura de originalibus ple
nam fidem ut probatur extra de. fi. instru. C. si script. auct. et in reportis per domi-

5 num J o. an. C. de presumptis, si instrumenta etc. Datum Argentine, sabbato infra 
octavam festi corporis Christi, anno eiusdem M0.CCC0

• XL. primo. Reddite litteras 
vestris sigillis sigillatas in signum huiusmodi nostri mandati per vos fideliter executi 
sub pena predicta. 

a) Es folgt durchgestrichenes d. - b) d korr. aus b. - c) Es folgt durchgestrichenes Joh(ann)em. - d) Es folgt
1 O durchgestrichenes firmiter. 

3779. Wil, 23. Juni 1341 

Lütold Widiman, Bürger zu Wil, schenkt der Kirche St.Peter in Wil einen Wachszins. 

Or. (A), StadtA Wil, 344. - Pg. 21,5112 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 238. 

Allen dien•>, disen gegenwurtigen brief ansehent odir hörent lesen, kund ich Lu tol t  
15 Wi diman II burger ze Wil 1 offenlich an disem b), das ich bedahtclich vnd mit guter 

vorbetrahtung dur miner II sel hail c) willen vnd miner elichen husvrowen geben hab 
ain phunt wahses jrerclich ze der II kerzwihi an ain kerzen, die man brennet in der 
messe ze sant Peters  kilchen 2, so man vnsern herren vf hapt, ab dem akker, der da 
lit vnd stoset an die wegschaiden, da man gat gegen Tunbrunnen 3 vnd gegen 

20 G 1 o t t  e n 4, der min reht aigen ist, vnd dar vmb das dis alles war si vnd stret belibe 
von mir vnd von allen minen erben nu vnd har nach, dar vmb so henk ich min insi
gel an disen brief. Der gescriben wart ctJ in der stat ze W i 1 an dem nrehsten samstag 
vor sant J oh  ans tult des tofers in dem e) iar, do man zalt von Cristes geburt druze
hen hundert jar, dar nach in dem ain vnd f) vierzgestem jare. 

25 a) Hier fehlt die. - b) Hier fehlt brief. - c) i über der Zeile mit Verweisungszeichen. - d) wart irrt. wieder
holt, durch untergesetzte Punkte getilgt. - e) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgtes jar. - f) vnd über 
der Zeile mit Verweisungszeichen. 

3780. Konstanz, 30. Juni 1341 

Bischof Nikolaus von Konstanz 1 beauftragt den Dekan in Rapperswil ( ... decano in 
30 Raprehswi le2 ... ), Burkhard, den Sohn Ludwigs des Schusters von Eglisau 3

, in die

Pfarrkirche Küsnacht4 einzuweisen. 

Abschr. (B), v. 4. Aug. 1341 des Bischofs Nikolaus, StaatsA Zürich, C ll 9, 10a. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4619 (irrt. 4119). - Urkundenregesten Zürich, 260. 

3 779. 1 Wil, Stadt u. Bez. -
2 St. Peter, Kirche in Wil. -

3 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. -

35 
4 Gloten, Gern. Sirnach, Bez. Münchwilen TG. 

3 780. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. -
2 Landdekanat Rapperswil, Bez. See; Dekan Jo

hann, vgl. Nr. 3775. -
3 Bez. Bülach ZH. -

4 Bez. Meilen ZH.
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3781. Konstanz, 9. Juli 1341 

Landvogt Eberhard von Nellenburg gebietet der Stadt St. Gallen, die Reichssteuer an 

Landvogt Konrad von Hohenfels und an Eberhard von Königsegg zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr.V JOc. - Pg. 2419, 5 cm. - Siegel abh.,fehlt. 

Wir grafe Eberhar t  von Nellenburch 1 lantuogt dishalb sewes enbietent den II wi- 5

sen luten dem .. amman, dem rate vnd den burgen•l ze sant Gallen vnsern II gruz 
vnd alles gut. Wir lassen vch wissen, swa ir uwer gwonlichen sture, die II ir jarglichs 
gebent, hern Cunrat  von Hohenuels 2 lantuogt enhalb sewes vnd hern Eberhart  
von Ku n s e g g 3 rihtent, daz ir der ledig sint, vnd sagen wir vch der selben sture ledig 
an vnserr vnd vnsers herren des .. kresers statte. Vnd des ze offemm vrkund so hen- 10 

ken wir vnser insigel an disen prie f. Der ist geben ze Co s t e n z an dem nrehsten 
mrentag nah sant Vlr iches  tag des jares, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert iare vnd in dem ämme vnd vierzegostem jare. 

a) A, statt burgern.

3782. Wil, 17.Juli 1341 15

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Konrad der Rise, Bürger zu Wil, seiner 

Gemahlin und seinen Töchtern den Zehnten der beiden Höfe Brunberg, Lehen von 

St. Gallen, verpfändet habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW3, Nr. 1. - Pg. 27113,5 cm. - Siegel abh., Abb. 207. - Rückver
merk ( 14.115. Jh.): Pfandbrief Adelh.Risinen vnd ir tohtran vmb den zehenden ze Brunberg. - 20 

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 
3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 
3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: UB St. Gallen III, 1398. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestäter abt des gotzhus ze 25 

sante Gallen  1 tun kunt vnd veriehen II offenlich an disem brieue allen, die in anse
hent lesent oder hörent lesen, das fur vns kam der ersam wolbeschaiden Cu n rat  der 
R i s e II burger ze Wi 1 e 2 mit Ade 1 h a i t siner elichun wirtenne 3 vnd mit sinen toh
tran Vrsullun, Adelhai t, Annun vnd Agne sun, vnd II der selb Cunrat  der 
R i s e mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait reht vnd redlich mit vnser hant 30 
gunst willen vnd verhengde die zehenden von beden höuen ze Brunberg4, die er 
köfte von vnserm lieben burger Vlr ich St apfl in vnd sin lehen sint von vns vnd 
von vnserm gotzhus, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, die darzu vnd darin 
gehörent, versatzt vnd versetzet hat der vorgenemtun Adelhai t  siner elichun wir
tenne vnd den vorbenemtan sinen tohtran Vrsul lun, Adelha i t, El sbethun 5 vnd 35 
Agnesun gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainem rehten redlichen gewerten 

3 781. 1 Eberhard II. v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1294-1355. - 2 Konrad v. Neu-Hohenfels 
(nö. Stockach BW), 1325-1348. - 3 Eberhard v. Königsegg (sw. Saulgau BW). 

3782. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Wil, Stadt u. Bez. - 3Adelheid Muntprat v. Konstanz,
vgl. Nr. 3842. - 4 Ober- u. Unterbrunberg, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 5 Verschrieben statt An- 40 

nun, vgl. Z. 29 u. Nr. 3842. 
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pfände fur drisseg march vnd fur siben march gutes vnuersprochens silbers Ko
sten t z er  gewiht. V nd ist dis geschehen reht vnd redlich mit allen den worten vnd 
werchen, so darzu gehort vnd nötdurftig was von reht vnd ouch von gewonhait. Vnd 
ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge hen-

5 ken wir vnser insigel an disen brief. Der geben ward ze Wil in vnser stat, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem ersten jär, an 
sant Alexi us  tage. 

3783. Zürich, 28. Juli 1341 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rud o lf 
10 von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet die Stiftung einer neuen Pfründe an der Ma

rienkapelle im Grossmünster durch den Chorherrn Heinrich Marti. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 289. - Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 263. 

3784. St.Gallen, 1. August 1341 

15 Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich von Ramschwag seine Töchter 

Anna und Ursula zu Gemeinderinnen an den ihm vom Kloster verpfändeten Abgaben 

aus Wangen und Gaiserwald genommen habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 19. - Pg. 28,5111,5 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 207. -

Rechts unten auf P/ica: 64. - Rückvermerk (] 5. Jh.): Wangen. - Geschrieben von St. Gai/er Hand, 

20 wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3785, 3793, 3802, 3820, 

3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 

3966. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 498 ( ... ist betzaichnet 

mit 64; entspricht der Zahl auf der P/ica von A). 

25 Druck: UB St.Gallen III, 1399. 

Wir Herman von gottes vnd des stüls gnaden ze Röme bestäter abt des gotzhus ze 
sante Gallen I tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue II allen, die in anse
hent lesent oder horent lesen, das fur vns kam der erber frum ritter herr Vlr i ch  von 
Ramswäg 2 mit sinen tohtran II Annun herr Johansen des Hofmaisters 3 ritters 

30 elichun wirtenne vnd Vrsul lun Eglolfs von Rösenberg 4 des eitern elichun wir
tenne, vnd der selb II herr Vlr i ch  mit vnser hant g-Cmst willen vnd verhengde die sel
ben sin tohtran bede Annun vnd Vrsul lun ze rehten gmainderinen nam vber du 
nahgeschriben pfender, du im von vnsren vordren von vnserm vorbenemten gotzhus 
versetzet sint 5, das ist aht pfunt vnd aht schilling pfenning Kosten  t z e r  munse gel-

35 tes vnd zwen scheffol vnd sehs malter habern geltes vnd nun viertel kernen geltes 

3783. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

3784. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. - 2 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwi/, Bez. St.Gal

len), 1291-1341. - 3Johann Hofmeister v. Frauenfeld, 1316-1368. - 4Eglolfv. Rosenberg (Gern. Heris

au, Bez. Hinterland AR). - 5 Nicht erhalten. 
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Wanger  messes vsser dem houe ze Wangen 6, du gult im versetzet ward ze ainem 
rehten vrsatz, vntz man im ald sinen erben, ob er enist, von vnserm gotzhus verlihet 
aht march geltes an layien gult ald zwainzig march geltes an kylchun gult, vnd vber 
viertzeg malter habern geltes Lindower 7 messes ouch vsser dem houe ze Wangen, 
du sin pfant sint vmb viertzeg march silbers Kosten t z er  gewiht, vnd vber dru 5 

pfunt pfenning Kostentzer  munse geltes vsser dem houe ze Gaiserwalde 8
, du 

sin pfant sint vmb zwaintzeg march silbers Kostentzer  gewiht. Vnd ze ainem wa
ren vrkunde der selben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Ich Vlr i ch  
von Ramswäg ritter vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min er
ben ainer gantzer warhait aller der vorgeschriben dinge, du der erwirdig min gnädi- 10

ger herre von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Ga l len von mir ver
iehen hat an disem brieue, vnd henk ouch ze ainer merun sicherhait der selben din-
ge min insigel an disen brief. Der geben ward ze sante Ga l len in der stat, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem ersten jär, ze 
ingäntem ögsten. 15 

3785. 1. August 1341 

Ulrich von Ramschwag und seine Töchter Anna und Ursula stellen Abt Hermann von 

St.Gallen einen Pfandlösungsrevers aus für Abgaben aus den Höfen Wangen und Gai

serwald. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, Zürcher Abt. 20. - Pg. 30112 cm. - 5 Siegel, 1. Fragm., Abb. 149; 2. leicht 20 

besch., Abb. 239; 3. Abb. 240; 4. besch., wie 3. in Nr. 3166; 5. stark besch., Abb. 241. - Rechts unten 

auf Plica: 1. - Rückvermerk (14. Jh.): Rosenberg vmb ain widerlosung von der güter wegen ze 

Wangen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 

3776, 3777, 3782, 3784, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 

�2�3n�3��3�l3��3�t3��3%� 25

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 494v (Item ain brief mit 

1 betzaichnet; entspricht der Zahl auf der Plica von A). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3784. 

Regest: UB St.Gallen III, S. 528, zu 1399. - Thommen, Urk. aus österr.A I, 418. 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir kunt V 1 r i ch  von 30 

Ramswäg ritter, Anna herr J ohansen des Hofmais ters  ritters II elichu wirtenne 
vnd Vrsu l la  Eglo lfs von Rosenberg  des eltern elichu wirtenne, des vorbenemten 
herr V 1 r ich  s tohtran, vnd veriehen offenlich an disem II brieue fur vns vnd fur alle 
vnser erben vnd nahkomen, das wir mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait 
willeklich dem erwirdigen vnserm gnädill gen herren von gottes gnaden abt Herman 35 

des gotzhus ze sante Gal len  gelobt haben mit vnsren truwen an aines aides stat, 
wenne er ald sin nahkomen, wer die sint, du pfender, du wir von dem gotzhus ze 
sante Gal len  haben, von vns ald von vnsren erben losen wen, das wir du sulin zelö
senne geben än alle widerrede vnd än allen furzug iegliches sunderlich ald allu mit 
anander . Vnd sint dis du pfender, aht pfunt vnd aht schilling pfenning Kostentzer  40 

munse geltes vnd zwen scheffol vnd sehs malter habern geltes vnd nun viertal ker-

3784. 6 Wangen i. Allgäu. - 7 Lindau, Bayern. - 8 Gaiserwald, Bez. Gossau.
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nen geltes Wanger  messes vsser dem houe ze Wangen, du vnser vrsatz vnd pfant 
sint, vntz man vns von dem selben gotzhus verlihet aht march geltes an layien gulte 
ald zwainzig march geltes an kylchun gult, vnd viertzeg malter habern geltes Lind
ower  messes vsser dem houe ze Wa ngen, du vnser pfant sint vmb viertzeg march 

5 silbers Kostentzer  gewiht, vnd dru pfunt pfenning geltes Kostentzer  munse, du 
vnser pfant sint vmb zwaintzeg march silbers Kostentzer  gewiht vsser dem houe 
ze Ga iserwald. Wir veriehen ouch, von welem vnder vns ald vnsren erben der vor
genemt vrsatz ald der pfender dehaines erledgot wirt ald erlöset, so son su von vns 
allen ledig sin, das du andern kain reht me darzu han son. Vnd ze ainem wären vr-

10 kunde vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henken wir vnsru insi
gel an disen brief. Ich Johans  der Hofmaister  ritter vnd Eglo l fvon Rosenberg  
der elter veriehen off enlich an disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, das die 

vorgenemten vnser elichen wirtennen die vorbenemtun glubd getan hant mit vnserm 
willen vnd gunst, vnd wär das die selben pfantschatz vnd vrsatz, die vor sint benem-

15 met, an vns ald an vnser erben vielin, so sulin wir ouch dasselb tun, das hie vorge
schriben ist, vmb du pfender än allen furzug vnd än widerrede, das haben wir ouch 
willeklich bi vnsren truwen an aines aides stat gelobt ze tünne. Vnd ze ainer merun 
sicherhait der selben dinge henken wir ouch vnsru insigel an disen brief. Der geben 
ward, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in 

20 dem ersten jär ze ingantem ögsten. 

3786. Vaduz, 9. August 1341 

Heinrich Vaistli von Vaduz verpfändet seinem Bruder Alber für eine Schuld von 30 

Pfund seinen ganzen Besitz auf drei Jahre als abniessendes Pfand. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.8. - Pg. 30/15 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 16. in Nr. 3391;

25 2. 0 3, 7 cm, besch., +S.SWYGGERI.D ... VAI STLI.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 592 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1400. - J. B. Büchel,

Jahrbuch des Histor. Vereins fi).r das Ftm. Liechtenstein 18 ( 1918), S. 35. 

Ich Hainrich Vais t l i  von Va dutz 1 kund mit offener vergicht an disem briefe al
len den, die in sehent oder horent lesen, das ich mit guter vorbetrachtung ze den zi-

30 ten vnd II tagen, do ich es mit dem rechten wol getun mochte, vnd nach rät vnd mit 
willen miner frunde vnd erben Albern  Va ist l in  minem bruder vnd sinen erben, 
ob er II nit were, han in gesetzet vnd in geantwurtett in pfandes wise vnd ze ainem 
abniessendem pfände disu nechsten nachgenden dru jar, du komend sint nach dem II 
nechsten sant Laure  n z e n tag, alles das gut, das ich han, es si mich von erb es wegen 

35 angeuallen oder mich sin got sus beraten hab, aigens vnd lehens, ligendes vnd varen
des, besuchts vnd vnbesuchts, wir habins mit anander gemain gehept oder nit, vmb 
drisig pfunt guter Co s t e n z e r  pfenning, die er dis tages mir vnd an min er sundrigen 
gult verrichtz vnd geben hat, vnd han das getan mit allen den dingen vnd sachen, so 
es wol kraft mag gehan, vnd han mich des vorbedachten alles mins gutes verzigen 

40 vnd verzih mich sin mit disem brief vnd also, das ich tail noch nutze noch kainer 

3786. 1 Vaduz, Ftm. Liechtenstein. 
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hande ansprach zu dem gute han sol von nu dem nechsten sant La urenzen tag in
wendig den nechsten nach ganden drigen jaren, vnd sol der vorbenemte Alber  
V a i s t  1 i min bruder gelten vnd richten die gult, die wir hut ze tag baide gemainlich 
schuldig sigin, vnd sol och die nutze, die in den vorgescriben drigen jaren von dem 
gute geuallent oder komen mugent, in nemen vnd sol da mit gelten, vnd were, das er 5 

nit vergelten mochte vnd im an der gulte ze not beschache, so sol er vollen gewalt 
han vnd friges vrlop ane zorn vnd ane klag oder sin erben, da vor got si, ob er in den 
drin jaren verfür, baidu ligendes vnd varendes gut ze versetzen oder ze verkofen vnd 
da mit gelten vnd richten die gult ganzlich, die wir hut ze tage baide schuldig sigin, 
vnd och a) die gult, du noch hinnan hin von sinen wegen dar kumet. Ich vergich och 10

me, were das ich in den vorgescriben drin jaren zu dem vorgescribenn gute hett oder 
han welte kain ansprach oder tail ald gemain vordroti, so sol der vorbenemte Alb e r  
min bruder oder sin erben, ob er nit were, vs vnsrem gemainem gute nemen, es si li
gendes oder varendes, vor vs als vil, das virzig pfunde guter Co s t e n z er  pfenning 
wert si vnd erber lute sprechent, das es vierzig pfunde wol mug wert sin, vnd was 15

des vbrigen vnsers gemainen gutes ist, das sullint wir denne gelich tailen mit ainan
der b>, vnd was gulte ich denne von disem hutigen tag in disen vorgescribenen drigen 

jaren machon oder von minen wegen vfstat, die sol ich och sunderlich von minem 
tail mins gutes gelten vnd richten, vnd sol er da mit nit ze schaffen han noch kain 
sin erbe. Es ist och gerett vnd mit gedingoten sachen zu bracht, were das ich in den 20 

vorgescriben drin jaren käme mit drisig pfunden guter Costenzer  pfenning vnd du 
laite vnd antwurt zu vnsrem gemainem gut, wenne das beschache, so sol mir gelicher 
tail alles vnsers gutes behalten sin vnd nit vorbehept werden mit kainen sachen. Ich 
han och mir selben verdingot vnd c) mit tadingon behalten, wenne ich nach den dik
benemten drin jaren kum vnd rechten tail an vnsrem vorbenemten gemainem gute 25

vorderon vnd tailen wil, des sol mir nieman vor sin noch vorhaben mit kainen sa
chen, es were denne, das ich vbergangen hett das vorgescriben gedinge. Vnd das dis 
alles, das hie von mir an disem brief gescriben stat, war vnd stät belibe, des ze 
vrkund, wan ich nit insigels han, so han ich gebetten Johansen von Sigberg 2 vnd 
Swiggern  Vais t l in  minen vettern, der des vorbenemten Albers  mins bruder vnd 30

sines vettern erbon in dirre sache mit minem guten willen sin sol, da vor got si, das 
Alber  min bruder in den obgescriben drinjaren verfur, ir rechter vogt, das su baide 
durch minen willen ir aigenu insigel gehenket hant an disen brief, dar vnder ich 
mich bind vnd willeklich verbunden han, war vnd stät ze hand, was an disem brief 
von mir gescriben stat, das wir baide Johans  von Sigberg  vnd Sw igger  Va is t l i  35 

getan habin durch des dikbenemten Ha inr ich  Vais t l ins  bett willen vnd och ze 
vrkund alles des, so hie von vns an disem brief gescriben ist, der vmb dise sache ge
ben ist ze V ad  u t z an des vor gescriben sant La ure n z e n abent, nach gottes geburt 
druzehenhundert jar, dar nach in dem ain vnd vierzgosten jar. 

a) och irrt. wiederholt. - b) mitainder, dann geflickt, wohl a übern u. Kürzungsstrich. - c) d korr. aus b. 40 

3786. 2 Johann v. Siegberg (Gern. Göfis, Vorarlberg). 
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3787. Zürich, 18. August 1341 
Bürgermeister, Rat und Zunft-meister von Zürich beurkunden, dass Rudolf von Gla

rus 1 Reben am Waltersbach2
, die ... einhalb an .. des Trvchsetzen gvt von Ra

p r es w i 1 e 3 
• . •  stossen, dem Chorherrenstift Grossmünster Zürich verkauft habe. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 19, 10. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 265. 

3788. 1. September 1341 
Rudolf Giel von Liebenberg sendet Abt Hermann von St. Gallen die Lehen in und um 

Flawil auf, die er und sein Vetter als Träger des Klosters Magdenau innehatten. 

10 Or. (A}, KlosterA Magdenau, Q.3. - Pg. 27/10,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 194. - Rückver
merk (15. Jh.): Von der muli ze Flawil. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 
3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B}, um 1500, ebd., Copialbuch,f 87". 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1071, Anhang 213. 

15 Dem hohwirdigen minem gnadigen herren abt Herman von gotz gnaden dez gotz
hus ze sant Gallen 1 embut ich Rudolf II der Giel von Liebenberg 2 ritter minen 
willigen dienst. Ich tun vch kunt, daz ich vf geben wil vnd vf send an II disem brief 
vnd mit minem vettern Rud olf  dem al Giel  von Helfenberg 3 du guter, du hie nah 
geschriben II stant, mit allen rehten, die ich vnd min vettern von vch vnd von dem 

20 gotzhus ze rehtem lehen gehept hant, die muli ze Flawille 4, daz muli gut, der maier 
höf ain ze Flawille, den hof in der Guphen 5 ze Flawille, den hof ze Edagswil
le 6 vnd ain gutli vf den Egg an 7, der guter vnd ander guter, su sient benempt oder 
vnbenempt bl, ich getruwer trager gewesen bin mit c) minen vorbenempten vettern .. 
der aptischen vnd dez conuentz gemainlich von Maggenowe 8

• Vnd ze ainer wär-
25 hait vnd merer sicherhait der vorgeschribenen ding so henk ich min insigel an disen 

brief. Der wart geben, do man zalt von gotz geburt druzehenhundert jar, dar nach in 
dem ain vnd viertzgosten iar, an sant Verenen  tag. 

a) Korr. aus den. - b) Es folgt irrt. nochmals der. - c) mit irrt. wiederholt.

3789. Strassburg, 28. September 1341 

30 Der Deutschordenskomtur von Strassburg verzichtet zugunsten der Stadt St. Gallen 

und gewisser St. Galler auf alle Ansprüche aus der Schenkung der Eisa Closner und ih

rer Tochter Eisa. 

3787. 1 Gern. u. Kt.; Zürcher Bürgergeschlecht. - 2Stadt Zürich. - 3 Rudolf Truchsess v. Rapperswil (Bez.
See), Bürger v. Zürich. 

35 3788. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Rudolf Giel von Liebenberg (Gern. Mönchaltorf, Bez. 
Uster ZH). - 3 Rudolf Giel von Helfenberg (Gern. u. Bez. Gossau). - 4 Flawil, Bez. Untertoggenburg. -
5 Gupfen, Gern. Flawil. - 6 Edagswil, abg., Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. - 7 Egg, Gern. Flawil. -
8 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggenburg.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.28.2. - Pg. 22,5118,5 cm. - Siegel abh., 0 1,5 cm, stark besch., S.CVN

RADI. .. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3778, 3790. 

Nos frater Conradus conmendator fratrum ordinis Te upthunicorum domus site 
extra muros II Argent inenses  pro nobis et dictis .. fratribus ac domo recognosci- s 
mus in hiis scriptis, quod omni actioni, II que nobis racione donacionis per Elsarn 
relictam quondam Burckardi  dicti Clusener  et II Elsarn eius filiam contra uni
versitatem opidi sancti Ga 11 i Co n s t an c i e n s i s dyocesis et quasdam alias certas 
personas eiusdem universitatis necnon contra J ohannem dictum Arnold  et die
tarn die alt Wilder ichen eiusdem diocesis facte conpeciit, super qua etiam actioni 10 
coram honorabili viro domino Gotzone decano ecclesie sancti Pet ri  Argent i -
n e n s i s iudice ad hoc a reverendo in Christo quondam patre ac domino domino 
M a t h i a archiepiscopo Mag u n t in  o 1 dicti ordinis conservatore una cum reverendis 
in Christo patribus dominis .. Argent inensi 2 et Herbippolensi 3 episcopis sub 
certis clausulis a sede apostolica deputato subdelegato contra universitatem et perso- 1s 
nas predictas agere nuper ut puta infra unius anni spacium incepimus, ex certis et 
iustis causis nos et dictos fratres ad hoc moventibus renunciavimus et renunciamus 
libere in hiis scriptis, nobisque placet, quod sentencie ad nostri instanciam contra 
universitatem et personas predictas per dictum dominum .. decanum late per eum 
vel per alium quemcumque, per quem hoc merito fieri poterit aut debebit, relaxen- 20

tur et omnino tollantur. In quorum testimonium nos .. conmendator predictus no
strum sigillum pro nobis et dictis .. fratribus presentibus duximus appendendum. 
Dat. in dicta nostra domo, anno domini M0

• trecentesimo quadragesimo pnmo, 
1111°. kalend. mensis octobr. 

3790. Strassburg, 1. Oktober 1341 25

Der Dekan von St. Peter in Strassburg meldet den Geistlichen von St. Gallen, dass er 

seine Urteile gegen St. Gallen aufgehoben habe, und beauftragt sie, die Betroffenen zu 

absolvieren. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.1. - Pg. 18116 cm. - Siegel abh., kleines Fragm., +S.G .. .T. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3778, 3789. 

Decanus ecclesie sancti P et  r i Argen t (in e n s i s) iudex et conservator iurium et pri
vilegiorum honorandorum II et religiosorum in Christo virorum magistri et fratrum 
ordinis Th e u t o n i c o rum J h e ro  so  l i  mi t  an  o rum auctoritate sedis apostolice II 
deputatus universis et singulis sacerdotibus per civitatem et dyocesim Constan-

30 

t i e n ( s e m) constitutis, II ad quos presentes pervenerint, et specialiter plebanis seu 35

viceplebanis in opido sancti Gal l i  divina celebrantibus salutem in domino. Senten
cias excommunicationis et aggravationum quascumque pro contumacia per nos latas 
ad instantiam venerabilium virorum .. conmendatoris et fratrum dicti ordinis do-

3789. 1Matthias v. Buchegg, 1321-1328 Erzbischofv. Mainz. - 2BertholdJJ. v. Buchegg, 1328-1353 Bi-

schofv. Strassburg. - 3Otto v. Wolfskehl, 1333-1345 Bischofv. Würzburg. 40 
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mus Argen t (in e n s i s) contra uni versas et singulas personas sexus utriusque dicti 
opidi sancti Ga ll i  in processibus nostris super hoc prius habitis nominatas et nichi
lominus sentencias exclusionis a divinis, si quas tulimus, ad instantiam dictorum re
ligiosorum contra universitatem opidi memorati ad preces seriosas virorum pruden-

5 turn magistri et consulum civitatis Argent(inensis) in dei nomine presentibus re
laxamus. Quare vobis et cuilibet vestrum mandamus in virtute sancte obedientie fir
miter et districte, quatinus sentencias huiusmodi per nos relaxatas •l omnes quam et 
singulas personas in predictis nostris processibus recitatas, quas absolvimus in hiis 
scriptis a sentenciis memoratis, ipsas vice et auctoritate nostra absolvatis et absolu-

10 tas vestris suditis bl publice nuncietis, iniungentes ipsis penitenciam salutarem. Da
tum Argent ine, in die beati Remigi i  episcopi, anno domini millesimo cccm0

• 

quadragesimo primo. 

•l Es folgt radiertes quam. - b) A, statt subditis.

3791. 1. Oktober 1341 
1s Herzog Ludwig von Teck, kaiserlicher Richter zu Kufstein, gebietet den Städten Zü

rich, Konstanz, Schaffhausen und St.Gallen, Heinrich von Tengen im Besitz von Hof 
und Kirchensatz Küsnacht zu schützen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII9, lla. - Pg. 24,5/14,5 cm. - Siegel hinten aufgedrückt, 0 8 cm, nur 
braune Wachsspuren. 

20 Regest: Urkundenregesten Zürich, 2 69. 

Wir Ludwig  herzog von Tekke 1 sazzen ze geriht ze Kufstain 2 an vnsers herren 
stat des Rollmischen  kaiser Ludwigs  vnd enbieten .. dem rat vnd .. den burgern 
gemainlichen der stat II ze Zür ich, ze Kostentz, ze Scha ufhusen 3 vnd ze sant 
Ga l len vnsern gruz vnd als gut. II Wir tun iv kvnt, daz her Hainrich von Ten-

2s gen 4 der alt mit rehter clag vnd vrtail gesetz ist in nützlich gewer vf den hof vnd daz 
gut ze Küssenach 5 gelegen ob Zürich, daz Chvnrat  Berchtold, den man nent 
den Sigr is t  buwet, vnd vf den kirchensatz ze Küssenach, der in den selben hof 
höret, vf die"l phrund lihen, die in der selben kirchen sint, vnd was dar zv gehört be
suht vnd vmbesuht bl ald funden oder vnfunden. Da von gebieten wir iv von gerihtz 

30 wegen vnd von vnsers vorgenanten herren gewalt des kaisers, daz ir den vorgenanten 
von Tengen  schirment nutzlich vnd getriulichen vf den egenanten guten vnd im 
dar vf beholfen seit, swanne er es an iuch vordert. Teit ir des niht, wan es im vor 
vns mit gesamenter vrtail ertailt ist, man riht da von zv iv als reht wrer. Dez ze 
vrkund geb bl wir im mit vrtail disen brief versigelt mit des gerihtz insigel, anno do-

35 mini M0.CCC0.XLI°. feria secunda post Mi chahel i s. 

a) ie aus andern Buchstaben korr. - b) A.

3791. 1 Ludwig v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). -
2Kufstein, Tirol. -

3Schafjhausen, Stadt u. Kt. -

4 Heinrich VI. v. Tengen (nw. Singen BW}, 1296-1348. -
5 Küsnacht, Bez. Meilen ZH. 
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3792. Rapperswil, 21. Oktober 1341 
Graf Johann von Habsburg 1 verleiht dem Ritter Heinrich Biber und dessen Tochter 

Elsbeth eine Vogtei zu Oberwi/2. Die Urkunde ist ausgestellt ... ze Rap rechtswi
le 3 ... 

Or. (A), StadtA Bremgarten, 23. 

Regest: Aargauer Urkunden 8 (1938), 21. 

3793. St.Gallen, 31. Oktober 1341 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen übertragen dem Kloster Magdenau das 

Eigentumsrecht an Gütern in Flawil und Umgebung gegen das Eigentumsrecht am 

Hof Helfenberg. 10 

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.4. - Pg. 72122 cm. - 2 Siegel an farblosen Schnüren, 1. fehlt; 

2. besch., Abb. 94. - Rückvermerk (14. Jh.): In Flawile, Egg, Gebreswile, Rossruti. - Geschrieben

von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784,

3785, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932,

3933, 3954, 3955, 3966. 15 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1072, Anhang 214. 

Hermannus dei et apostolice sedis gratia electus et confirmatus in abbatem mona
sterii sancti Galli 1 totusque conventus monasterii predicti ordinis sancti Benedic-
t i  dyocesis Constanciensis  universis presencium inspectoribus salutem cum noti
cia subscriptorum. Consciencie puritas II et religionis integritas nos informat, ut pia 20

et devota loca respiciamus ex debito et eorum utilitatibus propensius intendamus, in 
quibus religionis integritas, regularis observancia cultusque divini nominis frequen
cius exercentur. Hinc est, quod, cum devote in Christo abbatissa totusque conven
tus II monasterii in Maggenowe2 ordinis Cysterc iensis  nobis humiliter supplica
rint, ut nos propter deum et propter divini cultus aucmentum eidem cenobio seu 25 
conventui in Maggenowe hanc gratiam inpendere dignaremur, quod bona et pos
sessiones, que inferius sub certis nominibus exprimuntur et in quibus discretos ac 
nobiles 11 viros Rudolfum dictum Gie l  de Liebenberg 3 militem, Rudolfum die
turn Giel de Glatburg 4 seniorem, Eglo lfum de Rosenberg 5 seniorem, Vlr i 
cum et Hainr icum dictos Gie l  de Glatburg 6 germanos et Hainr icum dictum 30 

de Hüsen 7 civem Episcopal i scelle 8 hactenus memoratus conventus fideles ha
buerat portitores seu trager vulgariter nuncupatos, posset inantea tamquam sibi di
recto et utili dominio pertinentes de voluntate nostra expressa et consensu unanimi 
adhibito licite possidere, nos iuxta iuris sollempnitatem tractatu prehabito diligenti 

3792. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Bez. Bremgarten AG. - 3 Rapperswil, Bez. 35

See. 

3793. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, 

Bez. Untertoggenburg. - 3 Rudolf Giel v. Liebenberg (Gern. Mönchaltorf, Bez. Uster ZH). - 4 Rudolf Giel 

v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 5 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

6 Ulrich u. Heinrich Giel v. Glattburg. - 7 Husen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil. - 8 Bischofszell, Stadt u. 40 

Bez. TG.
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considerantes eiusdem conventus pia ac religiosa opera, que in eo cum desiderio sa
lubriter perpetrantur, et liberalitatem beneficii nobis nostroque monasterio volunta
rie exhibiti et inpensi, videlicet quod omne ius seu dominium, quod eidem conven
tui in curia dicta He  1 f e n b e r  g 9 et omnibus suis pertinenciis conpetiit seu conpete-

5 re poterat quoquo modo, nobis nostroque monasterio de voluntate expressa totaliter 
cum omnibus suis iuribus libere resignarunt, prenotati conventus iustis ac raciona[bi]
libus •l supplicacionibus inclinati in memoratum conventum pure ac simpliciter 
propter deum quoad verum directum et utile dominium bona et possessiones trans
ferimus infrascriptas, videlicet molendinum in Fl ä wil e 10 cum possessione dicta das 

10 mulgut, curiam dictam der mayierhof ze Fläwile, possession[em dict]am•l das 
Gupflehen 11 in Fläwile, curiam dictam Edakswile12, decimam in Rosruti  13, 

possessionem dictam vffen der Egge  14, decimam curie in Sörendal  15, possessio
nem dictam Husner  gutli sitam in Oberndorf16 et pratum dictum Watwis17 ibi
dem situm, decimam in Gebratswile b>18 in possessione dicta das Bachle[n17 et]"> 

1s decimam in possessione dicta du Hasahub17 in Gebratswi le b >_ Has quidem pos
sessiones prenotatas, quas prenominati portitores a nostro monasterio tenebant in 
feodum, ad manus nostras resignatas 19 et ab ipsis omnino liberas resumentes univer
sas et singulas sub prestacione annui census videlicet tri um [li]brarum •> cere in festo 
beati G a l l i  abbati nostri monasterii, qui pro tempore fuerit, annis singulis in suam 

20 cameram solvendarum ipsi conventui in Ma ggenowe, sive feodales fuerint sive 
proprie, pleno iure concedimus annectimus et donamus libere et quiete sine inpu
gnacione qualibet in perpetuum [ ... ]endas 0>, ita tarnen, quod per concessionem hu
iusmodi et annexionem monasterium nostrum et ecclesie vel cappelle quecumque 
serviciis censibus et iuribus eisdem possessionibus inpositis antea nullatenus defrau-

25 dentur. Et si dictus conventus aliquibus hominibus ad fictum vel ad firmum pro 
tempore vite eorum, in perpetu[um]•> vel ad tempus usufructum vel pensionem in 

predictis bonis seu possessionibus constituerit vel vendiderit vel adhuc vendat vel 
constituat, per hoc in bonis vel possessionibus predictis nobis nostroque monasterio 
nullum ius aquiritur nec eidem conventui quoad verum vel ad utile dominium eo-

30 rundem bonorum ali[quod] •> preiudicium generatur, sed expleto usufructu possessio
nes, in quibus constitutus fuerat, ad ipsum conventum libere revertantur, hoc etiam 
adiecto, quod predictus conventus, si forte necessitate vel aliquo casu urgente pos
sessiones vel bona predicta vel ex ipsis aliquam alienare contingerit, easdem pos
sess[ion]es •> et bona aliis personis et hominibus quam nostro monasterio pertinenti-

35 bus et vulgariter dictis in der gnössami vendere et alienare non debent nec vendendi 
vel alienandi aliter aliquam habeant potestatem, renunciantes insuper beneficio re
stitucionis in integrum ac omni iuris auxilio, per quod premissa omnia universaliter 
possent infringi vel eorum quodlibet particulariter in toto vel in parte aliqualiter in
firmari. In cuius rei evidens testimonium sigilla nostra duximus presentibus appen-

40 3793. 9 Helfenberg, Gern. u. Bez. Gassau; vgl. die formelle Übertragung in Nr. 3801. -

1° Flawil, Bez. Un
tertoggenburg. -

1 1 Gupfen, Gern. Flawil. -

12 Edagswil, abg., Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. -

13 Rossrüti, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. -

14 Egg, Gern. Flawil. -

15 Sorental, Gern. Niederbüren, Bez. 
Wil. -

16 Oberdorf, Gern. u. Bez. Gassau. -

17 Name abg. -

18 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren, Bez. 

Wil. -

19 Vgl. Nr. 3788. 
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denda. Datum et actum apud sanctum Gall um, anno domini millesimo tricentesi

mo quadragesimo primo, pridie kalendas novembris, indictione decima. 

a) Loch im Pg. durch Mäusefrass. - b) s korr. aus z. - c) Loch im Pg., zu erg. tenendas oder habendas; jur
possidendas reichte der Platz kaum aus.

3794. Zürich, 30. November 1341 s 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf 

von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Konrad der Meier von Ajfoltern2 seine

Erblehen vom Grossmünster seiner Gemahlin zu Leibding und seinen Kindern zu 

Erbe vermacht habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 6, 1046. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 278. 

3795. St.Gallen, 5. Dezember 1341 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen verkaufen an Hermann von Breitenlan

denberg die Burg Hagenwil mit Gütern und Zinsen in Hagenwil und Muolen. 

Abschr. (B), um 1700, StiftsA St.Gallen, YY.l.C.8. - Papier. - Notariell beglaubigt. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 34, S. 7 u. 228 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1401 (nach Abschr. 
des 18. Jhs.). - Thurg. UB V, 1674. 

10 

15 

Wir Herrman von gottes vnnd deß stuels gnaden ze Rome  bestäter abt 1 vnnd der 

conuent gemainlich deß gotzhus ze sant Gal len  sant Benedic ten  ordens in Co

s tentzer  bystum thuen khundt vnnd veriechen offenlich an disem brieue für vnns 20

vnnd für alle vnnser nachkhomen allen, die in ansechent, lesent oder hörent lesen, 

das wir mit gueter vorbetrachtunge vnnd beschaidenheit ainhelleklich mit erber wi

ser lüte vnnd mit vnnsers gottshauß dienstlüt rathe vmb vnnsers gotzhuß nutzes wil

len, darumb das wir großen schaden versechen vnnd verkomen, der vffen vnns vnnd 

vffen vnnser gotzhuß gangen ist vnnd auch noch gat, dem erbern ritter herr Herr- 2s 

man von der Bra i t en  Landenberg 2 vnnsers vorbenenten gotzhuß dienstman 

recht vnnd redlich haben zekoffenne geben die burg ze Hagenwile 3 vnnd alli die 

güetter vnnd zinse, die hienach sunderlich benennet sint vnnd geschriben, vmb ain

lof hundert pfunde vnnd vmb vierzig pfunde vnnd vmb drü pfundt gueter vnnd gä
ber pfenninge alles Costentzer  münße, der wir von ihm gantzlich vnnd gar gewe- 30 

rat sind vnnd in vnnsers gottshauß schinbarn nutz komen sint an den stetten, da wir 

großen schaden mit haben verkomen, vnnd sind diß die güetter, die burg ze Hagen

wile  vnnd die hoffraiti, die darzue gehöret, vnnd der kelnhoff ze Hagenwi le  vnnd 

der hoff, den man nemmet deß Re b man s hoff, vnnd was darzue gehöret, benemteß 

vnnd vnbenemteß, gesuechtes vnnd vngesuochteß, an allain den kilchunsatz ze Ha- 35 

genwile, den haben wir vnns vnnd vnserm gotzhuß behalten. Wir haben ihm auch 

3794. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Stadt Zürich.

3795. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
2 Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. 

Winterthur ZH), 1319-1376/7. -
3 Hagenwil, Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. 
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ze koffenne geben die wingartten bede ze Hagenwile  den nüwen vnnd den alten 

vnnd die müli ze Hagenwile  vnnd den hoff ze Rutenswi le4 vnnd den hoff an der 

Egge 5 vnnd die rütinen ze Hagenwile  vnnd die schuppis ze Hagenwi le  mit 

holtz, mit velde, mit wasen, mit zwi, mit aekheren, mit wisan, mit stegen, mit we-

5 gen, mit waßer, mit waßerlaitinan vnnd mit allem rechte. Darzue haben wir dem 

vorbenenten herr Herrman von Landenberg  ze koffenne geben diß nachgeschri

ben zinse vßer dem houe ze Muola 6 vnnd vßer allen den güettern, die in denselben 

vnsern hoff ze M u o 1 a gehörent, vier vnnd dreüßig malter habern geltes vnnd drü 

malter vesan geltes vnnd nün vnnd fünffzeg scheffol kernen geltes vnnd ainen schef-

10 foll bonan geltes alles sant Gal ler  meßes vnnd vier pfundt vnnd zwelff schilling 

pfenning geltes Co stentzer  münse vnnd zwelff hüner geltes vnnd fünffhundert ay

ger geltes, die zinse er vnnd sin erben aller järlich iemer me innemen son vnnd nie

ßen ze den tagen vnd ze den ziten, alß si vntz her geben sint. Es soll ouch der vorbe

nent herr Herrman noch sin erben mit dem houe ze Mula vnnd mit den gütern, 

15 die in denselben hof ze Muola  gehörent, vnnd mit den lüten, die in den hoff ze 

Muola  gehörent vnnd in andru güter, die in den hoff ze Mula gehörent, nüt ze tun

ne han, wenne in der vorbenemt zins gerichtet würt, wan wir dieselben lüte vnnd gü

ter vnnß vnnd vnserm gotzhuß haben behalten. Wir veriechen ouch, das wir dem 

vorbenemten herr Herman von Landenberg  die vor geschriben burg ze Hagen-

20 wile  vnd alli die vorbenenten guter vnnd alle die zinse, die benemmet sint an disem 

brieue, ze koffenne geben haben für recht lechen von vnserm gotzhuß, vnnd haben 

im ouch dieselben burg, güter vnnd zinse verliehen ze rechtem lechen vnnd sülin 

ouch sin vnnd siner erben recht wem sin denselben guter nach rechte wir vnnd vnn

ser nachkhomen, wo vnnd wie dickh es in notdurftig ist, vnd solen in sie auch gentz-

25 lieh entrichten, wo sie von vnsren wegen ald von vnsers gotzhuß wegen hafft sint. 

Vnnd ze ainem waren vrkunde vnnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschri

ben dinge vnnd gedinge, das sie stät vnnd vnwendelbar beliben nu vnnd ouch hie

nach, darumb hencken wir vnser insigel vnnd vnnsers cappitels insigel an disen 

brieff, der geben ward ze sante Gal len  in der statt, da man zalt von gottes geburt 

30 drüzechenhundert jar, vierzig jar, darnach in dem ersten jar, an sant Nyc laus  

abent. 

3796. Konstanz, 12. Dezember 1341 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Ulrich von Andwil Eigenmann des 

Klosters St. Gallen sei. 

35 Or. (A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.9. - Pg.17/13,5 cm. - Siegel abh., 0 3,8 cm, +S.WNHI.DCI. 
VNDSCHOPF.MISTRI.CIUITAT.9ST. - Rückvermerk (15. Jh.): Gericht briff; (andere Hand): ald 
spruchbrief {<ber den raub der gotzhuß luten; (andere Hand): Besatzung brief ettlicher luten vor 
dem amman ze Cost(entz). Sunt informaciones sed modicum valent. - Geschrieben von Konstan

zer Hand, wie Nr. 3800, 3806. 

40 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 585 (Klosterdruck). - Zellweg.er, Urkk. 111, 77. - UB St.Gallen 

III, 1402. 

3795. 4 Rotzenwil, Gern. Muolen, Bez. St.Gallen. - 5 Egg, Gern. Amriswil. - 6 Muo/en, Bez. St.Gallen. 
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Ich Wernher  Vnderschopf  statamman ze Kostentz 1 tun kunt allen, die disen 
brief II ansehent oder hörent lesen, das Hamerli der waibel von Appatzelle 2 fur 
mich II kam fur offen gericht vnd clegt mit fursprechen ze Vlr ichen  von Ainwi
le 3 I I  an mins herren des abbtes stat von sant Galle n vnd sprach, der selb Vlr ich  
horti an sant Ga 11 e n goteshus, vnd batt zu  im gerichts vmb dienst an mins herren 5 
des abbtes statt, des antwurt im der selb Vlr ich  mit fursprechen vnd was vnlogen
hafft, er hörti an das gotteshus gen sant Gallen, do wart ertailt mit rechtgesamnoter 

vrtailt, das der selb Vlr ich  von Ai nwile dem vorgenanten waibel an mins vorge
dachten herren des abbtes statt von sant Gallenvor gericht mit zwain hentschuhen 
dienoti, das tet och der selb Vlr ich  vnd dienot vor gericht dem vorgenanten waibel 10

an mins obgenanten herren des abbtes statt, als im mit vrtailt ertailt wart. Vnd dez 
ze ainer warhait gib ich nach vrtailt min insigel an disen brief, der ist ze Kosten  t z 
geben, do man von Cristes geburt zalt drutzehen hundert jar, dar nach in dem aim 

vnd viertzgosten jar, an sant Lucien abende. 

3797. 21. Januar 1342 15 

Werner der Ammann von Maienfeld 1 und sein Sohn verkaufen den Klausnerinnen 
von Sargans2 

• • •  die hube, die man nennet von Alts te t ten 3 gelegen bi Meyien
fe l t, ... und einen Weingarten. 

Or. (A}, StiftsA St. Gallen, Pfeifers. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. II, 276. 20 

3798. Wien, 25. Januar 1342 
Herzog Albrecht von Österreich I verleiht Graf Rudolf von Werdenberg2, seiner Ge
mahlin und seinen Söhnen und bei kinderlosem Tod dem Bruder Graf Hartmann3 auf 
Lebenszeit die Burgen Friberg4 und Jörgenberg5, wofür die beiden Grafen den Herzö
gen dienen sollen, doch haben sie ausgenommen ... ouch graf Fridr. von Tokken- 25 

burg 6 
• • •

Or. (A}, Bischöjl.A Chur. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 319. - Liechtenstein. UB I/1, 99. 

3796. 11341-1342 Stadtammann. -
2 Appenzell Al. -

3 Ulrich v. Andwil (Bez. Gossau}, 1341-1347.

3797. 1 Gern. u. Kr. GR. -
2 Gern. u. Bez. -

3 Altstätten, Bez. Oberrheintal; wohl ehemals Besitz der Her- 30 

ren v. Altstätten. 

3 798. 1 Albrecht II., 1298 - f 1358. -
2 Rudolf IV v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361, Gemahl der Ursula 

v. Vaz. -
3HartmannIII., zu Vaduz, 1317-1353. -

4Gem. Sial, Kr. Ruis GR. - 5Gem. Waltensburg, Kr.

Ruis GR. -
6 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364, Gemahl der Kunigunde v. Vaz, also Schwager 

Graf Rudolfs v. Werdenberg. 35 
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3799. 1. Februar 1342 

Graf Johann von Habsburg verleiht dem Rapperswiler Kirchherrn Johann Güller Re

ben in Stäfa zu Leibding und genehmigt dessen Verfagungen zugunsten von Altären 

in der Kirche Rapperswil. 

5 Or. (A), StadtA Rapperswil, C.4c.I.l. - Pg. 33/26 cm. - 2 Siegel, 1. wie in Nr. 3710; 2.fehlt. - Ge

schrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 3772, 3775, 3803. 

Regest: Quellenwerk I/3, 390. 

Wir graf J oh ans  von Hab s pur g 1 tunt kunt fur vns vnser geswistergit vnd vnser er
ben allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, daz II fur vns kam vnser lie-

10 ber her J oh ans der Gul ler  kilchher ze Rapreswile 2 in vnser stat vnd gab vf an 
vnser hant ledkelich mit bedachtem mut II drie juchart reban, sint gulegen vnder 
vnser vogtey ze St e f f  e 3 ob der kilchen an des V enden gut vnd an die akker 
Johans  von Vri c on 4, vnd sint II erb lechen von dem gotzhus ze dien Eis ide l len 5 

sant Ben e d i c t e s  orden, jerlichen dem selben gotzhus da von ze erb cinss zegebenne 
15 ein mut kernen Rapreswi ler  mess, dar nach durch siner bett willen liehen wir im 

die vorgenanden drie juchart reban ze niessenne vnd ze habenne ze einem lipgedin
ge jerlichen vns da von ze gebenne zwen henschu, vnd wenne er enist vnd erstirbet, 
so haben wir im gönnen willeklichen vnd frilichen durch siner seil heil vnd trost zu a) 

juchart reban der vorgenanden, die er gefuget hatt nach sinem tode an den altar in 
20 der vorgenanden kilchen ze einer pfrunde, der selb altar gelegen ist ze der rechten si

ten der kilchen vnd heiset sant Katherinen altar, die drittenjuchart haben wir wil
leklichen gönnen frow Ade lhe iden  siner tochter ach ze einem lipgedinge ze nies
senne, die wil si lebt, vnd wenne si erstirbet, so ist du selb juchart ach ledkelich ge
uallen an den vorgenanden altar vnd die pfrunde des selben altars, wer aber, daz du 

25 selb pfrunde so vil sich gebesseret hett, e du selb juchart reb dar an geuiel, daz vns 
vnd vnseren rat ze Rapreswi le  ducht, daz ein erber priester mit der selben pfrund 
wol vnd erberlichen leben möcht, so sol du selb juchart ledkelich vallen an den altar 
der vorgenanden kilchen, der da lit ze der lengen sitten vnd heiset sant La wren
c ien  altar, ein vrsprung vnd ein an vang ze  sine einer anderen pfrunde, wir haben 

30 ach dis vorgenanden drie juchart reban ge friet, daz wir nut wellen, daz nu oder hie 
nach ieman dehein stur oder ander dienst da von fordern oder nemen, ach hatt er 
mit vnserem willen vnd gunst gefuget nach sinem tode alles sin gut, es sie ligendes 
oder varndes, vnd sunderlich alles sin husgeschirre bette vnd betgewant vnd wie daz 
husgeschirre genant sie, es sie lutzel oder vil, benemt oder vnbenemet, an die vorge-

35 nanden pfrunde des altars sant Kather inen, dis alles loben wir fur vns vnd vnser 
geswistergit bi guten truwen ze trost vnd ze ruwe vnsers lieben herren vnd vatter se
ligen 6 seil vnd alle vnser forderen stet vnd vest ze habenne vnd hie wider niemer ze 
tunne mit warten mit werchen mit reten mit geteten noch mit deheinen anderen sa
chen, daz dis sumen oder irren möcht mit gerichten oder an gericht, won ze furder-

40 ren vnd ze rattenne mit allen sachen, so wir wissen, so dar zu gut sin mug vnd no
turftig, es sie furbasser mit briefen vnserem insigel oder an brief, vnd daz dis alles 

3799. 1JohannJJ. vHabsburg-Laufenburg, 1337-fl380. - 2Rapperswil, Bez. See. - 3Stäfa, Bez. Mei

len ZH. - 4 Uerikon, Gern. Stäfa. - 5 Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 6 Johann I. v. 

Habsburg-Laufenburg, 1305 -t 1337. 
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war stet vnd vest belibe nu vnd hie nach, so haben wir graf J oh ans  von Hab s pur g 
disen brief offenlich besigelt mit vnserem insigel fur vns vnser geswistergit vnd vnser 
erben. Wir der rat vnd die burger gemeinlich der stat ze Rapreswi le  veriechen of
fenlich an disem brief, daz wir alles daz, so hie vor geschriben ist, gelobt haben bi 
guten truwen ze volfurrenne mit allen dien stuken vnd artikeln, so hie vor geschri- 5

ben stat, als och vnser gunediger herre graf J oh ans  von Habspu rg gelobt hat ze 
tünne, vnd des ze einem offennen vrkunde so haben wir disen brief offenlich besi
gelt mit vnser stät insigel. Dis buschach vnd wart dirre brief geben an vnser frowen 
abende der liechtmiss, do man zaltt von gottes geburte druzechen hundert jar, dar 
nach in dem zwei vnd vierzigosten jare. 10 

a) A, statt zwo.

3800. Konstanz, 4. Februar 1342 
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass der Fall des verstorbenen Konstan
zer Bürgers Rudolf Salzmann dem Kloster St. Gallen zustehe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.10. - Pg. 18,5110,5 cm. - Siegel abh., wie in Nr. 3796. - Rück- 15

vermerk (15. Jh.): Mihi I s. domino nihil qr.p. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3796, 

3806. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 585 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1403. 

Ich Wernher  Vnderschopf statamman ze Kostentz 1 tun kunt allen, die disen 
brief ansehent oder hörent lesen, II daz Ru d o 1 f der Ruhe  burger ze Kosten t z of- 20

fenlich vor mir vor gericht fur bracht mit dem II rechten vnd nach recht gesamnoter 
vrtailt mit gesworenen aiden, da Hain  r ich Sc h y n y mins II herren dez bischofs von 
Kostentz  amtman ze gagen stunt, daz Rudol f  sälig der Sal tzman wilont burger 
ze Kostentz  an daz gotshus ze sant Gal len hört, vnd besasst in och vor gericht an 
daz selb gotshus gen sant Gal len  an mins herren des abbtes stat von sant Gal len  25

nach recht gesamnoter vrtailt, dar nach clegt der selb Ru d o 1 f an dez selben mins 
herren des abbtes stat ze vrowen El isabethun des vorgedachten Rudol fs  des 
Sal tzmans  wilont elicher wirtennen vmb ain val von dem selben ir wirt saligen 
vnd behub ir och den val an vor gericht ach nach recht gesamnoter vrtailt. Vnd des 
ze ainer warhait gib ich nach vrtailt min insigel an disen brief. Der ist ze Kosten t z 30 
geben, do man von Crystes geburt zalt drutzehenhundert jar, dar nach in dem zway 
vnd viertzigosten jar, an sant Aga th u n abent. 

3801. Magdenau, 24. Februar 1342 
.i{btissin Margareta und der Konvent von Magdenau übertragen dem Kloster St.Gallen 
alle Rechte am Hof Helfenberg gegen Zinslehensrechte an Gütern in Flawil und Um- 35

gebung. 

3800. 11341-1342 Stadtammann.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, MM.1.H.1. - Pg. 50,5/15 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 33; 2. Abb. 242. -
Rückvermerk (14. Jh.): Die frowen von Maggenow. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3788, 3793. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 586 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1404 (nach dem Klo-
s sterdruck). 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent, tun wir Margaretha von got
tes verhengd abtissenne vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze Maggenow 1 

kunt vnd vergehen off enlich •l II an disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen, 
won der erwirdig herre von gottes gnaden abt Herman vnd der conuent gemainlich 

10 dez gotzhus ze sant Gal len  vns vnd vnserem gotzhus die II gutlichu vnd die gnäd 
getan hant, daz sie vns die guter, die muli ze Fläwi l le  vnd daz muligut, den hof, 
den man nemmet den maierhof ze Fläwi l le, vnd daz Gupflehen ze Flawi l le, 
den hof ze Edakswi l le  II vnd den zehenden ze Rossrut i, daz gut uff der Egge, 
den zehenden ze Sorenda l  vnd dez Hu senerz gutli, daz ze Oberndorf  gelegen 

1s ist, die Wattwis  ze Oberndorf  vnd den zehenden ze Gebrehtswi l le  vber daz 
Bachlehen vnd den zehenden uber die Hasahub ze Gebrehtswi l le, daruber wir 
vormalez trager hattent, geben verlihen vnd in vnsern gewalt braht hant ze ainem 
rehten ewigen zinslehen, daz wir vnd alle vnser nachkomen ainem herren von sant 
Gal len, wela denn abt vnd herre ist, aller ja.dich iemerme ze sant Ga llen tag dru 

20 phunt wahses in sin kamer geben sullent ze zins von den vorgescriben gutem vnd 
niht me. Dauon haben wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit vnser 
maisterschaft rät vnd willen dem vorgescriben gotzhus frilich vnd vmbetwungellich 
uf geben, alz reht waz vnd alz ez kraft haben sol nu vnd och hie nach iemerme, gar 
vnd gantzlich alle du reht, die wir hattent ald haben mohten von kainer slaht sach 

2s wegen an dem hof ze He 1 f e  n b er  g vnd an allem dem, daz zu dem selben hof ze 
He 1 f e n b e r  g gehöret. Wir habent vns ouch frilich vnd willeklich verzigen vnd verzi
hent vns mit disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen aller frihait vnd allez 
schirmes gaistliches vnd weltliches gerihtz vnd aller brief vnd hantuestinon, die wir 
ietz habent ald hernach gewinnen möhten von dem gotzhus ze sant Gal len ald von 

30 ieman andern, da mit wir kain reht ald ansprach iemer haben ald gewinnen möhten 
an dem vorgescriben hof ze He 1 f e n b e r  g vnd an allem dem, daz zu b) selben hof ge
hört. Vnd dez ze ainem waren vrkund vnd stäter sicherhait so haben wir vnser vnd 
vnserz conuentz insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Maggenow in 
dem closter, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vnd darnach in 

35 dem.zwai vnd vierzigosten jar, an sant M a t h y a s tag dez zwelfbotten. 
a) offenlich auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - b) Am Anfang der neuen Zeile dem vergessen.

3802. 8. März 1342 
Rudolf der alte Giel von Helfenberg quittiert Abt Hermann von St.Gallen für 18 Pfund 

an eine Schuld von 68 Pfund. 

40 3801. 1 Margareta, A°btissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertog
genburg, nur hier bezeugt. 
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Or. (A), StiftsA St�Gallen, FF5.E.2. - Pg. 23,518 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 230. - Rückver

merk ( 15. Jh.): Quitancie von dem von Helffenberg vor XVIII phunt pheninge a0 d. M0.CCC0
. 

XLII0
. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752,

3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 

392� 392� 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 5 

Druck: UB St.Gallen III, 1405. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, vergih ich Rudolf der alt 
Gyel von He lfenberg 1 II fur mich vnd fur alle min erben, das der erwirdig min 
gnädiger herre von gottes gnaden abt Herman II des gotzhus ze sante Gal len 2 mich 
gewerat hät ahtzehen pfunt pfenning Kostentzer  munse an den aht vnd sehszeg II 10 

pfunden, du er mir solt, darvmb ich sinen brief3 han. Vnd des ze ainem vrkunde 
henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward, do man zalt von gottes geburt 
druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem andern jär, an dem ahtoden tag 
nah ingantem mertzen. 

3803. 19. März 1342 15

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Bruder Ulrich Gagger den Prediger

brüdern von Zürich ein Haus in Rapperswil verkauft habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII8, 79. - Pg. 28/14 cm. - Siegel abh., Abb. 55. - Rückvermerk (14. Jh.): 

De hospicio in Raprechzwile tempore expulsionis nostre anno domini M°CCC0XLII0
. - Geschrie -

ben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 3772, 3775, 3799. 20 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 295. 

Allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, kund ich Arnol t  der Amman 
vogt 1 vnd wir der rat der stat ze Rapreswi l le 2

, daz fur vns II kam bruder Vlr ich  
Gogger  vnd fergot daz hus, daz er kofft hatt von Vlr ich  von Russicon 3 vnd gele
gen ist ze Rapreswi l le  vf dem II berg, ein halb an her Rud. Tr uchsezen4 rittes al 25 

hus, anderhalb an des vorgenanden Russ in  g e r  s schure, mit dem garten, so vor 
dem II selben hus lit, vnd mit allen nutzen vnd rechten, so dar zu hört, dem erberren 
geistlichen manne bruder Johans  von Glarus 5 einem Bredier  an des prijors vnd 
des convents gemeinlich stat der Bredier  von Zurich 6, vnd svnderlich die wand 
vnd du selle, die da gant zewuschent dem selben hus vnd der vorgenanden schure, 30

die sullent gemein sin dem hus vnd der schure, hie vmb so hatt der vorgenand bru
der Vlrich Gogger  in rechtes vnd in eines redilchenbl koffes wiss enphangen siben 
phunt phennig guter vnd geb er Zur ich  er  muntze, der er nach siner vergicht gantz
lich gewert ist, och sol er des vorgenanden huses vnd koffes wer sin nach recht an 
geuerde an allen steten, do es dem prijor vnd dem conuent der Bredier  von Zu- 35

r ich  vorgenanden noturftig ist, vnd hatt sich och enzigen aller ansprach vnd forde-

3802. 1 Rudolf Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil), zu Helfenberg, Gern. u. Bez. Gossau. -

2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3 Nicht erhalten. 

3803. 1 Arnold Ammann, nur hier als Vogt bezeugt. -

2 Rapperswil, Bez. See. -

3 Ulrich v. Russikon (Bez.

Pfaffikon ZH), Rat v. Rapperswil. -

4 Rudolf Truchsess v. Rapperswil, Bürger v. Zürich. -

5 Glarus, Gern. 40 

u. Kt.; Zürcher Bürgergeschlecht. -

6 Predigerkloster Zürich. Wohl im Zusammenhang mit der Zürcher

Revolution von 1336 wurden die Prediger vertrieben und wandten sich nach Rapperswil, wo sie ein Haus als

hospiciumfür die Zeit des Exils kauften (vgl. den Rückvermerk).
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rung, so er oder sin erben an daz vorgenand hus vnd garten dehein wiss iemer haben 
mochtin vor geistlichen oder vor weltlichen gerichten, dis ist alles beschechen mit 
des vorgenanden vogtes hant, als vrteil vnd recht gab von vns vnd anderen erberren 
luten, die hie vmb gefraget wrden vf den eit, vnd als in vnser stat sitt vnd gewonheit 

5 ist. Vnd ze einem offennen vrkund alles des, so hie vor geschriben ist, so haben wir 
durch bett der vorgenanden luten vnser stat insigel offenlich guhenkt an disen brief. 
Der geben wart, do man zalt von gottes geburt druzechen hundert jar, dar nach in 
dem zwei vnd vierzigosten jare, an dem cinstag vor dem palm tag. 

a) A, statt ritters. - bJ A. 

10 3804. Konstanz, 16. April 1342 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Johann von Steinach und seine Gemahlin 

Udelhild gegen Entschädigung auf Besitzungen zwischen Romanshorn und Salmsach 

zugunsten der Silvester-Kapelle in Konstanz verzichtet haben. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5/699. - Pg. 26121 cm. - 3 Siegel, 1. Fragm., 2. Abb. 243; 3. 0 
15 ca. 2,8 cm, Fragm., . . .  HILDIS.D.KILCHE. .. ; versa rechts oben Spuren des roten Ringsiegels. -

Rückvermerk (15. Jh.): I mut ker(nen) in Rumashorn de Xima; (etwas jünger): I mod. tritici de 

Runishorn. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Druck: Thurg. UB V, 1681 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4635. - RSQ III, 984. 

20 Officialis curie Const(anciens is) omnibus presencium inspectoribus subscripto
rum noticiam cum salute. Noverint universi et singuli, quos nosce II fuerit opportu
mum •J, quod constitutis coram nobis in figura iudicii feria tercia proxima post do
minicam, qua cantabatur II Misericordia domini, que evenit post diem beati Tyb ur
c i i, sub annis domini millesimo trecentesimo quadragesimo secundo J ohanne I I  de 

25 Stayna 1 armigero, Vde lh i ld i  filia quondam Hainr ic i  dicti im Ki lchof  de Ar
bona 2 uxore ipsius Johannis  legitima ex una et magistro Cunrad. de Tengen 3 

advocato curie Const(anciens is) nomine altaris et cappelle beati Si luestr i  site 
iuxta ambitum ecclesie Const(anciensis) 4 in medio cappelle sancti Sepulcr i 5 et 
scola•J ecclesie Const(anciens i s) ex parte altera, prefati Johannes  et Vde lh i l-

30 d i s receptis propter hoc duabus libris et decem solidis denariorum Co n s t an ( c i e n -
s ium) a Wal thero  dicto Graman de Rumashorn 6, qui in feudum habuit et te
nuit a prefata V de 1 h i 1 d i et eius progenitoribus possessiones sitas quasi in medio 
villarum Rum a s h o r n et Sa 1 ms a 7 decem iugera agri continentes, videlicet posses
siones dictas in dem Riet 8 vnd zu dem Kolakker 8 vnd zu Rutzenrut i 8

, omni 
35 iuri, quod eis tarn iure dominii directi quam eciam utilis in eisdem agris quovis 

modo compeciit utrique vel alteri eorum vel in posterum eis competere videretur, 
pure simpliciter et libere spontanea voluntate sufficienti deliberacione prehabita, ut 

3804. 1 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). -
2 Arbon, Stadt u. Bez. TG. -

3 Wohl Konrad V. v. Tengen 
(nw. Singen BW), 1338-1365 Propst v. Embrach, Bez. Bülach ZH. -

4St.Silvester, Kapelle am Kreuzgang
40 des Münsters Konstanz. -

5 Hei!iggrabkapelle an der Mauritius-Rotunde beim Münster. -
6 Romanshorn, 

Bez. Arbon TG. -
7 Salmsach, ebd. -

8 Flurnamen abg. 
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asseruerunt, in manus nostras et prefati magistri C ü n r ad. nomine cappelle et altaris 
beati Si lues t r i  predictorum resignaverunt pro se et heredibus suis, promittentes se 
numquam velle inpettere memoratas possessiones racione dominii utilis seu directi, 
constituentes se eo modo warandos dictarum possessionum, quodque dictam cappel
lam et altare beati Si 1 u es t r i  ab aliquo seu aliquibus ipso rum nomine super eisdem 5 

agris vexare de cetera non permittant bona fide promiserunt, adhibitis in premissis 
verborum et gestium •l sollempnitatibus debitis et conswetis, renunciantes nichilomi
nus in premissis omni exceptioni doli mali, non adhibite sollempnitatis, decepcionis 
ultra dimidium iusti precii, non numerate peccunie, non tradite, non solute et gene
raliter omni exceptioni iuris et facti hac •l omni auxilio iuris canonici et civilis, qui- 10 

bus mediantibus que premissa sunt quomodolibet in toto vel in parte violari possent 
seu infringi. In cuius rei testimonium nos .. officialis predictus ad peticionem J o-
h an n i s et V de  1 h i 1 d i s predictorum presentes litte ras dicte cappelle beati Si 1 u e-
s t r i  sigillo officialatus curie Const(anciensis) tradimus communitas. Et  ego J o
hannes  de Stayna in evidenciam omnium premissorum eo, quod me consenciente 15

pariter et favente facta sunt, sigillum meum proprium una cum sigillo honorabilis 
viri domini .. officialis curie Const(anciens is) et sigillo prefate V de lh id.•l uxo
ris mee ad pleniorem certitudinem duxi presentibus appendendum. Ego vero V de  1-
h i l d. prefata uxor legitima Johannis  de Stayna predicti premissis omnibus et sin
gulis consensum meum adhibui et ea de voluntate mariti mei predicti feci, et in te- 20 

stimonium et robur eorundum sigillum meum proprium una cum sigillo honorabilis 
domini .. officialis curie Const(anciens is) et sigillo Johannis  mariti mei prefati 
presentibus appendi. Acta sunt hec anno et die predictis in domo habitacionis Fr i d. 
sigilliferi curie Co ns t ( an c i e n s i s) 9 contigua superiori et inferiori curiis ecclesie 
Co n s t (an c i e n s i s ), presentibus discretis viris Fr i d. sigillifero curie bJ Co n s t (an - 25 

c iens i s), Hainrico, Rüdo l. dictis Linden civibus Const(anciens ibus), Vlr. 
dicto Spüln  notario curie Const(anciens is), Johanne dicto Eg l in  der witwen 
sun hospite de Const(ancia) et Pet ra  dicto Appacel ler  testibus ad premissa vo
catis specialiter et rogatis. 

a) A. - b) curie auf neuer Zeile irrt. wiederholt. ·

3805. Wil, 17. April 1342 

Komtur Rudolf von Friedingen und die Brüder von Tobel verkaufen dem Kloster Mag

denau zwei Höfe zu Möriswang. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch,f 71. 

30 

Allen den, die disen brieff an sechint lesen oder horent lesen, kund ich brüder R ü- 35 

do lff von Fr idingen chomentur vnd wir die brüder gemainlich des huses ze To
be l  1 des hailigen spitals orden von Iherusa lem vnd verjehent offennlich an disem 
brieff, dz wir gemainlich mit gütter betrachtunnge vnd beschaidenhait vnnser mai-

3804. 9 Friedrich v. Sulgen, 1342-1362 bischöflicher Sieg/er. 

3805. 1 Rudolf v. Friedingen (nö. Singen BW), 1342-13 71 Komtur des Johanniterhauses Tobel, Bez. 40 

Münchwilen TG. 
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sterschafft vnd bruderschafft vnd mit bruder Ru d o 1 ff s von But t  i k o n 2 balierers
vnnsers ordens in Tutschen  lannden rate hannd wyllen vnd gunst von vnnsers vor
geschribnen huses nott wegen denen beschaidnen frowen in gotte ainer gewaltiger 
aptissinen vnd dem conuente gemainlich vnd dem closter ze Maggenowe 3 recht 

5 vnnd redlich habint ze kouffen gen vnd gebint inen ouch ze kouff en mit disem brieff 
die zwen hoffe gelegen ze Mörenschwang4, die man nempt der hinder hofe vnd 
der vorder hofe, ze rechtem aigen mit allem recht, so dar zu vnd dar in häret von 
recht ald von gewonhtz •l, es syge gesuchtes ald vngesuchtes, die hofe baid vor vnnser 
recht aigen warent, ledeklich vmb LXXXXII lib. d. genämer Costentzer  muntz, 

10 der wir gar vnnd ganntzlich gewert sind vnd in vnnsern vnd in vnnsers vorgeschrib
nen huses schinbaren nutz komen sind vnd bewenndet, vnnd wäre, dz wir vss den 
vorgeschribnen zway hofen vt versetzet ald verkumbret hettint, dz von recht dar in 
hören solte, ald dz jeman dehain gelte vnntzher vss den selben hoffen genomen ald 
gehept hetti von recht ald von gewonhait, so sond wir den vorgenanten frowen vnd 

15 dem closter ze Maggenowe die vorgeschribnen zwen hoffe enntryhen vnd ganntz
lich ledig machen von aller mengklichem vnd .der hofen wer sin nach recht vnd 
vnnser nachkomen, wa sin ain äptissin der conuente ald dz closter ze Maggenowe 
bedurffent vnd notturftig sind, vff gaistlichen vnd weltlichen gericht, vnd enntzi
chent vnns mit disem vnd an disem brieff aller der recht vnd ansprach, so wir ald 

20 vnnser nachkomen je gewunnent hattint ald jemer gewunnen mochtint von recht 
von gewalt ald von gewonhait an den vorbenempten zway hofen vnd wz dar zu vnd 
dar in horet. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner dinge so henngcken wir 
bruder Ru d o 1 ff von Fr id ingen  comentur vnd der conuente gemainlich des vorbe
nempten huß ze Tobe l  vnnsere insigel an disen brieff, an den ouch ich bruder Ru-

25 dolff von Butikon balierer des vorgeschriben ordens in Tuschem lande min ai
gen insigel hencke ze ainem waren vrkunde vnnd och ze merer sicherhait, dz alle 
vorgeschriben ding an disem brieff mit miner hand willen ratte vnd guttem gunst ge
schechen sind rech a) vnd redlich. Diß geschach vnd ward dirre brieff geben ze W y 1 5 

in der statt, nach der gepurt Cristi M°CCC0 XXXXII jare, an der nächsten mitwu-
30 chen vor sant J 6 r gen  tag. 

a) B.

3806. Konstanz, 13. Mai 1342 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Werner Sumbri Sondermann des 

Klosters St.Gallen gewesen sei und sein Onkel Heinrich Sumbri den Fall zu entrichten 

35 habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.11. - Pg. 24113,5 cm. - Siegel abh., wie in Nr. 3796. - Rückver 
merk (14. Jh.): Domino nihil mihi XVI.d.; Pro Wernhero filio fratris H.  dicti Sumbri; (15. Jh.): Es 

ist ainer behebt vor des ammas gericht zil Costentz. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie
Nr. 3796, 3800.

40 3805. 2 Rudolf/. v. Büttikon (Bez. Bremgarten AG), Johannitermeister, 1286-1352. -

3 Zisterzienserin
nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

4 Möriswang, Gern. Wängi, Bez.
Münchwilen TG. -

5 Wil, Stadt u. Bez. 
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 586 (Klosterdruck). - UB St.Gallen Ill, 1406.

Ich Wernher Vnderschopf statamman ze Kostentz 1 tun kunt allen, die disen 
brief ansehent oder horent lesen, daz Ru d o 1 f der Ruhe II vor mir vor gericht ain 
brief ertzaigt, wie er vor mals vor gericht nach rechter vrtailt Wer n her  n säligen 
Ha inr ichs II Sumbris  brudersun besetzt het mit ainem man, der im siner warhait 5 

gehulf, als recht waz, fur ainen sunderman an II min herren den abbt vnd an daz 
gotzhus ze saut Ga l len, vnd sprach, im wurdi do furo tag geben vf disen huttigen 
tag mit der besatzung ze volleuarend, daz wolt och er ietz tun, vnd besasst in och, 
als recht gesamnotu vrtailt gab al, aber mit ainem man fur ain sunderman an daz 
gotzhus gen saut Gallen, dar nach clegt der selb Rudolf ze Ha inr ichen Sum- 10 

br in  an mins herren statt von saut Gal len vmb ain val von dem vorgedachten 
Wer n her n säligen, sid er in och mit dem rechten besetzt hetti, des antwurt er im 
vnd sprach, min herren von Burglon 2 hettint den val och in siner gewalt verbotten, 
vnd begert tags minen herren von Burglon daz ze kundent, do sprach Rudolf der 
Ruch mit sinem fursprechen, ich solt Sumbrin  dar vmb kainen tag geben, wan mi- 15 

ner herren von Burglon botschaft wär vor mals vor gericht ze gagen, do er mit dir-
re besatzung mit ainem man volleuaren wolt. In dien dingen, do ich dar vmb vrtailt 
vmb vragot, wie ich gerichti, daz ich enwederont vnrecht tat, do kam miner herren 
amman von Burglon fur gericht vnd mutot ains fursprechen vnd sprach, er wolt 
daz versprechen. Do sprach aber Rudolf s  des Ruhen fursprech, ich solt im dar 20 
vmb kain fursprechen geben, sid es also mit dem rechten her komen wär, als vor ist 
beschaiden, do vrägt ich aber vrtailt vmbe, wie ich gerichti, daz ich enwederont 
vnrecht tat, do wart ertailt mit recht gesamnoter vrtailt, daz Ru d o 1 f der Ruhe an 
mins herren des abbtes statt von saut Gal len  für ain sunderman den vorgenanten 
W e rn  h e rn säligen behebt hetti, vnd daz ich von dis gerichts wegen Hain r i ch  e n 25 
Sumbrin gebutti, daz er Rudolfen  dem Ruhen den val richti an mins herren stat 
von saut Gal len, daz tet och ich vnd gebott daz Hainr ichen  Sumbrin, als och 
du vrtailt geuallen waz. Vnd dez ze ainer warhait gib ich min insigel nach vrtailt an 
disen brief. Der ist ze Kos ten  t z geben, do man von Crystes geburt zalt drutzehen
hundert jar, dar nach in dem zway vnd viertzgosten jar, an dem nächsten mäntag 30 

vor pfingsten. 

a) gab über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3807. Lichtensteig, 22. Mai 1342 

Graf Friedrich von Toggenburg quittiert dem Kloster Reichenau für 12 Gulden und 30 
Pfund an eine Schuld von 24 Mark. 35 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 12877. - Pg. 18/13,5 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 229. -
Rückvermerk (15.116. Jh.): Quittacio. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie
Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 3817, 3833, 3872.

Regest: RSQ III, 987.

3806. 11341-1342 Stadtammann. -

2 Freiherren v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG). 40 
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Ich graf Fridr ich  von Toggenburg 1 kund allen, die disen brief sehent oder II ho
rent lesen, das ich vergich offenlich an disem briefe, das ich von den erwirlldigen 
geistlichen herron .. von gottes gnaden dem abte vnd dem conuent des II gotzhus in 
der Ri chen  O we 2 gewert bin zwelf guldin guter vnd geber von Floren  tz  vnd dris-

5 sig pfunt pfenning Co s t e n z er  muntze an vier vnd zwenzig march silbers Co s t e n -
zer  gewicht, die su mir schuldig beliben von mines vettern seligen grauen Kraftes  
von Toggen b ur g 3 libgedinge 4, vnd der vorgenanter guldin vnd pfenning sag ich su 
vnd ir gotzhus ledig fur mich vnd min erben an disem briefe. Vnd ze einem offen 
vrkund alles des, so vorgeschriben stat, gib ich disen brief besigelt mit minem ingesi-

10 gel offenlich. Dis geschach vnd wart och dirre brief geben ze Liechtenste ig 5
, do 

man von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem zwei vnd vierzi
gosten iare, an der mitken in der fronuasten ze pfingsten. 

3808. Wiedlisbach 1, 27. Mai 1342 
Die Vögte und Pfleger der Grafen Rudolf und Jakob von Nidau, Grafen zu Neuen-

15 burg2, verzichten zugunsten des Klosters St. Urban auf Ansprüche an Zehnten der Kir
che Hägendor/3, nachdem Kundschaften ergeben haben, ... das die vorgenanten her
ren von sant V r b an 4 recht hatten zu der ansprache, die si hatten von der vorgenan
ten zehenden wegen, vnd das es der von Togkenburg  graf Frider ich, der kilc
herre da waz 5

, vnd ander, die vor ime waren, gehebt hant, e es in der vorgenanten 
20 herren hant kerne ... 

Or. (A), StaatsA Solothurn. 

Druck: Solothurnisches Wochenblatt 1822, S. 15 3. 

Regest: Quellenwerk l/3, 406. 

3809. Uznach, 8. Juni 1342 
25 Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass Abt Hesso von Rüti Albrecht Herzog 

von Eglingen und nach seinem Tod seinen Brüdern auf Lebenszeit ein Gut zu Eglin

gen verliehen habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 134. - Pg. 20114,5 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 229. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 303. 

30 3807. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Benediktinerklos/er auf der Insel Reichenau. -
3 Kraft III. v. Toggenburg, 1286- f 1339. - 4 Vgl. Nr. 3720. - 5 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

3808. 1Amtsbez. Wangen BE. - 2RudolflV (1342-1375) u. Jakob (1342-1343) v. Neuchatei (Stadt u.

Kt.), Herren zu Nidau (Stadt u. Amtsbez. BE). - 3 Bez. Ollen SO. - 4 Zisterzienserkloster St. Urban, Gem. 

Pfaffnau, Amt Willisau LU. - 5 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364, hatte als Domherr v. Konstanz 

35 verschiedene Pfründen inne, kehrte nach dem Tod seines Bruders Diethelm (1337) in den weltlichen Stand 

zurück. 
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Ich graue Fridr ich  von Toggenburg 1 kund allen, die disen brief ansehent alder II 
hörent lesen, das der geistlich man her He s so  von gottes erbermd abt des klosters 11 ze 
Rut i 2 des ordens von Premonstrey in Kos tenzer  bistom verliehen hat ze sins 
gotzhus II wegen Albrecht  Herzogen  von Egningen 3 ir eigen gut ein vierdenteil 
der Bulhub 4 ze Egningen zend sinr wil jerlich vmb ein mut kernen Zurich  mes 5

mit den gedingen, das er den selben mut kernen jerlich weren sol an sant Mart ins  
abent ane allen furzug, swenne aber er das vber sesse vnd in  nut enrichte vf dem sel
ben tag, so ist das vorgenant gut dem gotzhus ze Ru t i alleklich von im ledig noch en
hat der vorgenant Alb r. nut furbas mit dem gut ze schaffenne. Den selben vierdenteil 
sol der selb .. abt alder wer nach im ist an dem ampt liehen He i nr. vnd Ru d o 1. des 10 

obgenanten Alb r. brudern nach im ie dem eltern mit den selben gedingen, du da vor 
verschriben sint. Swenne aber die vorgenanten .. dri gebruder ersterbent alder von 
dem gut gestänt, so ensint die vorgenanten geistlich lut das gut nit furbas schuldig ze 
lichenne in noch dekeim ir erben nach in. Vnd ze warem vnd offenem vrkund dir vor
geschribenn ding so gib ich den geistlichen luten .. dem abt vnd dem conuent vnd ir 15 

gotzhus ze Ru t i disen brief off enlich besigelt mit mim eigenn insigel. Dirr brief wart 
geben ze Vtzna 5 in der stat, do von gottes gehurt waren druzehen hundert jar, dar 
nach in dem zwei vnd vierzigosten jare, an dem achtoden tag brachotz. 

3810. Zürich, 13. Juni 1342 

Der Pfleger und Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts 20 

Grossmünster Zürich( ... Jacob  Wengner 1 pfleger vnd amptman des erwirdigen 
herren hern Rudol fs  von Wart inse  probstes 2 ••• ) beurkundet, dass Konrad Schür

meier und dessen Gemahlin Richenza ihre Reben in Höngg 3 mit seiner Zustimmung 

dem Zisterzienserinnenkloster Selnau3 verpfändet haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich C II 18, 262. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 304. 

25 

3811. Avignon, 19. Juni 1342 

Papst Clemens VI. reserviert dem Konstanzer Kleriker Burkhard Hagen ein kirchli

ches Benefizium, dessen Verleihung dem Fraumünster Zürich zusteht, und beauftragt 

den Abt von Schaffhausen 1, den Sakristan von Avignon und Otto v. Rheineck ( ... Oe- 30

toni  de Rinegge 2 canonico Constant iens is  ecclesiarum ... ) mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 65, f 134, ep. 661. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 

154,f 402, ep. 661. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1034. 

3809. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Hesso, 1319-1342 Abt des Prämonstratenserklo- 35 

sters Rüti, Bez. Hinwil ZH. -
3 Eglingen, Gern. Go/dingen, Bez. See. - 4 Name abg. - 5 Uznach, Bez. See. 

3810. 1 In Nr. 3773 als Oheim des Propstes bezeichnet. - 2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg,

Bez. Rorschach), 1339-1354. - 3 Stadt Zürich.

3811. 1 Stadt u. Kt. - 2 Vgl. Nr. 3703, Anm. 1.
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3812. St.Gallen, 24. Juni 1342 

Bernhard der Schenk von Landegg verkauft den St.Galler Bürgern Johann Wildrich 

und Gerwig Blarer Güter zu Roggwil, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, C.20.1. - Pg. 26,5/16,5 cm. - 4 Siegel, 1. stark besch., Abb. 244; 

5 2. besch., Abb. 241; 3. besch., Abb. 157; 4. stark besch., Abb. 245. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera

pro possessionibus in Roggwille. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3816, 3831.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 181.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1073, Anhang 215 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB V, 1690.

10 Ich Bernhart  der Schenk von Landegge 1 ritter kunde allen den, die disen brief 
sehent lesent oder h6rent lesen, vnd II vergich off enlich fur mich vnd fur min erben 
alle, daz ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait den ersamen wolbeschaill
den Johans Wildr ich vnd Gerwig  dem Blarer  burger ze sant Gal len  disu 
nachgescriben guter die hub ze Roggewi l le 2

, den II hof, den man nemmet Cun-
15 ratzhof 3 zem bach, den hof, den man nemmet Waltherzhof 3

, vnd Schayl i s  ru
ti 3, vnd allez daz, daz ich ze Rogg w i 11 e hatte vntz an disen huttigen tag nach dem 
alz dirre brief geben ist, an allain den wingarten, reht vnd redlich ze koffen geben 
han mit hüs mit hof mit akker mit wisan mit holtz mit veld mit wasen mit zwi mit 
wasser mit wasserflussen vnd mit allen den rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so zu 

20 den vorgenemten gutem, sie sient benemt ald vnbenemt, ald darin geh6rent gantz
lich ald in kainen tail, vmb hundert phunt funfzig phunt vnd zwai phunt phenning 
guter vnd gaber Co s t e n t z e r  muns, die sie mich gantzlich gewert haut an baren vnd 
beraiten phenningen vnd die selben phenning an minen offenn vnd guten nutz ka
men vnd bekert sint an den stetten, da ich minen grossen wahssenden schaden mit 

25 verkamen hab. Du vorgescriben guter hab ich inen in dem reht ze koffen geben, daz 
sie reht leben sint von ainem abt vnd•) dem gotzhus ze sant Gal len, vnd hab ach 
inen du selben guter geuertgot, alz reht sitte vnd gewonlich was, mit dez erwirdigen 
minez herren hant abt Herman abt ze saut Gal len  4. Ich han mich ach enzigen vnd 
enzihe mich mit disem brief aller der reht vnd ansprach, die ich hatte ald han moht 

30 an du vorgenemten guter von aigenschaft ald von lehens wegen. Ich vergich ach, daz 
ich den vorgescriben Johans Wildr ich  vnd Gerwig  dem Blare r  ze merer sicher
hait zu mir ze wern geben han her Cunrat  den Schenkken von Landegge 5, Eg
lo l f  von Rosenberg 6 den eltern vnd Burkar t  von Ainwil le 7, die mit mir gelopt 
hant, der vorgescriben Johans  Wildr ichz  vnd Gerwig  dez Blarerz  reht wern ze 

35 sinne nach reht vmb du vorgenemten guter gen aller menlichem, da ez inen notdurf
tig ist an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, vnd ist diz allez beschehen vnd volle
furt mit allen den warten vnd werken, so man phligt vnd phlegen sol in semlichen 
sachen. Vnd daz diz allez wär sie vnd stat belibe, so han ich min insigel an disen 
brief gehenkt fur mich vnd min erben alle. Wir die egenemten Cunrat  der Schenk 

40 ritter, Eglo l fvon Rosenberg  der elter vnd Burkart  von Ainwi l le  veriehen, daz 

3812. 1 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1340-1357. - 2 Roggwil, Bez. Ar

bon TG. - 3 Hof und Flurnamen abg. - 4 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 5 Konrad II. v. Landegg, 

1311-1359. - 6 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 7 Burkhard v. Andwil (Bez. 

Gossau), 1306-1353. 
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allez daz war ist, daz von vns an disem brief gescriben stat, vnd dez ze merer sicher
hait so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze sant 
Gal l en  in der stat, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar, vierzig jar 
vnd darnach in dem andernjar, an sant Johans  tag dez Toffer z. 

a) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. 5 

3813. Zürich, 26. Juni 1342 
Propst Rudolf von Wartensee ( ... her Rudolf  von Wart inse  bropst 1 ••• ) und das

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleihen dem Augustinerchorher

renstift auf dem Zürichberg2 Fischereirechte in der Glatt 3 zu Schwamendingen2 vom 
Kriesbach bis zum Seebach zu Erblehen. 10 

Or. (A1), StaatsA Zürich, CII 1, 290. - 1. Siegel Fragm., Abb. 228. 

Or. (A2), ebd., CII 10, 91. - 1. Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 309 u. 310. 

3814. Zürich, 26. Juni 1342 
Custos Rudolf Brun des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich 1 verleiht mit Zustim- 15 

mung des Propstes( ... hern Rudolfs von Wart inse  bropstes 2 ••• ) und des Kapitels

dem Augustinerchorherrenstift auf dem Zürichberg3 Fischereirechte in der Glatt4 von 

Seebach 3 bis unterhalb Glattbrugg 5 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 10, 92. - 2. Siegel leicht besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 311. 

3815. Wangen, 1. Juli 1342 

Ludwig von Prassberg verkauft den Vögten Rudolf und Albrecht von Summerau sei

nen Hof in der Brechun, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Or. (A), Fürst!. Waldburg-Wolfegg'sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 3. - Pg. 27,5110 cm. - Siegel 

20 

fehlt. 25 

Ich Ludewick  von Brachsperch 1 ritter der junger tvn kunt vnd vergih offenlich 
an disem gagenwrtigen brieue allen den, die in an sehent oder horent II lesen, daz 
ich mit gutem willen mit bedauhtem sinne reht vnd redelich ze allem reht havn ze
kouffende geben den ersamen mannen R vfen dem vogt II von Svmerowe 2 gesez-

3813. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2Stadt Zürich. - 30
3 Linker Nebenfluss des Rheins. 

3814. 1 1333-1362 Custos. - 2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-

1354. - 3 Stadt Zürich. - 4 Linker Nebenfluss des Rheins. - 5 Gern. Opfikon, Bez. Bülach ZH.

3815. 1 Ludwig jun. v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). - 2 Rudolf Vogt v. Summerau (sö. Tett-

nang BTt;. 35 
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zen zem Li v po l t  z 3 vnd Ä 1 b r eh  t 4 sinem bruder vnd ob si enwärint ir beider eirbon 
minen hove in der Br e c h u n 5 vmb zehen pfunt pfening II guter vnd gäb er Co s t e n t 
z e r  mvnse, die s i  mir darvmb gegeben hant vnd mich ir grentzlich nah minem willen 
gewert hant, vnd han in vnd iren eirbon disen vorgenanten hove geben mit allen 

s rehten, nvtzen vnd geniezzen vnd dartzv gehöret, es sie an wasen, an ztwie a>, an 
holtz, an velde, an ackern, an wisen, an stegen, an wegen, an wassern strenden oder 
flietzenden, rusen oder bächen mit allen rehten, nutzen vnd geniessen, fundenen vnd 
vnfundnen, gesuhten vnd vngesuhten, ob erde vnd vnder erde vnd swie si genant 
sint vnd als inn huntz vf disen hutigen tag gehept vnd genossen hat vnd an mich 

10 braht ist, vnd verzihe mich hiutzetag mit disem gagenwrtigen brieue fur mich vnd 
fur alle min eirben aller reht vnd aller ansprauch, die ich oder min eirben ze dem 
vorbenemten haue vnd ze allem dem vnd dartzv gehöret ie gewan oder her nah im
mer gewinnen möht, beidiv vff gaischlichem geriht vnd vff weltlichem vnd an allen 
steitten, vnd svlen ich vnd alle min eirben der vorgenanto gebruder vnd ir baider 

1s eirbon dez vorgeschribenn kouffes reht gewern sin gein aller mrenglich vnd an allen 
steitten nah lehens reht. Ich han in och den vorgenanten haue geben fur ain rehtes 
lehen, daz lehen ist von dem erwirdigen gothzhus ze sant Ga l len, vnd darvmb sol 
ich vnd alle mine eirben der vorgenanto gebruder Rufen vnd Albrehtz  dez vorge
nanten houes vnd allez dez vnd dartzv gehöret getrvwe tragrer sin beidiv ir vnd iro 

20 beider eirben, alle die wil ich vnd min eirben ins nit geveirtigot han, als reht ist, vnd 
swenn wir ins geveirtigen, dar näh svlen wir ir gewer sin nah reht. Vnd zainem of
fenn wären vrkunde aller dirr vorgeschribner ding gib ich vorgenanter Lu d. ritter di
sen brieue besigelt mit minem aigenn angeheinkten insigel. Dez gezug sint herr Lud. 
von Brachsperg 6 ritter der elter, Rudger  von Rosenhartz 7, Suriens ta in, Al-

2s brer  sin bruder 8, Eber l i  Mos hain, C. der Husse  von Wo uel ins 9, Joh. der But
zer  vnd ander erbrerer lut genug. Geben ze Wangen 10, do man zalt von Chrystes 
geburt drivtzehen hundert iär, dar näh in dem ztwai a) vnd viertzigosten iär, ze in
grendem hevwot. 
a)A.

30 3816. St.Gallen, 6. Juli 1342 

Rudolf von Wille quittiert Bernhard dem Schenken von Landegg für 32 Mark als Ab

lösung der Heimsteuer seiner Gemahlin. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, C.20.2. - Pg. 26,5/12,5 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.RVDOLFI.MI

LITIS.DE.WILLE. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera pro possessionibus in Roggwille. - Geschrie-
35 ben von St.Galler Hand, wie Nr. 3812, 3831. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 174v. 

Regest: UB St. Gallen IV, S. 107 3, zu Anhang 215. - Thurg. UB V, 1691. 

3815. 3 Leupolz, n. Wangen. -
4 Albrecht Vogt v. Summerau. - 5 Name abg., in einer Urk. von 13 74 (Ge

samtA Wolfegg, Wo Pra 23) zwischen Ehr/ach u. Nussbaum, n. Wangen, aufgeführt. - 6 Ludwig sen. v.
40 Prassberg. -

7 Rosenharz, sö. Ravensburg BW - 8 Syrgenstein u. Alber v. Syrgenstein (sö. Wangen). -

9 Ojlings, nö. Wangen. - 10 Wangen i. Allgäu.
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Ich Rudol f  genant von Wi lle  1 ritter tun kunt allen den, die disen brief sehent oder 
horent lesen, vnd vergich off enlich an disem brief II fur mich vnd min erben alle, daz 
ich der zwo vnd drissig march gutez vnd lotiges silberz Co s t e n t z er  gewiht, die mir 
der vehste vnd II frume ritter her Lutol t  sälig der Schenk von Landegge 2 gelopte 
ze gebenne ze hainstur zu miner husfröwen frö I t en  siner tohter, II darumb er mir 5 

versatzte sinen hof, den man nemmet Walthershof 3
, vnd die hub ze Roggenwi l

le4, daz ich dez vorgescriben silber dester gewisser wär, von her Bernhart  dem 
Schenken von Landegge 5 lieplich vnd gutlich vnd gar vnd gantzlich gewert bin 
vnd emphangen han an baren vnd beraiten phenningen, vnd wan ich der vorgescri
ben zwo vnd drissig march silberz gar vnd gantzlich gewert bin, darumb so lasse ich 10

vnd hab gelassen mit disem brief die vorgescriben guter Walthershof  vnd die hub 
ze Ro ggen wi l len  ledig vnd lös vnd vnansprachig mit allen den rehten nutzzen vnd 
gewonhaiten, so zu den selben gutem gehorent, vnd daz die vorgescriben satzzung 
vnd die brief, die daruber geben sint, von disem huttigen tag nach dem alz dirre 
brief geben ist vnnutz vnd vnkreftig sin sullent. Geschähe aber, daz ich ald min er- 15

ben ald ieman von minen wegen ald an miner stat kain ansprach ald vordrung iemer 
gewunnent ald hettent an die vorgescriben guter von dez vorgescriben silberz wegen, 
die ansprach vnd die vordrung sol vnnutz vnd vnkreftig sin vnd der vorgescriben 
sach vnschadlich. Vnd daz ich hiewider niemer tuge mit warten noch mit werken 
noch mit kainen sachen, darumb enzihe ich mich vnd hab enzigen mit disem brief 20

fur mich vnd fur min erben alle aller frihait, allez schirmez, aller helf gaistlichz vnd 
weltlichez gerihtz vnd allez dez, da •l mit die vorgescriben sach moht bekrenkt wer
den in b) dehainen weg. Vnd daz diz war sie vnd stät vnd vnuerwandelt belibe, dar
umb so han ich min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd min erben alle. Dir-
re brief wart geben ze sant Gal len in der stat an dem nähsten samstag nach sant 25

Vlrich tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vierzig 
jar vnd darnach in dem andern jar. 

•) Korr. aus das. - b) Korr. aus begonnenem v.

3817. St.Gallen, 8. Juli 1342 

Hugo, Siegfried und Johann Tumb stellen Graf Friedrich von Toggenburg und seiner 30 

Gemahlin Kunigunde von Vaz einen Burglehensrevers für die Burg Untertagstein aus. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 69. - Pg. 26116,5 cm. - 3 Siegel, leicht besch., 1. 0 3,6 cm, 

... HVGONIS.DICTI.TVMBEN; 2. 0 3,5 cm, +S.SIFRIDI.DICTI .TVMBE; 3. 0 3,1 cm, +S.IO

HANI.S.DIC.TVMBE. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 

3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3833, 3872. 35 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 419. 

3816. 1 Nicht sicher zu identifizieren; wegen der nahen Burgstellen (Burgstock, Schlossbuck) am ehesten

Schocherswil, Bez. Bischofszell TG, oder Wilen bei Neunfarn, Bez. Frauenfeld TG. -
2 Lütold II. v. Land

egg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1304-1341. - 3 Name abg. -
4 Roggwil, Bez. Arbon TG. -

5 Bernhard v. Landegg, 1340-1357. 40 
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Allen•>, die disen brief sehent oder hörent lesen, kunden wir H u g, Si g fr i d vnd J o
h ans  Tunben 1, das wir offenlich ze den II heiligen gesworn haben ein gelerten eit, 
das wir vnd vnser erben, es sin sun oder tochteren, dem edlen herren grauen Fr id
rich II von Toggenburg 2 vnd fron Kungund von Vatz 3 siner elichen husfrowen 

5 vnd ir gemeinen kinden vnd der erbon, die su ietz II hant oder noch sament gewun
nent, warten sulen vnuerscheidenlich gegen menlich wan allein wider grauen Vl
r i  ch, grauen Hug vnd grauen Rudolf  von Montfort 4 vnd ir erben mit vnser vesti 
Tagste in 5, die wir haben ze rechtem burglehen von den vorgenanden vnserm her
ren von Toggenburg  vnd vnser frowen von Vatz siner elichen husfrowen bl, vnd 

10 och vnser erben, es sin sun oder tochtren, in burglehens wise, wer och, das der vor
genant vnser herre von Toggenburg  oder vnser frowe von Vatz  sin elich husfrowe 
oder ir erben eigen kriege hettin mit den vorgenanden drin grauen oder mit keim 
vnder im cJ ald ir erbon, so sun wir mit der vorgenanden vesti Tags t  e in stille sitzen 
vnd enwederem teil mit der selben vesti behulfen sin, wir mugen aber mit vnseren 

15 liben vsserent der vorgenanden vesti dienen, wem wir wellen, wir sun aber vsser der 
vorgenanden vesti noch in die selben vesti niemer nut getun mit warten noch mit 
werchen, das den vorgenanden vnsren herren vnd frowen ald ir erbon, die su sament 
habent ietze oder noch gewunnent, schedelich si, wer och, das die vorgenanden drie 
grauen oder keiner vnder in ald ir erben ieman in kriege helfen woltin wider vnser 

20 herren vnd frowen vorgenant vnd ir gemein erben, so sun wir vnd vnser erben mit 
der vorgenanden vesti warten in burglehens wise dem vorgenanden vnserm herren 
vnd frowen vnd ir gemeinen erbon. Vnd ze einem offen vrkund alles des, so vorge
schriben stat, geben wir disen brief besigelt mit vnsren ingesigeln offenlich. Dis ge
schach vnd wart och dirre brief geben ze sant Ga 11 e n in der stat, do man von gottes 

25 geburt zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem zwei vnd vierzigosten iare, an 
dem nechsten mantag nach sant Vl r ichs  tag. 
•l Initiale A mit Kopf - b) h mit us-Kürzung hineingeflickt. - c) A, statt in.

3818. Magdenau, 26. Juli 1342 

Rudolf Giel von Helfenberg und Ulrich und Heinrich Giel von Glattburg verzichten 

30 auf alle Rechte an Gütern in und um Flawil, Lehen vom Kloster St. Gallen, die sie als 

Träger des Klosters Magdenau innehatten. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.5. - Pg. 23,5/14,5 cm. - 3 Siegel, 1. zerbröckelt, eingenäht; 2. u. 
3.fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): Edegswile, Flawile, uff den Eggen, Schönnolo; (es folgt radiert,
14./15. Jh.): Rossruti. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz),

35 3686, 3759, 3788, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Cop ialbuch,f 131.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3788, 3793, 3801.

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1073, Anhang 216 (unvollständig).

3817. 1 Hugo, Siegfried u. Johann Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). - 2 Friedrich V v. Tog-
40 genburg, 1315 -f1364. - 3Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336-f1364. - 4UlrichII. (1297-

t 1350), Hugo VII. (] 313-1357) u. Rudolf IV (1318 -f 1375) v. Montfort-Feldkirch. - 5 Untertags/ein, 
Gern. Masein, Kr. Thusis GR. 
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Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder horent lesen, kunden wir Ru d o 1 f 
der Gie l  von Helfenberg, II Vlr i ch  vnd Hainr ich  die Gie l  von Glatburg  vnd 
vergehint off enlich an disem brief fur vns vnd II fur alle vnser erben, daz wir vns en
zigen habint vnd entzihen mit disem brief aller der reht, so wir II hetton oder haben 
mohtin zu den gutern, du hie nah geschriben stant, dez houes ze Edegswi l le, der 5 
maiger hof ains ze Fla wi l le, dez houes in der Guphen ze Fla wi l l e, der muli vnd 
dez muli gutes ze Flawi l le, dez Loblers  gut vffen den Eggan bi Sch6nnenlö 1

vnd dez zehenden ze [ ... ]"> vnd aller der guter, su sigen genempt oder vngenempt, 
der wir getruwe trager gewesen sigen .. der aptischennen vnd dez conuentez gemain
lich ze Maggenowe, du wir och ze rehtem lehen enphangen hetten von .. dem apt 10 

dez gotzhus ze sant Ga 11 e n vnd su gelihen hetton den vorgenanten .. der aptischen
nen vnd .. dem conuent dez vorgeschriben klosters ze Maggenowe vmb ain stäten 
zins iärklich ze geben von ielichem gut sunderbar ain hun. Dez selben zins sagent 
wir den vorbenempten .. conuent ledig vnd enzihen vns sin gantzlich an disem brief 
fur vns vnd vnser erben vnd alle vnser nahkomen. Wär aber, daz wir da wider oder 15 
vnser erben iemer vt getätin oder tun weltin, zo b) enzihen wir vns allez dez rehten, 
da mit wir vns an gaistlichem oder an weltlichem geriht geschirmen m6htin. Diz ist 
beschehen mit allen den dingen wart vnd werch, so dar zu gehort oder notdurftig 
waz von reht oder von gewonhait. Vnd dar vmb daz diz allez war vnd stät vnd 
vnwandeberbl belib, so henken wir die vorgeschriben Rudolf, Vlr. vnd Hainr. die 20 
Giel  vnsru aigen insigel an disen brief. Der geben wart ze Maggenowe, do man 
zalt von gotz geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem zwai vnd vierzgosten iar, 
an dem nähsten fritag nach sant Mar iun  Magdalenun tag. 
a) Durch Fleck unlesbar, von neuzeitl. Hand Flawil daraufgeschrieben, am linken Rand von neuzeitl. Hand
Edelschwil; in B Rosß rutti, was dem radierten Rückvermerk in A entspricht und deshalb richtig sein dürf 25
te. - b)A.

3819. Feldkirch 1, 1. August 1342

Fünf Schiedsrichter (u. a . ... Eglo l f  der elter von Rosenberg2 ••. ) entscheiden in

Streitigkeiten zwischen den Grafen Ulrich von Montfort 3 und Albrecht von Werden
berg4,· ferner ... vmb den stöss zwischent .. dem von R o s c h ach 5 vnd J oh  ans  e n 30 
Ringken6 habin wir gerett, daz graf Albr. .. den von Ro schach versichern sol, 
daz im J ohans Rink  ain recht tuge ... Betreffend den Streit um Schulden des ver

storbenen Grafen Hugo von Montfort7 hätten sie von den früheren Schiedsrichtern in 

dieser Sache (u. a . ... hern Eglol fen dem Omen 8 ••• ) erfahren, dass Graf Ulrich kei-

ne Ansprüche habe. Weiter habe der Ammann von Werdenberg9 keine Ansprüche 35

3818. 1 Name abg.

3819. 1 Vorarlberg. - 2 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 3 Ulrich II. v. Mont
fort-Feldkirch, 1297 - f 1350. - 4 Albrecht!. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 5 Wohl Eglolf v. 
Rorschach (Stadt u. Bez.). - 6 Ringg, Bündner Adelsgeschlecht. - 7 Hugo V. v. Montfort-Bregenz, 1290-
t 1338. - 8 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. - 9 Gern. Grabs, Bez. 40 

Werdenberg. 
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mehr an ... ainen wingarten im Ri n t a l  10, der im abgeslagen wart, do er sin redlichs 
pfant waz, ... da darüber bereits entschieden sei. 

Or. (A), StadtA Feldkirch, 992. - 7. Siegel Abb. 241. 

Druck: Liechtenstein. UB l/3, 79. 

5 3820. St.Gallen, 5. August 1342 
Abt Hermann von St.Gallen vergleicht Rudolf den Meier von Altstätten und die Hof 
leute von Altstätten im Streit um den Erschatz. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.6. - Pg. 20,5/21 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 207; 2. besch., 

Abb. 166. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 

10 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 

3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 275 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. 1/1, 78. - UB St.Gallen 

III, 1407. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röm e  bestater abt 1 des gotzhus ze 
15 sante II Ga l len  tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue allen, die in anse

hent, lesent oder horent lesen, II das wir den ersamen wolbeschaiden Ru d o 1 fe n den 
Mayier  von Alts te t ten 2 vnd die hoflute, die in II vnsern hof ze Alts tet ten geh6-
rent, vmb die stösse vnd mishelli, die su mit anander hettan von erschatzes wegen 
von den gutern ze enpfahenne nah töde, du in den hof ze Al ts tet ten gehorent, vnd 

20 vmb futerhabern vnd vmb ähtagwan vnd vmb mist, gutlich vnd lieblich sament ver
rihtet haben also, wer stirbet, der hofgut lät, des erben son ain juchhart akkers, als 
juchhartan da gewonlich sint, von dem selben Rudolfen dem Mayier  ald•l von si
nen erben enp fähen mit ainem schilling pfenninge vnd aines mannes mad auch mit 
ainem schilling pfenning vnd ain juchhart reban mit zwain schillingen pfenninge al-

25 les Kostentzer  munse. Man sol auch dem selben Rudolf vnd sinen erben aller 
jarlich von ieglicher husröchi, du in den hof ze Alts tet ten gehöret, geben zwai 
viertel habern sant Gal ler  messes. Man sol auch dem selben Rudolfen dem May
i er  ald sinen erben die ähschnitter tun, die von alter vff en den gutern stänt, vnd son 
die andern ähtagwan alle gantzlich äb sin. Es son auch die hoflut vmb den mist 

30 gantzlich vnd gär ledig sin von dem selben Rudolfen dem Mayier vnd von sinen 
erben, wan als vil su im willeklich vnd gerne gebent. Dis vorgeschriben rihtunge 
hant die vorbenemten Rudolf der Mayier vnd auch die hoflut alle gemainlich wil
leklich vnd gern mit ir truwen gelobt iemerme stät ze haltenne än alle geuarde. Vnd 
ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait der vorgeschriben dinge vnd 

35 auch gedinge henken wir vnser insigel an disen brief. Ich der vorbenemt Rudolf der 
Mayier  von Alts te t ten  vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min 
erben ainer gantzer wärhait aller der vorgeschriben dinge vnd auch gedinge vnd 

3819. 10 Eher das St.gallische als das vorarlbergische Rheintal. 

3820. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Rudolf/. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-

40 1359. 
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henk ouch ze ainer merun sicherhait der selben dinge min insigel an disen brief. Der 
geben ward ze sante Gallen in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehen
hundert jär, viertzeg jär, darnah in dem andern järe, an sant Os walte  s tage. 

a) al aus anderen Buchstaben korr.

3821. Rothenburg, 11. August 1342 5 

Der Vogt zu Rothenburg 1 beurkundet, dass er und ein Bürger von Sempach2 auf Bitte 

des Priors ( ... brüder Vlr ich von Rapreswile 3 prior ze Honrein  ... ) und des 

Schaffners des Johanniterhauses Hohenrain 1 einen Schiedsspruch gefällt haben in de

ren Streit mit Heinrich von Hämikon 1, welcher darauf auf seine Ansprüche ... an des 
vorgenanden brüder Vlr ich s hant, der da zemale des commendurs stat hielt, ... 10 

verzichtet habe. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 697/14139. 

Regest: Quellenwerk l/3, 420. 

3822. Konstanz, 14. August 1342 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Wilhelm Hofackrer von Degersheim dem 15 

Kloster Magdenau seine Güter zu Jnzenberg verkauft habe. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, FF.2. - Pg. 24113,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.):

Winzenberg. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Abschr. (B), 1678, ebd., Dokumentenbuch, S. 50. 

Druck: Thurg. UB V, 1696 (unvollständig). 20 

Officialis curie Co n s t an t i  e n s i s universis presentes litteras inspecturis noticiam 
subscriptorum cum salute. II Noverint universi et singuli, quos nosse fuerit oportu
num, quod constitutus coram nobis II Wi lnhelmus  dictus Hofackrer  de Te ger 
s chon 1 Constant iensis  dyocesis fatebatur in iure pro se et suis heredibus, quod 
ipse II predia seu possessiones suas dictas W in  t z e n b e r  g 2 cum suis pertinentiis et 25 

iuribus universis iusto venditionis tytulo vendiderit et tradiderit religiosis in Christo 
.. abbatisse et conventui monasterii in Maggenowe 3 ordinis Cysterc iens i s  dicte 
Co n s t an t i  e n s i s dyocesis pro viginti duabus libris et decem solidis monete Co n -
s tant iens i s, quas, prout coram nobis confessus est, ab eisdem .. abbatissa et con
ventu plenarie recepit. Prefatus etiam Wilnhelmus  perfidem suam nomine sacra- 30 

menti pro se et suis heredibus promisit numquam in premissis contravenire verbo 
vel facto, renuntians insuper omni iuri actioni con[sue]tudini aJ statuto edito vel 
edendo litteris inpetratis vel inpetrandis restitutioni in integrum et omni au[xi]lio al 

generaliter legum et canonum, per que premissa possent aliqualiter irritari. In huius 

3821. 1 Amt Hochdorf LU. -

2 Amt Sursee LU. -

3 Rapperswil, Bez. See. 

3822. 1 Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

2 Jnzenberg, Gern. Degersheim. -

3 Zisterzienserinnenkloster 

Magdenau, Gern. Degersheim. 

35 
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rei [ tes ]timonium b) presentes litteras ad petitionem prefati W i 1 n h e 1 m i sigillo curie 
Constant iens i s  patenter tradimus communitas. Actum et datum Constant ie  
anno domini M0.CCC0

• XL secundo, in vigilia assumptionis beate et gloriose virgi
nis Mar i e, indic. decima. 

5 a) Loch im Pg., erg. nach B. - b) Loch im Pg., in B irrt. evidentiam. 

3823. Wil, 23. August 1342 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Beringer von Hohenlandenberg seiner 

Gemahlin Anna st.gallische Lehen und Eigengüter zu Leibding übertragen habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 4, Nr. 5. - Pg. 25114,5 cm. - 2 Siegel stark besch., 1. Abb. 207; 2. wie 

IO 1. in Nr. 3751. - Rückvermerk (Ende 15. Jh.): Ein leben brieff von einem gi'lt von dem hoff vffen
Pfaffenberg vnd von 1 gi'lt lit vnder Landenberg. - Geschrieben von St.Gai/er Hand, wie Nr. 3689,
3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3854, 3859,
3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 328.

15 Wir Herman  von gottes vnd des stüls gnaden ze Rome bestater abt des gotzhus ze 
sante Gal l en  1 tun kunt II vnd veriehen offenlich an disem brieue allen, die in anse
hent, lesent oder hörent lesen, das fur vns kam vnser lieber Öhan herr 11 Beringe  r 
von der Hohun Landenberg 2 ritter mit Annun siner elichun wirtenne, vnd der 
selb herr Ber inger  den II hof vffen Pfaffenberg 3 vnd das gut in dem L6rrit 4 

20 vnder der burg ze Landen b er  g gelegen, du sin lehen sint von vns vnd von vnserm 
gotzhus, mit allen rehten vnd Cunraten in dem Lor rit  vnd sin wip vnd allu sinu 
kint vnd allu du wip, die sinen sun iemer geben werdent, die sin lehen sint von vns 
vnd von vnserm gotzhus, mit vnser hant, gunst, willen vnd verhengde reht vnd red
lich fugt vnd machet der selbun An nun siner elichun wirtenne ze ainem rehten lip-

25 dinge. Es het ouch der selb herr Ber inger  den hof halben ze der Aich 5, der gelegen 
ist ze Landenberg  vor der burg vnd sin reht aigen ist, mit vnserm gunst, willen 
vnd verhengde gefuget vnd gemach et der vorbenemtun An nun siner elichun wirten
ne mit allen rehten ze ainem rehten lipdinge, mit solicher beschaidenhait vnd gedin
ge, das si du vorbenemten guter vnd lute mit vollen rehten vnd mit aller zugehorde 

30 gantzlich vnd gar niessen sol vntz an ir tot, vnd wenne si enist, so son du selben gu
ter vnd lute mit allen rehten vallen an du kint, du su zwai bi anander hant, vnd ist 
dis alles geschehen reht vnd redlichen mit allen den worten vnd werken, so darzu ge
hort vnd notdurftig was von reht vnd von gewonhait. Vnd ze ainem wären vrkunde 
vnd ze ainer statun sicherhait aller der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel 

35 an disen brief. Ich der vorbenemt Ber inger  von Landenberg  ritter vergih offen
lieh an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben ainer gantzer warhait aller der 
dinge, du der erwirdig min gnädiger herre von gottes gnaden abt Herman des gotz
hus ze sante Ga 11 e n von mir veriehen hät an disem brieue, vnd henk ouch ze ainer 

3823. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Beringer v. Hohen/andenberg (Gern. Wila, Bez. Pfäfjikon 

40 ZH). - 3 Pfafjberg, Gern. Wila. -
4 Name abg. - 5 (Vorder) Eich, Gern. Wila. 
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merun sicherhait der selben dinge min insigel an disen brief. Der geben ward ze 
Wil 6 in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, 
darnah in dem andernjäre, an sant Bartholomeus abent des zwelfbotten. 

3824. 10. Oktober 1342 

Das erzbischöfliche Gericht Mainz gebietet dem Dekan von Rapperswil ( ... decano in 5 

Ramiswi le 1 ••• ) und genannten Geistlichen, gegen den im Streit um die Kirche Küs

nacht2 unterlegenen Johann Scherer die Exkommunikation zu verkünden. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 9, 13b. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 337. 

3825. St. Urban, 14. Oktober 1342 10

Dietrich von Rüti schenkt dem Kloster St. Urban Zehnten zu Ursenbach und Urwil, 

Erblehen vom Kloster St. Gallen, und eine vom Kloster St. Gallen zu leistende Abgabe 

vom Zehnten Rohrbach. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12725. - Pg. 27/22 cm. - Siegel schildf, 3/3,5 cm, besch., +S.DIET-

RICI.DE.RVTI.NOBIL. 15 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU 4a (Weissbuch),f 150 (152). 

Druck: Font. Rer. Bern. VI, 709 (unvollständig). 

Regest: Quellenwerk l/3, 430. 

Erwähnt: VB St.Gallen IV, S. 1075, zu Anhang 217. 

Ich Dietr ich von Ru t i I ein friio tun kunt allen den, die disen brief ansehent oder 20

hörent lesen, das ich II wol bedacht vnd mines guten willen han gegeben dien geistli
chen herren .. dem apte vnd .. dem conuent II des gotzhus ze sant Vrban2 des or
dens von Cytels  in Kostentzer  bistum luterlich dur got vnd dur miner II sele hei
les willen zwen zehenden, die gelegen sint einer ze V r s i b ach 3 vnd der an der ze 
Vrwi le4, dien man sprichet zu der Zim ertul len 5

, vnd ein malter kornes, daz daz 25 

gotzhus von sant Gal len  git von irem zehenden, der da lit ze Rörbach 6, alle jär, 
als daz von teiles wegen har komen ist zwischent dem vorg( enanten) gotzhus von 
sant Ga l len vnd mir, vnd ist des ein mutte roggen, ein mutte weissen, zwen mutte 
habern, vnd han inen die vorg( enanten) zehenden gegeben fur recht fri erbe von dem 
gotzhus von sant Ga l len, vnd von dien man alle jär git funf schillinge ze erbe zinse 30 

dem vorg( enanten) gotzhus, vnd han inen daz gegeben vnd geuertigot mit des kellers 
hant von Rorbach an des probstes stat von sant Ga l len mit allem dem rechte vnd 

3823. 6 Wil, Stadt u. Bez. 

3824. 1 Verschrieben statt Rapperswil, Bez. See. - 2 Bez. Meilen ZH. 

3825. 1 Dietrich v. Rüti (Amtsbez. Burgdorf BE). - 2 Zisterzienserkloster St. Urban, Gern. Pfaffnau, Amt 35 

Willisau LU. - 3 Ursenbach, Amtsbez. Aarwangen BE. - 4 Urwil, Gern. Leimiswil, Amtsbez. Aarwangen 

BE. - 5 Name abg. - 6 Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE. 
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gewanheit des hofes von Rorbach, in den die selben zehenden hörent, vnd han 
inen och daz voluertigot mit briefen vnd mit willen des vorg(enanten) probstes von 
sant Gal l en  7, der da probst vnd phleger ist, vnd darzu mit des aptes briefen 8 ze ei
ner merer sicherheit. Ich han inen och die selben zehenden also gegeben mit dien ge-

s dingen, daz der herren von sant Vrban  einer, der denne pytancier ist, die selben ze
henden innemen sol vnd och die vier march geltes, die ich inen vor gegeben hatte, 
vnd daz ze einander samnen getruwelich, vntz daz er dar vs als vil phenningen erlö
set, daz man iechlihem herren gegeben mag ein kuglen vnd einen rok eins guten ber
wers, vnd och als dike, als man daz erzugen mag, darnach als daz korn denne gat, 

10 daz si alle jar older ze zwein, als mans denne erzugen mag an alle geuerde. Teten si 
daz nit, so hant si mit irem guten willen ein pene vber sich gesetzet, swenne si es abe 
liessen, daz der zins, der des jars geuallen were, so si es nit engeben, werden sol ze 
dem halben teile den herren des gotzhus von Tungs t et ten 9 vnd ze dem halben tei
le den kappellanen von Zouingen 10, als der brief stat, den die selben herren dar-

1s umb gegeben hant vnder iren ingesigelen. Ich der vorg(enante) Dietr ich von Rut i  
han och die selben herren von sant V r b an  in nutzlich gewer gesetzet der vorg( enan
ten) zehenden vnd kornes vnd verzihe mich vnd alle min erben vnd nachkamen dar
an alles rechtes vnd aller hilfe geisliches vnd weltliches gerichtes, geschribens vnd 
vngeschribens iechlichs svnderlich vnd aller gemeinlich, vnd aller vszugen vnd fun-

20 den, da mitte ich, min erben vnd nachkamen hie wider iemer möchten getun keinen 
weg noch nieman gehellen, der daz tette. Ich geloben och fur mich vnd min erben, 
der vor(genanten) zehenden rechten weren ze sinde des vorg(enanten) gotzhus von 
sant V r b an  an geisli�hen vnd an weltlichen gerichten, wa si sin bedurfen, als man 
erbes nach gewanlicher werschaft wer sol sin, an alle geuerde. Vnd des ze einem wa-

2s ren vnd offenen vrkunde vnd och ze einer merer sicherheit alles des, so hie vor ge
schriben stat, so han ich Dietr ich  von Ruti  vorg(enanter) min eigen ingesigel ge
henket an disen brief. Der gegeben wart ze sant V r b an an dem nechsten mendage 
vor sant Ga l len tag des jars, do man von gottes geburte zalte drizehenhundert jar, 
darnach in dem zwei vnd vierzigostem jare. 

30 3826. Zürich, 16. Oktober 1342 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf 
von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Rudolf Schajlützel ab dem Berg2 und
dessen Kinder Meister Berchtold dem Binder, Bürger von Zürich, einen Kornzins aus 
einem Acker verkauft habe. 

35 Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 808. - Siegel (Propst) abh., fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 339. 

3825. 7 Nr. 3827. -

8 Nr. 3828. -

9 Johanniterhaus Thunstetten, Amtsbez. Aarwangen BE. -

10 Zofingen,

Stadt u. Bez. AG. 

3826. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2 Zürichberg, Stadt

40 Zürich. 
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3827. St.Gallen, 20. Oktober 1342 

Ulrich von Enne, Klosterpropst von St. Gallen, verleiht dem Kloster St. Urban Zehnten 

zu Urwil und Ursenbach und eine Abgabe vom Zehnten Rohrbach zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12726. - Pg. 29/18 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 196; 2. wie in Nr. 3825. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU4a (Weissbuch),f 150v (152v). 5 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3825, 3828. 

Druck: Font. Rer. Bern. VI, 713. - UB St. Gallen IV, S. 10 7 4, Anhang 217 (beide unvollständig). 

Regest: Quellenwerk 1/3, 432. 

Allen den, die disen brief ansehend oder horent lesen, kvnd ich Vlr ich  von Ende  
probst des gotzhus von sant Gal len 1, das der I I  edel man Diet r ich  von Ruti von 10 

dem selben vnserm gotzhus von sant Gal len ze friem erbe hatte zwen zehenden, die 
gelegen II sint ze Vr wile  vnd ze Vrs ibach, den man spricht in der Zimbertu l len, 
vnd ein malter korn geltes, des ist ein mutte rogke, ein mvt II weisse, zwen mvtte ha
bern, die vnser gotzhus alle iar git von vnserm zehenden ze Rörbach dem 
vorg(enanten) zehenden ze helfe, als es mit teile harkomen ist zwischent vnserm 15

gotzhus vnd dem vorg(enanten) Dietr ich  von Ruti, vnd von dien man git ellu iar 
vnserm vorg(enanten) gotzhus von sant Gallen ze erb zinse funf schillinge phennin
gen vnd horent in den hof ze Rörbach, die selben zehenden vnd daz malter kornes 
gab der selb Dietr ich von Ruti vf lidig vnd lere alle sin rechtunge in Heinr. hant 
des kellers von Rörbach mins gewissen botten, als gewonlich vnd recht in dem hofe 20

ist ze Rörbach. Ez gab och vf die edel frowe fro Gute  von Bönste t ten 2 dez sel
ben Dietr ichs  von Ruti hvsfrowe in min hant alle die rechtunge, die si hatte an 
den selben zehenden vnd an dem malter kornes vorg( enanten), das vnser gotzhus git 
von lipdinges wegen, als es hie vor gemacht waz, vnd baten mich, die selben zehen
den vnd das malter kornes ze lihend den geistlichen herren .. dem apte vnd dem 25 

gotzhus von sant Vrban dez ordens von Cyte ls  in Costenzer  bistum ze einem 
rechten erbe, daz och ich der selb Vlr ich der probst getan han vnd verluhen han 
dem selben gotzhus von sant V r b an  ze rechtem erbe vnd alle iar da von ze gebende 
funf schillinge phenningen vnserm gotzhus ze erbe zinse, vnd han das getan mit 
vrlobe wissende vnd willen apt Hermans 3 vnd .. der herren des gotzhus von sant 30 

Gallen, die es erlobt hant von svnder liebi wegen des vorg(enanten) von Ruti vnd 
siner hvsfrowen, vnd han ich der vorg(enante) probst das gut nv zemal verluhen bru
der Wernher  Finken zinsmeister des vorg(enanten) gotzhus von sant Vrban, der 
es an sins gotzhus stat emphangen hat, vnd swenne der selbe stirbet, so sol daz gotz
hus von sant V r b an  aber einen zu vns schiken, der es von mir oder von dem, der 35

denne probst ist, oder von dem, der an des probstes stat ist, daz ist ein keller von 
Rörbach, emphahen vnd tragen an irs gotzhus stat, vnd sol och denne der als vil 
erschatzes geben, als des erbe zinses ist, daz sint fünf schillinge, vnd swie dike der 
stirb et, der das gut treit vnd emphangen hat, so sol das gotzhus von sant V r b an  ein 
andren dar schiken, der es trage vnd emphahe vnd erschatz gebe, der hie vor ge- 40 

schriben stät. Vnd harumbe ze einem offenen vrkunde vnd bestetvnge so han ich di-

3827. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst. -
2Guota v.

Bonstetten (Bez. Ajfoltern ZH). -
3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 



Nr. 3827-3828 1342 391 

sen brief besigelt gegeben mit minem ingesigel. Es hat och der vorg( enante) von Ru -
t i sin ingesigel zu minem an disen brief gehenket ze einem vrkunde, als hie vor ge
schriben stat. Dirre brief wart gegeben ze sant Gal len, an der einlif tvsent megden 
abende, des jars, do man von gottes geburte zalte tusent dn'i hvndert jär, darnach in 

5 dem zwei vnd vierzigosten järe. 

3828. St.Gallen, 27. Oktober 1342 

Abt Hermann von St.Gallen bestätigt die Schenkung der Zehnten zu Urwil und Ursen

bach und eines Zinses durch Dietrich von Rüti ans Kloster St. Urban. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 639/12727. - Pg. 28/20 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 207.

10 Abschr. (B), 15. Jh., ebd., KU4a,f 151 (153). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3825, 3827. 

Druck: Font. Rer. Bern. VI, 714 (unvollständig). 

Regest: VB St.Gallen IV, S. 1074, zu Anhang 217. - Quellenwerk I/3, 433.

Wir Herman von gottes gnaden vnd des stuls von Röme appet ze sant Gal l en  
15 sant Benedictus  I I  ordens Costenzer  bistums tun kunt allen, die disen brief anse

hend oder horent lesen, vnd verll iehen offenlich an disem briefe, das Diet r ich  von 
Ru t i ein edel man vnd frio kam fur He i nr. II keller, der phleger ist ze R ö r b ach  
des kelnhofes von sant Gal len an hern Vlr ichs  von Ende vnsers probstes stat, 
vnd gab im vf lidig vnd lere zwen zehenden, der einer lit ze V r s i b ach vnd der an-

20 der ze Vrwi le, den man sprichet zu der Zimbertu l len, vnd horent in den vorge
nanten hof von sant Gal len  ze Rörbach, vnd ein malter kornes, das wir ellu iar 
von vnserm gotzhus von dem zehenden ze Rörbach  dem vorgenanten Die t r ich  
von Ru t i von teil es wegen geben solten, von dien ierglichs gant ze erbe zinse f vnf 
schillinge phenningen mit den gedingen, das er du selben guter in dem rechte, als er 

25 si hatte, luhe den erbern vnd geistlichen herren .. dem apte vnd .. dem conuent des 
gotzhus von sant Vrban dez ordens von Cytels  des egenanten Costenzer  bistums 
vmb als vil zinses, als vor genemet ist vnd er da von gab, die er inen lech nach 
vnsers gotzhus vnd des kelnhofes von Rörbach gewonheit, als er vergicht an den 
briefen, die er inen darumb gegeben hat 1, vnd wand och wir vnd vnser gotzhus 

30 vnsern willen vnd gvnst hie zu gegeben hant, so besteten wir vnd vnser gotzhus mit 
disem briefe alles das, das die vorgenanten Dietr ich  von Rut i  vnd He inr. kelner•) 
phleger vnsers kelnhofes gegen dien egenanten geistlichen herren von sant V r b a n  
vnd ir gotzhuse getan hant von dirre gutren wegen vnd vnser probst vorgenanter be
stetet 2 hat, vnd loben mit guten truwen fur vns, vnser gotzhus vnd alle vnser nach-

35 komen, diz ding vnd dise bestetunge stete ze hande iemerme, vnd daz wir noch 
vnser gotzhus niemer da wider getun mit worten noch mit werken mit geistlichem 
noch mit weltlichem gerichte b) oder anders keiner wis. Harumbe ze einer ewigen ge
hugde vnd och ze einer merer sicherheit aller der vorgeschribener dingen so han wir 
vnser ingesigel gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze sant Ga 11 e n, do man 

40 3828. 1 Nr. 3825. -

2 Nr. 3827. 
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zalte von gottes geburt druzehen hvndert jar, darnach in dem zwei vnd vierzigosten 
järe, an der zweier heiligen zwoltbotten abende Symonis  vnd Jude. 

a) kelnner, dann erstes n gestrichen. - b) te korr. aus z. 

3829. 4. November 1342 

Eglolf Blarer von St.Gallen, Bürger zu Konstanz, verleiht dem Kloster Magdenau ei- 5 

nen Hof zu Bichwil, den halben Zehnten vom Hof Spitzrüti und Eigenleute, Lehen 

vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.2. - Pg. 28/16 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 246. - Rückver

merk (14. Jh.): Bichwile; (15./16. Jh.): Vom hoff genant Kräygers hoff zi'I Bichwyl gelegen. - Ge

schrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3788, 3818, 10

3830, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 84. 

Regest: UB St.Gallen TV, S. 1075, zu Anhang 218. 

Ich Eg lolf  der Blarrer  von sant Gal len burger ze Costentz  tun kunt allen den, 
die disen brief an sehent, lesent II oder horent lesen, vnd vergich fur mich vnd min 15 
erben, daz ich den hof, den man nemmet dez Krag er hof, II der ze Bi chwil le 1 ge
legen ist, da ainhalb an stosset ain hof, der J oh ans  Mag e 1 t spe  r s 2 ist vnd von dem 
vorgenanten II hof getailet wart, an den anderthalb stosset ain hof, den man nemmet 
Abis  hof, vnd den zehenden halben, der von dem hof gat, dem man sprichet Spitz-
z e n Rut i 3, der enzwischen der Glat 4 vnd Oberburron 5 dem dorf gelegen ist, vnd 20

da ainhalb ain hof an stosset, der genemmet ist Yhse lberg 6
, vnd ainen man, der 

gehaissen ist Cunrat  der Alb raswil ler, .. sin wip vnd .. sinu kint, ze rehtem le
hen han, vnd minu rehten lehen sint von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd die sel
ben guter vnd lut in nutzlicher gewer han, vnd daz ich dem conuent dez klosters ze 
Maggenowe 7 die vorgenanten guter vnd lut lihen sol vnd gelihen hab iemerme fur 25 

mich vnd min erben vmb ainen stäten zins vmb ain hun iärklich ze sant Gal len tult 
ze geben. Ich vergich och fur mich vnd fur alle min erben, ob der vorgenant .. con
uent ze Maggenowe mäht erwerben mit kainen dingen an dem vorgenanten gotz
hus ze sant Gal len, daz du aigenschaft der vorbenempten guter vnd lut iro werden 
mohti, alder su versetzen oder verkofen weltin, daz ich oder .. min erben su dar an 30 

mit kainen dingen irren noch bekrenken sont, won su dar an furderren, än alle ge
uärt, wenne och daz beschähi, so sont die vorgenanten conuent frowan dez ebe
nempten zins gar vnd gäntzlich ledig sin von mir vnd von minen erben. Wär och, 
daz der dikbenempt conuent kainu guter me kofti, du in minen gewalt kämin, du 
sont in allem dem rehten stan als du guter vnd die lut, die da vor benemmet sint. 35

Vnd dar vmb daz dis wär vnd stät belib, dar vmb so henk ich der vorgenant Eglol f  
der Blarrer  min insigel an disen brief. Der geben wart, do man zalt von gotz geburt 

3829. 1 Bichwil, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. -
2 Johann v. Mogelsberg (Bez. Untertoggen

burg). - 3 Spitzrüti, Gern. Oberbüren. -
4 Glatt, linker Nebenfluss der Thur. - 5 Oberbüren, Bez. Wil. -

6 Iselberg, Gern. Oberbüren. - 7 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggen- 40 

burg. 



Nr. 3829-3830 1342 393 

druzehen hundert iar, dar nach in aJ dem zwai vnd vierzgestun iar, an dem nahsten 
mentag vor sant Mart i s  tag. 

a) Korr. aus an.

3830. 8. November 1342 
5 Katharina von Horben verkauft an Eglolf Blarer von St.Gallen, Bürger zu Konstanz, 

einen Hof zu Bichwil, den halben Zehnten vom Hof Spitzrüti und Eigenleute, Lehen 

vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.1. - Pg. 37/18 cm, durch Faltung und Mäusefrass stark besch. -

3 Siegel, fehlen. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Bichwile; ( 15. Jh.): Von dem hoff genant Kräers hoff ze 

10 Bichwil gelegen. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 
3759, 3788, 3818, 3829, 3836, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3829. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1075, Anhang 218 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder horent lesen, kunt ich Kat her  in  
15 Cörtz  sälgen elichu wirtenne von Horwen  I vnd vergih offenlich an disem brief II 

fur mich vnd fur alle min erben, daz ich dem erberen man Eg lo l f  dem Blarrer  von 
sant Gal len  burgern ze Costentz  ze kofen geben han disu guter, du II hie nah ge
schriben stant, ain hof, dem man sprichet dez K rä g er s hof, der ze Bi c h w i 11 e gele
gen ist, da ainhalb an stosset Johan[s]"l hofvon Mage l t sperg, der von II dem vor-

20 genanten hof getailet wart, an den och andrunthalb ain hof stosset, den man nemmet 
Ab is  hof, bi dem och ain hof gelegen ist, der wilunt St r 61 i s waz ains burgers von 
Costentz  vnd nu ze mal J oh  ans  von Sturzenegge 2 ist, den hof han ich dem vor
genanten E g 1 o 1 f gegeben vmb än ains funzig bJ phunt Co s t e n z e r  phenning, vnd ain 
zehenden h[alben]al dez houes, dem man sprichet Spi tzen  Rut i, vnd entzwischan 

25 der G 1 a t vnd Obern b u r r  o n gelegen ist, an den ain hof stosset haisset Y h s e 1 b er  g, 
vnd ainen erberen kneht haisset Cu rt  der Albraswi l ler  vnd sin .. wip vnd .. sinu 
kint, den vorgenanten z[ e ]henden aJ vnd die vorgenanten lut han ich dem vorgenan
ten Eg lo l f  gegeben vmb sibenzehen phunt Costenzer  phenning, dez gutez allez 
bin ich schon vnd ... aJ gewert vnd han ez in minen redlichen nutz bewendet. Ich 

30 han mich och der vorbenempten gutem vnd luten [en]zigena l mit allen [d]enal reh
ten, so ich su vntz har von dem gotzhus ze sant Gal len  ze rehtem lehen gehebt han, 
da ich stönt vor minem herren apt Herman  dez vorgenanten gotzhus ze sant Gal 
l en  3 mit minem vogt Hainr ich  von Eppenberg 4 minem bruder vnd mit minem 
fursprechen Johansen Wi ldr ichen  burger ze sant Gal len, vnd als mir mit ge-

35 samnoter vrtail da ze mäl vor geriht ertailet wart, da min vorgenanter bruder 
Hainr. von Eppenberg  ze gegen waz, der mit mir gelobt het, der vorgenanten gu
ter vnd lut rehter wer ze sin, wa sin der vorgenant Eg lo l f  alder sin erben, ob er en
wär, notdurftig ist an weltlichem oder an gaistlichem geriht. Wär och, daz ich du 

3830. 1 Katharina v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1343, Witwe Konrads II. 
40 v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1329. - 2Johann v. Sturzenegg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland

AR). - 3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
4 Heinrich II. v. Eppenberg, 1329-1358. 
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vorgenant Kather in  vnd min vorgenanter bruder Hainr. von Eppenberg  da wi
der iemer ftgetätin oder tun weltin, so entzihen wir vns allez dez b) rehten, da mit 
wir vns an weltlichem oder an gaistlichem geriht geschirmen mohtin. Daz ist besche
hen mit allen den dingen wort vnd werch, so dar zu gehort oder notdurftig waz von 
reht oder von gewonhait, vnd dar vmb, daz diz allez wär sie vnd stät belib, so henk 5 

ich du vorgenant Katherin von Horwen min insigel an disen brief. Ich der vorbe
nempt Hainr. von Eppenberg  vergich fur mich vnd min erben, daz ällu du ding, 
du da vor an disem brief von mir geschriben stant, wär sin vnd mit minem guten 
willen vnd verhengde beschehen sint, vnd han ez gelobt mit guten truwen vnd loben 
an disem brief, stät ze haben vnd da wider niemer nut ze tunde. Vnd ze ainer merer 10 

sicherhait der vorgeschribenen ding so henk ich der dikbenenpt c) Ha in  r. von E p-
p e n b er  g min insigel an disen brief. Ich der vorbenempt Johans  Wi l drich ver
gich ainer warhait der vorgeschribenen ding, vnd dar vmb vnd durch bet wegen der 
[vor]benempten ctl fro Katheri nun v[on Hor]wen dl so henk ich min insigel an di
sem 0l brief. Der wart geben [do man]dl zalt [von gotz ge]bu[rt druzehen hundert iar, 15

dar]ctl na[h in dem zw]aictl vnd viertzgosten iar, an dem nähsten fritag vor sant Mar-
t i  s tag. 
•) Loch im Pg. - b) z korr. aus r. - c) A. - d) Pg. links unten durch Mäusefrass stark besch. 

3831. St.Gallen, 7. Dezember 1342 

Dietrich der Meier von Altstätten verkauft an Ulrich und Gerwig Blarer, Bürger zu 20 

St. Gallen, Eigenleute. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF. 5.J.13. - Pg. 42,5/18,5 cm. - Siegel Abb. 247. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Eyn koiff briff von Alstete, das dy selben vor kouffen etliche Jute den Plarern. - Geschrieben von 
St.Galler Hand, wie Nr. 3812, 3816. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 587 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1408. 25 

Allen den, die disen brieff sehent lesent oder horent lesen, tun ich Dietr ich der 
Maier  genemt von A 1 s t e t t  e n 1 kunt vnd vergich offenlich an disem brieff für mich 
vnd für min erben alle, daz ich mit II guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait den 
wolbeschaiden mannen Vlr ich  vnd Gerwig  den Blarern  burger ze sant Ga l len  
reht vnd redlich ze koffen geben han Cunrat  Cris tan  von Alstet ten, A delllha i- 30

den sin elichen wirtinnen vnd iron kint, die su ietz habent ald hernach gewinnent, 
mit lip vnd mit gut, ez sie ligentz oder varndes gut, ez sie genemt ald vngenemt, 
vmb sehszig phunt phenllning guter vnd gäber Costentzer  muns, der ich gar vnd 
gantzlich von inen gewert bin vnd emphangen han, vnd die selben phenning an mi
nen offenn nutz kamen vnd bekert sint an den stetten, da ich minen schaden wahs- 35 

senden mit verkamen han. Ich vergich och, daz ich die vorgescriben Cunrat  Cri
s tan, Ade lha iden  sin wirtinnen vnd iru kint an ir gut, ez sie ligentz oder varndes 
ald lehen, die sie von mir hant, niemer irren noch sumen sol, sie sullent vnd habent 
gewalt mit ze schaff enn vnd ze tunne gen menlichem, waz inen nutz vnd gut ist, mit 
verkoffen ald mit versetzzen, vnd sol och inen daz selb gut entrichen vnd ledig ma- 40

3831. 1 Dietrich Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1352.
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chen, wo ez hafft ist vntz an disen huttigen tag, vnd darumb so enzihe ich mich vnd 
hab enzigen mit disem brieff fur mich vnd fur alle min erben aller der reht vnd an
sprach, die ich hatte ald han moht an die vorgescriben Cunrat  Cr i s tan, Adelhai 
den sin wirtinnen vnd an iru kint vnd an ir gut, ez sie ligentz oder varndes, von ai-

5 genschafft ald von lehens wegen. Geschehe aber, daz ich ald ieman von minen we
gen ald an miner stat kain ansprach ald vordrung iemer gewunnent ald hettent an 
gaistlichem ald an weltlichem geriht an die vorgescriben Cu n ra t  Cr i s t  an, an 
Adelhaiden sin wirtinnen, an iru kint vnd an ir gut, ez sie ligentz oder varndes, 
die ansprach vnd vordrung sol alle vnnutz vnd vnkrefftig sin vnd der vorgescriben 

10 sach vnscMdlich. Ich vergich och, daz ich den vorgescriben Vlr i ch  vnd Gerwig  
den Blarern die vorgescriben Cunrat  Cri s tan, Aldelhaiden a> sin wirtinnen, iru 
kint vnd ir gut geuertgot han, als reht sitt vnd gewonlich waz, mit dez erwirdigen 
mines genadigen herren hant abt Herman abt dez gotzhus ze sant Gal len2

• Ich 
vergich och, daz ich vnd min erben der vorgescriben Vlr ichz  vnd Gerwiges  der 

15 Blarer  vnd ir erben, ob sie enwarent, reht wem sullent sin nach reht vmb die vor
gescriben lut vnd ir gut gen aller menlichem, da ez inen notdurfftig ist an gaistli
chem vnd an weltlichem geriht, vnd daz ich vnd min erben wider den vorgescriben 
dingen niemer tugent mit warten noch mit werken noch mit kainer slaht sach. Dar
umb enzihe ich mich vnd hab enzigen mit disem brieff fur mich vnd fur alle min er-

20 ben alles schirmes, aller frihait, aller helf gaistliches vnd weltliches geriht vnd alles 
des, da mit die vorgescriben Vlrich vnd Gerwig  die Blarer  bekrenkt m6hten wer
den in kainen weg vmb die vorgescriben lut vnd gut, vnd ist dis alles beschehen vnd 
vollefurt mit allen den warten vnd werken, so man phligt vnd phlegen sol in semli
chen sachen. Vnd ze ainer st�ter sicherhait aller b) der vorgescriben ding so han ich 

25 der vorgenemt Dietr ich  der Maier  min insigel gehenkt an disen brieff fur mich 
vnd fur alle min erben. Dis beschach vnd wart dirre brieff geben ze sant Gal len in 
der stat, an dem nahsten samhstag nach sant Nycolaus  tag, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar, vierzig jar vnd darnach in dem andern jar. 

a) A. - b) aller auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

30 3832. Zürich, 11. Dezember 1342 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht Anna Lebertös, der Gemahlin des Zürcher Bür

gers Mathias Urdorf, den Hof zu Esche2 und eine Wiese in Höngg 3 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 18.1, Nr. 4. - Siegel stark besch., Abb. 228. 

35 Regest: Urkundenregesten Zürich, 346. 

3831. 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.

3832. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Nicht identifi
ziert. - 3 Stadt Zürich. 
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3833. Lichtensteig, 21. Dezember 1342 

Graf Friedrich von Toggenburg schenkt Heinrich von Eppenberg das Eigentumsrecht 

des Hofs zu Ramsau. 

Or.(A), KlosterA Magdenau, BB.22. - Pg. 19,5/14 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Ramsow; (15./16. Jh.): Vom hoff Ramsow. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, 5

wie Nr. 3586, 3634, 3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3817, 3872.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 105. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1076, Anhang 219 (unvollständig). 

Allen ai, die disen brief sehent oder hörent lesen, kund ich graf Fr i d r ich von II T o g-
g e n b u r  g 1, das ich mit bedachtem mute die eigenschaft des houes ze II Ramsowe 2, 10 

der min recht eigen was, vnd den selben hofHeinrich von Epllpenberg 3 von mir 
ze rechtem lehen hatte, geben hab recht vnd lideklich dem vorgenanden Heinr ich  
von Eppenb erg mit aller ehafti worten vnd werchen vmb die dienste, so er mir 
dike getan hat vnd noch tun mag, vnd hab im geben vollen gewalt ze tünne mit dem 
selben hof4 alles das, das im da mit fuget ze tünne als mit anderm sinem eigen gute. 15 

Vnd ze einem offen vrkund alles des, so vor geschriben stat, gib ich disen brief besi
gelt mit minem ingesigel offenlich. Dis geschach vnd wart ach dirre brief geben ze 
Li echtenste ig 5

, do man von gottes geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in 
dem zwei vnd vierzigosten iare, an sant Thomas  tag. 

a) Initiale A mit Kopf

3834. Konstanz, 10. Februar 1343 

Walter Schwarz, Bürger zu Konstanz, verkauft seinem Mitbürger Konrad Bader von 

St.Gallen( ... dem beschaiden manne Cvn rat  dem Bader  von sant Ga l len, burger 
ze Costentz  ... ) einen Hof in Wigoltingen 1

• 

Or. (A), StadtA Konstanz, 8186. 

Regest: Thurg. UB VI, S. 869, Nachtrag 125. 

3835. Zürich, 14. Februar 1343 

Rudolf von Wartensee, Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich, verleiht an 

Elsbeth Sigfrid eine halbe Juchart Reben am Pickenacker zu Erblehen. 

20 

25 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.ll.1. - Pg. 25/20,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 228. - Rückver- 30
merk (14./15. Jh.): Knopflij. - Geschrieben von Zürcher Hand. 

Wir Rudol f  von Wart inse  probst der chilchen Zurich 1 in Costenzer  bischtum 
kunden allen, die disen II brief sehent oder horent lesen, das J ohans  Knopf l i  von 

3833. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

2 Ramsau, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. -

3 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil), 1329-1358. -

4 Vgl. Nr. 3836. -

5 Lichtensteig, Bez. Neu- 35 

toggenburg. 

3834. 1 Bez. Weinfelden TG. 

3835. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354 Propst.
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Herdiberg 2 ein halbejuchert reban, du gelegen II ist an Picken acker 3 vnd stozet 
an Jorien gut von Hanbul 4 einhalb, anderent an Rud. seligen Br unners  gut, II 
vnd erbe ist von vnserm gotzhus vmb einen Zur ich er  pfenning jerlichs cinses, mit 
allem rechte, so dar zu gehöret, vf gegeben hat ledeclich an vnser hant ze vnsers 

s gotzhus wegen, vnd nach siner bette vnd siner kinden Berschis  vnd El l inen so ha
ben wir die vorgeschriben halben juchert reban mit allem rechte friheit vnd der ehaf
ti, so dar zu gehöret, verlihen fron Elsbethen Burk. Si gfr i tz  eins pfisters elicher 
wirtin ze einem rechten erbe von vnserm gotzhus vmb den vorgeseiten eins jerlichs 
da von ze gebenne, als man den eins vntz her gewonlich geben hat. Hier vmbe hat 

10 der vorgenant J ohans  Kno pfl i nach siner vergicht von der egenanden fron Els
bethen Si gfr idin  inkoffes wise enpfangen drizehenthalbs pfunt nuwer Zuricher  
pfenningen vnd hat sich verzigen mit den vorgenanden sinen kinden vnd du kint 
mit im vnd mit siner hant fur sich vnd fur ir erben, die si hie zu bindent, aller vor
derunge rechtung vnd ansprach, so si nach den vorgeschriben reban mit allem rech-

ts te, so dar zu gehört, iemer dekeine wise mochten gewinnen an geistlichem oder an 
weltlichem gerichte. Ovch hat J ohans  Knopfl i der vorgenant globt vnd bindet sin 
erben dar zu, der vorgeschriben halber juchert reban mit allem rechte, so dar zu ge
hört, der egenanden fron E 1 s b e t  h e n Si g fr i d in vnd ir erben wer ze sinne nach 
rechte fur ein recht erbe von vnserm gotzhus vmb den vorgeseiten eins an allen stet-

20 ten, wa oder wenne mans bedarf. Ovch sol man hie bi wissen, das du vorgenant fro 
E 1 s b et  h die vorgeschriben reban mit allem rechte, so dar zu gehört, mit vnser hant 
willen vnd gunst dem egenanden Burk. Sigfr id  ir wirte gemachet hat ze einem 
rechten lipdinge vnd ir beider kinden ze erbe, die si ietzent mit enander hant oder 
noch sament gewinnent. Vnd hier vber ze einem waren vnd vesten vrkunde so ha-

2s ben wir vnschedelich vnsers gotzhus cinsen disen brief mit vnserm insigel besigelt 
off enlich. Dis geschach Zur i ch  an sant V a 1 e n t ins  tag, do von gottes geburt waren 
drucehen hundert jar vnd dar nach in dem dritten vnd vierzigosten jare, da ze gegen 
waren Rudger  Meinhart  vnser closterkelner, Johans  St roi l i  in der Wisen 5 

von Herdiberg, Heinr. ab Burghalden, Rud. Knopfl i vnd ander erber lute. 

30 3836. 19. Februar 1343 
Heinrich von Eppenberg schenkt dem Kloster Magdenau das Eigentumsrecht des Hofs 

zu Ramsau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, BB.24. - Pg. 22,5/14 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 223, mit 

Rücksiegel (Rosette) Abb. 223a. - Rückvermerk (14. Jh.): Ramsow; {15./16. Jh.): Vom hoff Rams-

35 ow. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3788, 

3818, 3829, 3830, 3837, 3896, 3904, 3971. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 104v . 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3833, 3837. 

Regest: UB St.Gallen IV, S. 1076, zu Anhang 219. 

40 3835. 2 Herrliberg, Bez. Meilen ZH. - 3 Name abg., bei Feldmeilen, Gern. u. Bez. Meilen ZH, vgl. 

Nr. 2838. - 4 Habüel, Gern. Herrliberg. - 5 Flurname abg. 
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Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen, kund ich Hainr ich  
von Eppenberg vnd II vergich offenlich an disem brief, daz ich mit bedahtem mut 
die aigenschaft dez houez ze Ramll sowe, der min reht aigen waz, den erberen fro
wan swester Annun abtischennun vnd .. dem II conuent gemainlich dez klosters ze 
Magg enowe 1 geben han reht vnd lideklich mit allen rehten vnd mit aller ehafti, 5 
worten vnd werchen, so dar zu gehort oder notdurftig waz von reht oder von gewon
hait, vnd han diz getan dur got vnd von bet wegen miner elichen swester Kather i 
nun  von Horwen2

, vnd han mich entzigen vnd enzih mich mit disem brief allez 
dez rehten, so ich zu dem vorbenempten hof gebebt han, vnd hab den vorgenanten 
.. der abtischennen vnd .. dem conuent ze Maggenowe geben vnd gib mit disem 10 

brief vollen gewalt ze tun mit dem vorbenepten a) hof allez das, daz inen da mit füget 
ze tun als mit andren iro aigenen gutem, war och, daz ich su an dem vorgenanten 
hof kainen weg sumen oder bekrenken welti, so enzih ich mich allez dez rehten, da 
mit ich mich an gaistlichem oder an weltlichem b) geriht geschirmen möhti. Vnd ze 
ainem vrkunt vnd vmb ain mere sicherhait der dingen, so da vor an disem brief ge- 15 
schriben stant, henk ich der vorgenant Hainr. von Eppenberg  min insigel an di
sen brief. Der geben wart, do man zalt von gotz geburt druzehenhundert jar, dar 
nach in dem dru vnd vierzgosten iar, an der nahsten mitwochen vor sant Mathias  
tag. 

a) A. - b) Korr. aus weltlichen. 20 

3837. 19. Februar 1343 

Graf Friedrich von Toggenburg schenkt dem Kloster Magdenau das Eigentumsrecht 

des Hofs zu Ramsau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, BB.23. - Pg. 22/11 cm. - Siegel abh., kleines Fragm., Abb. 221. -

Rückvermerk (14. Jh.): Ramsow; (15./16. Jh.): Vom hoff Ramsow. - Geschrieben von Magdenauer 25 

Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3896, 3904, 
3971. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 103. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3833, 3836. 

Regest: VB St.Gallen IV, S. 1076, zu Anhang 219. 30 

Allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, kund ich graf Fridr ich  von 
Toggenburg II vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich mit bedahtem mut die 
aigenschaft dez II houes ze Ramsowe, der min reht aigen waz vnd den selben hof 
Hainr i ch  von Eppenberg von II mir ze rehtem leben hatte, geben hab reht vnd li
deklich swester An  nun  abtischennen vnd dem conuent gemainlich dez klosters ze 35 

3836. 1 Anna v. Luterberg, 1343-1345 ;{btissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degers
heim, Bez. Untertoggenburg. -

2 Katharina v. Eppenberg, 1329-1343, Witwe Konrads II. v. Horben (Bez. 
Münchwilen TG). 
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Ma ggenowe mit aller ehafti worten vnd werchen von bet wegen dez vorbenempten 
Hainr. von Eppenberg  vnd vmb sin guten dienst, so er mir getan hat vnd noch 
tun mag, vnd hab den vorgenanten .. der abtischennen vnd .. dem conuent ze 
Maggenowe geben vollen gewalt ze tun mit dem selben hof alles das, daz inen da 

s mit fuget ze tünne als mit anderm iro aigem gute. Vnd ze ainem offen vrkunt allez 
dez, so vor geschriben stat, gib ich der vorgenant graf Fr idr ich  von Tog
ge [ n b] u rg•> disen brief besigelt mit minem insigel offenlich. Diz geschach vnd wart 
dirre brief geben, do man von gottes geburt zalte druzehenhundert iar, dar nach in 
dem dru vnd viertzgosten iare, an der nahsten mitwochen vor sant M a t h i a s tag. 

10 a) Kleines Loch im Pg. 

3838. Konstanz, 7. März 1343 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass das versammelte Domkapitel( . .. congre
gatis honorabilibus viris dominis ... u.a . ... Ot tone  de Rinegge 1 sacerdoti
bus ... ) einen Beschluss über die Pfründen der wegen des Streits mit der Bürgerschaft 

15 zum Verlassen der Stadt gezwungenen Domherren gefasst habe. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 8941. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4652. - RSQ III, 991. 

3839. Donauwörth, 31. März 1343 
Kaiser Ludwig der Bayer verpfandet an Ulrich von Königsegg für eine Schuld von 900 

20 Pfund Steuern und Abgaben aus Appenzell und Hundwil. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T2.A.8. - Pg. 27/14,5 cm. - Siegel zerbrochen, Posse I, Tf 5111 mit 
besch. Rücksiege/ 5112. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Kungsegg; (] 5. Jh.): Prima; Kaiser Ludwigs brief 
vmbe nun hundert lb. hllr. Vlr. von Kungsegg gegeben, darumbe er im die stur ze Appenzell inge
setzt hat etc.; (andere Hand): Nichil. - Geschrieben von Hand K 29 der kaiserlichen Kanzlei. 

25 Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 3 (II), S. 10 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. II 1, 79. - UB St. Gal
len III, 1409. - App. UB I, 70. 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S. 145, Nr. 2318. 

Wir Ludowig von gotes genaden Romischer  keiser ze allen zeiten merer des richs 
bechennen vnd tun II chunt mit disem brief, daz wir dem vesten manne Vlr ich von 

30 K ü n i g s e g k  1 vnserm lieben getriwen vnd .. II sinen erben schuldig sein vnd gelten 
süllen für den edeln man graf Heinr. von Hohenberg 2 vnd ouch II vmb die steten 
getriwen dienst, die er vns vnd dem rich getan hat vnd noch teglichen tut, nünehun
dert pfund haller. Vnd fur die selben haller haben wir im ein gesetzet vnd geantwrtet 
all vnser vnd des richs stiur reht vnd nütz ze Appece l l e 3 vnd ze Huntwei l 4 vnd 

35 ze den andern landern vnd guten, die dar zu gehörnt, die ietzund ledig sint oder her 
nach ledig werdent, also daz er vnd .. sin erben die selben stiur reht vnd nutz in 
pfandes wis als lang inne haben vnd niezzen sullent, bis si der vorgenanten •> nune
hundert pfund haller da von gentzlich vnd gar verriht werdent vnd gewert oder bis 
wir si des geltes anderswa bewisen mit irem willen, da si des benugt. Vrchund diss 

40 3838. 1 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1. 

3839. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW). -
2 Heinrich v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1340-

f 1352. -
3 Appenzell Al. -

4 Hundwil, Bez. Hinterland AR. 
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briefs, der geben ist ze W erd 5, an montag nach Judica, nach Kristz geburt driutze
hundert jare vnd in drei vnd viertzigsten jare, in dem nune vnd zweintzigsten jare 
vnsers richs vnd in dem sehtzehenden des keysertums. 

a) vorgn. mit Kürzungszeichen.

3840. Rheineck, 2. Mai 1343 5 

Fünf Schiedsrichter (u. a . ... Eg lo lf  der elter von Rosenberg 1 ••• ) beurkunden, ... 
daz wir ingemant vnd gebatten sigent ze komend gen Rinek 2 in die stat, da ach wir 
hin kamen sigent an der mitchen ze vssgandem abrellen, . . . und entscheiden in 

Streitigkeiten zwischen den Grafen Albrecht von Werdenberg3 und Ulrich von Mont

fort4 um Leute in und um Feldkirch 5, um Zollrechte und um aus Feldkirch ausgewan- 10 
derte Juden ... Geben ze Rinegg  ... 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Vorderösterreich U 30. - 5. Siegel besch., Abb. 241.

3841. Würzburg, 1. Juni 1343 

Kaiser Ludwig der Bayer weist Ulrich von Königsegg für eine Schuld von 200 Pfund 

auf die Reichssteuer der Täler Hundwil und Appenzell an. 15 

Or.(A), StifisA St.Gallen, T.2.A.9. - Pg. 25114 cm. - Siegel Posse I, Tf 5114. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Kungsegg; (15. Jh.): Secunda; (andere Hand): Vlr. von Kungsegg schuldbrief von kaiser Ludwig
vmbe CC lb. hllr. vff die stur ze Appenzelle. - Geschrieben von Hand K 25 der kaiserlichen Kanz
lei.

Druck: StifisA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 11 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. I/1, 80. - UB St.Gai- 20 

len III, 1410. - App. UB I, 71. 

Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S. 146, Nr. 2332.

Wir Ludowig von gotes genaden Römischer  keiser ze allen ziten merer des riches 
bechennen II offenlichen mit disem brief, daz wir dem vesten manne Vl r i chen  von 
Kunigsegk 1 vnserm II getriwen schuldig sein vnd gelten sullen zwai hundert pfunt 25 
haller, die wir im haben geben, II daz er im ein ros von vnsern wegen dar vmb kauf
fen sol. Vnd die selben zwei hundert pfunt verschaffen wir im vf der stiure, die vns 
.. di lut gemeinlichen in den telern ze Huntwi ler 2 vnd ze Appacel le 3 von des ri
ches wegen jerlichen schuldig sint ze geben, also das er die inne haben vnd in a) ne
men sol on all irrung vnd hindernuzz als lang, bis daz er der vorgenanter b) zweyer 30 
hundert pfunt zu anderm gelt, daz im vor mit vnsern briefen 4 dar vf verschriben ist, 
da von verricht vnd gewert wirt gar vnd gentzlichen. Vnd des ze vrchund geben wir 
im disen brief versigelten mit vnserm insigel. Der geben ist ze Wir t  z b u r  g an dem 

3839. 5 Donauwörth, bayer. Schwaben. 

3840. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

2 Rheineck, Bez. Unterrheintal. -

3 Al- 35 

brecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -

4 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - f 1350. -

5 Vorarlberg. 

3841. 1 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW). -

2 Hundwil, Bez. Hinterland AR. -

3 Appenzell AI. -

4Nr. 3839.
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pfingstag, nach Kristus geburt driuzehen hundert iar, dar nach in dem drei vnd vier
zigisten iar, in dem niwn vnd zweinzigisten iar vnsers riches vnd in dem sechzehen
den des keysertüms. 
a) Zweites n radiert. - b) vorg mit er-Kürzung.

s 3842. 4. Juni 1343 

Albrecht und Friedrich von Bussnang beurkunden, dass Konrad der Rise, Bürger zu 

Wil, seiner Gemahlin Adelheid Muntprat und ihren Kindern den Zehnten zu Lan

doltswald, Lehen von Bussnang, far 50 Mark verpfändet habe. 

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'29. - Pg. 21113,5 cm. - 2 Siegel, leicht besch., 1. 0 4,3 cm, 

10 +S.ALBER(TI.DE.BVSSE)NANC.MILITIS (Abb. in Geneal. Handbuch IV, S. 321, Tf Ill/9);
2. 0 4,3 cm, +S.FRIDICI.DE.BVSSENAC.NOBIL.MILIT. (Abb. ebd., Tf Ill/10). - Rückvermerk
(18. Jh.): Bethrifft den zechenden zue Landschweil, wie derselb gelihen ward.

Regest: Thurg. UB V, 1720. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kunden wir Albreht  
1s vnd Frider ich  II von Bussenang 1 gebrüder ritter vnd frigen in Costentzer  bis

turn vnd uergehint off enlich an disem II brief, dz fur vns kam der beschaiden man 
Cünrat  der Rise  burger ze Wile 2 vnd uersaste II mit"l vnseren handen willen vnd 
uerhengende den zehenden gelegen ze La ndol t swalde 3

, der von vns lehen ist, 
Adelha ide  siner elichun wirtenne, Cünratz  Muntbrates  sälgen tohter von Co-

20 s tentz, Adelha ide, Annun, Angnesun vnd Cünrat  iro baider elichen kinden 
vnd dar nah allen kinden, du der selbe Cünrat  Rise vnd du vorbenempte Adel 
haid  sin elichu wirtenne b) immer bi an ander gewinnent, ze ainem werten pfände 
mit allem reht, so dar cl vnd dar in gehöret, fur funfzig mark silbers genämes vnd 
vnuersproches Co s t e n t z er  gewihtes mit solcher beschaiden d), wenne der vorgescri-

25 benun kinde kaines vs gesturet vnd beraten wirdet von vatter ald von müter, dz sol 
gar vnd gantzlich von dem zehenden dem vorbenempten sin vnd gan vnd sol du an
dern sinu geswstergit noh sine müter dar an nimmer me bekrenken vf gaistelichem 
noh weltlichem geriht noh ane reht kainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorge
scribener ding henken wir vnseru aigenen insigel an disen brief. Dis geschach vnd 

30 wart dirre brief geben, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, vierzig jar, 
dar nah in dem dritten jar, an der midchun in den pfingsten. 
a) m korr. aus v. - b) i korr. aus e. - c) Hier fehlt zi'.\. - d) A, statt beschaidenhait.

3843. Feldkirch 1, 9. Juni 1343

Ich her Rüdolf f  von Ende 2, her Eglo l f f  der alt von Roschache 3 vnd her Eg-
35 1 o 1 f f  der 6 m e 4 ritt er . . . entscheiden als Schiedsrichter Streitigkeiten wegen des

3842. 1Albrecht V. (1343-1352) u. Friedrich!. (1339-1357) v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG). - 2Wil,
Stadt u. Bez. - 3 Nach dem neuzeitlichen Rückvermerk wohl Lanterswil, Bez. Weinfelden TG, wofür auch 

die Archivheimat Tobel spricht. 

3843. 1 Vorarlberg. - 2 Rudolf I. v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1336-1357. -
40 3 Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). - 4 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. 
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Zolls bei Klösterle 5 zwischen Graf Ulrich von Montfort6 und seinen Bürgern zu Feld

kirch einerseits und Graf Hartmann von Werdenberg-Sargans 7 andererseits zugunsten 

des letztern. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4989. - 2. Siegel besch., Abb. 248; 3. Siegel Abb. 217.

Druck: Liechtenstein. UB I/3, 19. 

3844. Bischofszell, 27. Juni 1343 

Johann von Heidelberg stiftet im Stift. Bischofszell Jahrzeiten für seinen Vater, für sei

ne Gemahlin Ita von Steinach und für sich mit Einkünften aus den Höfen Sorental 

und Winklen. 

Or. (A), Kath. PfarrA Bischofszell. - Pg. 45122 cm. - Siegel abh., fehlt.

Druck: Thurg. UB V, 1722. 

10 

Allen den, die disen brief sehent oder hörrent lesen, kund ich herr J ohans  von 
Ha ide 1 b e r  g 1 ritter vnd vergih offenlichen an disem brief, das ich mit gesundem 
libe mit bedahtem müt mines vnd miner frund mit wisem rät II vnd guter vorbetrah
tunge wiser luten dru jarguzit han gestiftet vnd stifte an disem brief, mines herren 15 

saligen herr Cunrates  von Haide lberg 2 ritters mines vatter, miner elichen husfro
wen I ten  Wilhe lms säligen II tohter von Sta ina 3 vnd mins mit sölicher gedinge 
vnd beschaidenhait, das ich dem gotzhus vnd den erberen körherren ze Bi schof
cel le4 han gegeben vnd gib an disem brief ahzehen schilling pfenning geltes II Co
stenzer  muntze genger vnd gaber allu iar eweklich von dem houe ze Sorenda l 5, 20 

der bi Ni d ro  m u 1 i 6 lit vnd min reht aigen ist, zehen schilling, die der buman, der 
den selben houe buwet, inan ällu jar ze sant Mart i s  dult an allen furzog rihten sol. 
Ich han inan och geben vnd gib an disem brief eweklich ällu iar aht schilling geltes 
der vorbenemten muntze von Cos tenz  genger vnd gäber pfenning von minem ai
genne houe ze Winklon 7, der da lit ennent Tu r 8 vnd harwert stosset an die gebrai- 25

ten. W on sol von mines herren säligen iarguzit mines vatters sehs schilling gen dar 
vmb, das die vorbenemten körherren des gotzhus von Bischofce l le  mines herren 
saligen iarguzit mines vatter begangen iärlich, der in dem selben gotzhus lit, als sitte 
vnd gewonlich ist. W on sol och von miner elichen hus frowen der vorgenemten I t e n 
iarguzit ällu iar sehs schilling vnd von minem iarguzit sehs schilling allu iar gen, die 30

ich han vf gesetzet ze gebenne bi minem lebenten zit. Vnd wenne wir ersterben ich 
oder min hus frowe die vorbenemt, so sont die vorgenemten körherren vnser jargu
zit begän oder des, das vor tod ist, als sitte vnd gewonlich ist, vnd vnser baider mit 
zwain sele messan vnd vber die greber gan, als ir gewonhait ist, nah gottes lobe vnd 
der selan nutze. Och han ich inon gegeben daz vorbenemt gelt zehen schilling von 35

3843. 5 Am Arlberg, Vorarlberg. -

6 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - f 1350. -

7 Hartmann III. v. 

Werdenberg-Sargans, 1317-1353. 

3844. 1 Johann ll. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. -

2 Konrad III. v.

Heidelberg, 1320-1341. -

3 Ita (1343-1354), Tochter Wilhelms IV. (1305-1326) v. Steinach (Bez. Ror

schach). -

4 Chorherrenstift Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. -

5 Sorental, Gern. Waldkirch, Bez. Gossau. - 40 

6 Nidermüli, ebd. -

7 Winkten, Gern. u. Bez. Bischofszell TG. -

8 Thur, Fluss. 
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Sorenda l  vnd aht schilling von Winklon  mit allem dem reht ehafti des landes sit
te vnd gewonhait vnd mit aller der gewarsami, so dar zu horet oder gehören mag. 
Vnd entzih mich fur mich vnd fur min erben vnd min nahkomen aller ansprach, so 
ich hie wider iemer gehan mohti oder kundi, vnd loben och bi guten truwen, ir wer 

5 zesinne fur mich vnd fur min erben der vorbenemten ahzehen schilling geltes an al
len den stetten, da su sin noturftig sint, vnd hie wider niemer zekomenne noch ze
tunne an dehaim geriht gaistlichem oder weltlichem oder kaines weges nu oder her 
nah, vnd bind och min erben hier zu. Vnd des ze ainem waren vnd festen vrkund so 
gib ich in disen brief besigelt mit minem hangenden insigel. Dis geschah vnd wart 

10 dirre brief gegeben ze Bischofce l le  in der stat, do man zalt von gottes geburt dru
zehenhundert jar, dar nach in dem drinvndvierzigosten iar, an dem nähsten fritag 
nah sant J ohans  dult des Tofers  ze sungihten. 

3845. Feldkirch 1, 1. August 1343 
Graf Ulrich von Montfort und sein Neffe Rudolf2 beurkunden, dass ihr Streit mit Ul-

15 rich von Ems 3 und seinen Söhnen durch ein Schiedsgericht geschlichtet worden sei, 
ausgenommen ist der Streit mit Eglolf dem Om ( ... an hern Eglo l fen den 6men 4, 
den sol ich vorgenanter graf Vlr ich  von Mo ntfor t  abrichten, als er mit mir vber 
ain komen ist ... ). 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, PalastA Hohenems. 

20 Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 38, Nr. 7. 

Regest: Liechtenstein. UB 1/3, 80. 

3846. Rheineck, (nach 1.) August 1343 
Graf Albrecht von Werdenberg 1 quittiert dem Herzog Albrecht von Österreich2 für 300 
Mark ... der gen ist ze Ri negg 3 

• • •

25 Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 295 

384 7. Ortenstein 1, 2. August 1343 
Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans2 und seine Gemahlin Ursula 3 verzichten zugun
sten von Walter, Christoph, Heinrich und Donat von Rhäzüns4 auf alle Rechte an der 

30 3845. 1 Vorarlberg. - 2 Ulrich II. (1297 - f 1350) u. Rudolf IV. (1318 - f 1375) v. Montfort-Feldkirch. -

3 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 4 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-
1348*. 

3846. 1 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 2 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - t 1358. -

3 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

35 3847. 1 Burg, Gern. Tumegl/Tomils, Kr. Domleschg GR. - 2 Rudolf IV. v. Werdenberg-Sargans, 1328-
1361. - 3 Ursula v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1337-1367. - 4 Walter (1333-1371), Christoph (1333-
1368), Heinrich IV. (1333-1379) u. Donat I. (1333-1345) v. Rhäzüns (Gern. u. Kr. GR). 
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Herrschaft Friberg 5
• Unter den Zeugen: ... Dietr ich der Mai ier  von Alts te t 

ten 6 ... 
Or. (A), Fürst Thurn und Taxis Zentra!A Regensburg, Rätische Urkunden. 

Druck: QSG 10, 22. 

3848. Zürich, 28. September 1343 5 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg 1 mit der Stadt Rapperswil 
und allem, was sie zwischen Zürich und Glarus besitzen ( ... mit .. dem vogte, .. 
dem räte vnd mit .. den burgern allen gemeinlich der burg vnd der stat ze Rapres
wile 2 vnd mit allen vnsern vestinen, hoven vnd dorffern, mit luten vnd mit gutem, 
so von Zurich der stat vf ietwederthalb den sewen vntz an Gl arus 3 das lant ... ), 10 

schliessen ein Bündnis mit der Stadt Zürich. Darin wird u. a. bestimmt: 

6ch sol man svnderlichen wissen, war vmb ein burgermeister vnd der rat Zurich 
oder der mere teil des rätes der selben stat sich erkennent vnd manent die vorgenan
den graven, ir erben vnd ir nachkamen, .. den vogt vnd den rat ze Rapreswi le, ald 
ob nich rätes ze Rapreswi le  ze den ziten were, so sol man die burgere vnd die eit- 15

genossen offenlich manen in der kilchen ze Rapreswile, es si vmb helffe, vmb an 
griffen ald vmb dekeiner leije notdurft, so sich .. der burgermeister vnd .. der rat 
Zurich danne erkennet hant. 
Da wider so hant .. der vogt vnd .. der rat oder der mere teil des rat es ze Rap r es -
w i l e Öch mvgent vnd gewalt ze  manenne vmb ir herren, vmb ir  burger vnd vmb alle 20 

die, so die vorgenanden graven angehorent vnd in dirre bvntnvsse sint, notdurft vnd 
gebresten, vnd war vmb sich deweder teil dirre bvntnvsse erkennent ze manenne, 
die manvnge sol ietweder teil, die da mvngent•l vnd gewalt hant ze manenne, gen 
dem andern tvn mit offen brieven, vnd war vmb man ermant hat, das svln die, so 
ermant sint, .. _b) 25 

... ir nachkamen, ir lant ald ir lute, die burgere vnd dv stat ze Rapreswi le  ald der 
rat vnd die burgere der stat Zur i ch  ieman geltschulde vsrichten svln, der man gich
tig ist, das sol Öch ie der herre oder dv stat tvn. 

Man sol Öch svnderlich wissen, were das dekein stös alder zerwerfnvste vnder dem 30

burgermeister, .. den reten ald vnder den burgern Zurich  vf stvnde, also das man 
Rüd. Brvn, der ietzent Zurich burgermeister 4 ist, ald welche iemer Zurich bur
germeister, rete oder zvnftmeister werdent, von ir eren vnd von dem gewalte der ge
richten, so si mit zvnften vnd mit andern rechten nach ir stat notdurft gesetzet vnd 
geordent hant, triben, schaden, krieg ald vnlust an legen wolte, es were heimlich 35 

oder off enlich, mit warten ald mit werken, ald rat oder helff e dar zu gibt, da hat .. 
der burgermeister Zur i ch, es si dirre, der ietzent meister ist, oder welher iemer bur-

3847. 5 Gern. Siat, Kr. Ruis GR. -
6 Dietrich Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1352. 

3848. 1Johannll. (1337-f 1380), Rudolf IV (1337-f 1383) u. Gottfried II. (1337-f 1375) v. Habsburg

Laufenburg. -
2 Rapperswil, Bez. See. -

3 Glarus, Tal u. Kt. -
4 Rudolf Brun, 1336-f 136 0 Bürgermei- 40 

ster. 
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germeister Zurich wirt, allein gewalt ze manenne die graven, ir erben vnd ir nach
komen, den vogt, .. den rät, .. die burgere ze Rapreswile  vnd .. die andern alle, 
so ze dirre bvntnvsse hörent, ze wendenne vnd gantzlich ab ze legenne alles das, so 
wider in vnd wider dv gerichte ir nvwen gesetzeden vnd ordenvnge ist, ald sich da 

5 wider erhaben hat. 

Aber sol man furbaz wissen, das wir die vorgenanden graven globt vnd gesworn vnd 
mit bedingoten worten beret vnd verheissen haben fur vns selben, fur vnser erben 
vnd fur alle vnser nachkomen, das wir weder stat noch burg ze Rapreswile  noch 

10 enkein rechtvnge, so dar zu gehört, si sin klein oder gros, wie si genemmet ist, inrent 
den ringmvren niemer versetzen noch verkoffen noch enkeinen weg angriffen noch 
verkvmbern svln äne des burgermeisters, der reten vnd .. der burger Zurich vrlop, 
gvnst vnd gutem willen, wan das dv selbe burg vnd stat mit luten vnd mit gute vnd 
mit allen den rechten, so inrent den ringmvren dar zu gehört, in vnser vnd in aller 

15 vnser erben vnd nachkomen handen vnd gewalt iemer mere beliben sol, durch das 
wir, vnser erben vnd alle vnser nachkomen dester furbas bi gewalte, bi eren vnd bi 
gute beliben mvgen. 
Were aber, das wir, vnser erben ald vnser nachkomen vnser gelupte vnd eren her an 
vergessen wolten, da vor gottes kraft si, vnd da wider tvn oder schüffen getan, da wi-

20 der sol man off enlich von vns wissen, das wir dem vogte, .. dem rate vnd .. den 
burgern ze Rapreswi le  vnd allen ir nachkomen, welche iemer vögte, .. rat ald bur
gere ze Rapreswile  werdent, erlabet vnd geheissen, wan wir sin nicht embern wol
ten, das si sich des bi dem eide, so si der bvntnvsse gesworn hant, als och wir ge
sworn haben, werren vnd da wider sin mit aller der kraft vnd mvgent, so si erlangen 

25 mvgen, vnd mit enkeinen sachen vertragen noch gestatten, daz si von vnser her
schaft noch von vnsern erben vnd nachkomen, die von vnser linigen erborn sint 
oder noch erborn werdent, handen noch gewalte niemer verkoffet versetzet noch en
keinen weg empfröndet werden, wan das si das werren vnd wenden svln, als verre in 
lip vnd gut erlangen mag, vnd noch danne so svln in dar zu .. der burgermeister, .. 

30 die rete vnd .. die burgere Zur ich  vnd die andern vnser lant vnd lute vnd alle die, 
so ze dirre bvntnvsse hörent, geraten vnd beholffen sin vf den eit, als lange vnd alle 
die wile, vntz das dv getat erwendet vnd gantzlich abgeleit wirt. 

Es ist och in dirre bvntnvsse svnderlich gesetzet vnd mit vsgenomen worten bedin-
35 get, durch das dise bvntnvsse jvngen vnd alten vnd allen den, so dar zu gehört, ie

mer mere dester furbas ze wissende vnd dester erkantlicher si, das wir die .. obge
nanden graven, vnser erben ald vnser nachkomen, .. des vogtes .. des rates vnd der 
burger von Rapreswi le  guten botten, die mit namen dar zu erwellet werdent, aber 
wir die egenanden graven ald vnser erben vnd nachkomen mit vnser selbes liben, ob 

40 vnser dekeiner inrent landes ist, vnd och .. der burgermeister, .. der rat vnd .. die 
burgere der stat Zurich, ald och ir erbern botten, die von dem rate dar zu beschei
den werdent, ie ze drin jaren vf dem meijen tag ald vor ald nach, wanne sin ein teil 
dirre bvntnvsse von dem andern teile ermant wirt, ze samen svln komen an ein stat, 
dar der bvntnvsse danne aller komelichest ist ze farenne, ald an die stat, dar der tag 
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danne von beiden teilen bescheiden vnd genomen wirt, vnd sol man da dannen dise 
bvntnvsse vnd dv stucke dirre eitgenosschaft ernvwern vnd erluchten mit worten 

vnd mit geschrift vnd mit allen dingen, so danne notdurftig sint ze tvnne, vnd mit 
namen was ob sechtzehen jaren alt ist ze den ziten worden, die svln dis bvntnvsse 
danne swerren in ietwederm teile stete ze haltenne, als vorgeschriben stat. 5 

Vnd vor allen dingen so ist in dirre bvntnvsse das beret, das .. der burgermeister, .. 
der rat vnd die burgere der stat Zurich .. dem vogte, dem rate vnd den burgern ze 
Rapreswile  geraten vnd beholffen sin, wanne si von in dar vmb ermant werdent, 
als vorgeschriben ist, wan allen cl gegen den vorgenanden graven Johs., graven Rud. 10 

vnd graven Götfr i t  von Habspurg  noch gen ir erben noch gen ir nachkomen, ge
gen den sol man in niemer beholffen sin, wan och das selbe stuck vsgenomenlich be
redet wart, do dise bvntnvsse geschriben vnd geordent wart. 
Aber dem stuck, ob man Rapreswile  burg vnd stat ald dekein rechtvnge, so dar zu 

inrent den ringmvren gehört, versetzen, verkoffen oder dekeine wise von der vorge- 15

schriben herschaft empfrömden wölte, dar vmb svln der burgermeister, der rat vnd 
.. die burgere der stat Zurich .. dem vogte .. dem rate vnd .. den burgern von 
Rap r e s  w i 1 e geraten vnd beholffen sin, als och vor an disem brieve vber das selbe 
stuck eigenlich geschriben stat. 
Vnd hier vber ze einer steten sicherheit vnd ze einem ewigen vrkvnde aller der din- 20

gen, worten vnd stucken, so vorgeschriben staut, so haben wir die vorgenanden gra

ven alle drije mit vnsern insigeln vnd och wir .. der rat vnd die burgere ze Rapres 
wile  vnd wir .. der burgermeister, .. der rat vnd die burgere Zurich  vnser stetten 
insigel an dirre brieven zwene geliche geschriben gehenket off enlich. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich, B III 2 (Quodlibet), S. 25. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 163, Nr. 19. - Quellenwerk 1/3,
476. 

Regest: Ruser 1, 525. 

a) B. - b) Ende der Seite, die nächste Seite bringt nicht die Fortsetzung des Textes, ein oder mehrere Blätter

25 

fehlen in B. - c) B, statt allein. 30 

3849. Rapperswil, 30. September 1343 

Die Stadt Rapperswil verpflichtet sich, das Bündnis der Grafen von Habsburg mit der 
Stadt Zürich einzuhalten. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich, B III 2 (Quodlibet), S. 31, mit der Überschrift: Dis ist 
ein brief, wie sich dv stat vnd die bvrger ze Rapreswile gen Zvrichern verbunden hant. 35 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3848, 3850. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 170, Nr. 24. 

Regest: Ruser 1, 526. 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden wir .. der vogt .. der rat vnd 
die bvrgere gemeinlich der stat ze Rap r e s  w i 1 e vnd veriehen off enlich, als die edeln 40 
vnser genedigen herren grave Johs., grave Rvd. vnd grave Göt fr id  von Habs-
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pvrg gebrvdere, vnsers herren seligen graven J o hs. von Hapspvrg 1 svne, ein 
bvntnvsse vnd ein ewig geselleschaft mit .. dem bvrgermeister .. den reten vnd den 
bvrgern ze Zvrich gemeinlich dvrch vnser vnd dvrch ander ir landen vnd lvten 
nvtz vnd eren willen gemachet vnd gesworn hant, daz och wir die selben bvntnvsse 

s nach vnser herren gebotte vnd heissenne haben gelobt vnd gesworn stete ze haltenne 
mit allen den worten vnd mit allen den stvcken, so an dem versigelten brieve der 
bvntnvsse 2 geschriben stant. Vnd wanne wir von einem bvrgermeister vnd dem rate 
ze Zvr ich, welhe iemer bvrgermeister oder rete ze Zvrich werdent, ermant werden 
vmb helfe, vmb angriffen oder vmb dekeiner hande sache, so si sich erkennet hant, 

10 ob dv manvnge beschicht hin gen vnserm rate oder ze der kilchen an der kantzeln, 
ob ze dekeinen ziten ze Rapreswi le  rates nicht were, daz wir danne .. dem bvrger
meister .. dem rate vnd den bvrgern ze Z v r i ch  gemeinlich geraten vnd beholfen 
svln sin mit gantzen triwen ane allen fvrzvg vnd ane alle widerrede nach den versi
gelten brieven, so beidenthalb vber die bvntnvsse geben sint. 6ch veriehen wir 

1s svnderlich, als die vorgenanden vnser herren fvr sich vnd fvr alle ir erben vnd nach
komen globt vnd verbrievet hant, daz si die bvrg noch die stat ze Rapreswi le  noch 
enkein rechtvnge noch gvt, so inrent den ringmvren dar zv gehört, niemer versetzen 
noch verkoffen noch mit enkeinen sachen angriffen noch verkvmbern svln :me .. des 
bvrgermeisters .. des rates vnd der bvrger ze Zvrich  gvnst vrlob vnd willen, dvrch 

20 daz dv selbe stat vnd bvrg mit lvten vnd a) mit gvte vnd mit allen den rechten, so dar 
zv gebart, als vor geseit ist bJ, in ir handen vnd in ir herschaft vnd in ir erben vnd 
nachkamen gewalt beliben. Vnd wa die selben vnser herren, ir erben ald ir nachko
men daz vbersehen wolten, so haben wir von ir heissenn globt vnd gesworn, des och 
si nicht enbern walten, vnd loben och mit disem gegenwurtigen brieve bi vnsern ei-

2s den, die wir liplich dar vmbe getan haben, fvr vns vnd fvr alle vnser nachkomen, die 
wir her zv binden, daz wir daz mit allem ernste vnd mit aller der c) macht vnd kraft, 
so wir erzvgen mvgen, werren vnd wenden vnd nicht vertragen noch gestatten svln, 
als verre vns lip vnd gvt erlangen mag. Vnd wo wir dar zv ze krank an vnser mvgent 
weren, so haben wir nach dem vrlob vnd heissenne der vorgenanden vnser herren 

30 mvgent vnd gewalt, .. den bvrgermeister .. den rat vnd die bvrgere ze Zvrich  vnd 
die andern lant vnd lvte, so ze diser bvntnvsse gehorent, ze manenne vmb helfe, vnd 
svln vns och die danne nach den brieven der ct) bvntnvsse geraten vnd beholfen sin vf 
den eit, das daz gewendet vnd gantzlich ab geleit werde. Dis vorgeschriben alles vnd 
dar zv die stvcke, so an dem versigelten brieve der bvntnvsse geschriben stant, ha-

35 ben wir gesworn fvr vns vnd fvr alle vnser nachkomen, die wir her zv binden, veste 
vnd stete ze haltenne vnd da wider niemer ze tvnne mit enkeinen sachen. Vnd ze ei
nem ewigen vesten vnd steten vrkvnde aller der dingen, so vor an disem brieve ver
schriben sint, so haben wir vnser stat insigel ze Rap r e s  w i 1 e an diser brieven zwene 
geliche geschriben offenlich gehenket. Die geben wurden ze Rap rechts  w i 1 e morn-

40 des nach sant Mi chels  tag e), do von gottes gebvrte waren drvzehenhvndert vnd 
viertzigjar vnd dar nach in dem drittenjare. Wir grave Johs., grave Rvd. vnd gra
ve G 6 t f r  i t von Ha p s p v r g gebrvdere veriehen off enlich an disen brieven, daz .. 

3849. 1 Johann/. v. Habsburg-Laufenburg, 1305 - f 1337. - 2 Nr. 3848. 
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der vogt .. der rat vnd vnser bvrgere ze Rapreswile  gemeinlich die vorgeseiten 
bvntnvsse vnd die andern sachen, so vor mit worten bescheiden vnd erlvchtet sint, 
gelobt vnd gesworn hant fvr sich vnd fvr ir nachkomen, ze einem ewigen vrkvnde 
verbrievet vnd versigelt hant, daz wir sie heissen tvn, vnd nicht embern wolten, wan 
wir daz selbe och gesworn haben. Vnd dar vmbe ze einem offennen vrkvnde so ha- 5 
ben wir vnser insigel zv vnser bvrger von Rap r es  w i 1 e insigel offenlich an diser 
brieven zwene geliche geschriben gehenket, in dem jare vnd an dem tage, so vorge
schriben ist. 

a) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - b) Am Ende der Zeile vor, am Anfang der neuen ist, am linken
Rand vorgeseit nachgetragen. - c) Es folgt durchgestrichen mit aller der. - ct) Es folgt durch Punkte getilgt 10

brieven. - e) tag irrt. wiederholt.

3850. 30. September 1343 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg versprechen der Stadt Rap

perswil, sie nicht zu veräussern. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich, B III 2 (Quodlibet), S. 34, mit der Überschrift: Wie die 15 
graven von Habspvrg den bvrgern ze Rapreswile geben hant, daz si sich werren pfandvnge vnd ze 

verkoffenne, vnd daz in Zfricher des helfen svln. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3848, 3849. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 168, Nr. 21 (irrt. zum 28. Sept.). 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden wir grave J ohs., grave R v d. 20

vnd grave Götfr i t  von Habspvrg gebrvdere, graven Johs. seligen svne von 
Ha p s p v r g, vnd vergehen off enlich fvr vns vnd fvr alle vnser erben vnd a) nachko
men, die wir vesteklich her zv binden, als wir vns mit der bvrg vnd mit der stat ze 
Rapreswile  vnd mit andern vnsern landen vnd lvten gen .. dem bvrgermeister .. 
dem rate vnd .. den bvrgern der stat ze Zvrich  verstricket vnd verbvnden haben ze 25

einer ewigen bvntnvsse, als die brieve 1 wol bewisent, die dar vber geben vnd versi
gelt sint, daz wir da dvrch vnser eren willen vnd dvrch daz wir vnser herschaft vnd 
alle vnser erben vnd nachkomen bi gewalt, bi eren vnd bi gvte iemer mere dester 
fvrderlicher beliben mvgen, so haben wir gelopt verheissen vnd verschriben in der 
selben bvntnvsse, daz wir noch enkeiner vnser erben noch nachkomen die stat noch 30 

die bvrg ze Rapreswile  noch enkein rechtvng, so inrent den ringmvren dar zv ge
hört, niemer versetzen noch verkoffen noch enkein weg angriffen noch verkvmber
ren svln ane des .. bvrgermeisters .. der raten vnd .. der bvrger Zvrich  vrlop, 
gvnst vnd gvtem willen, vnd daz dv selbe bvrg vnd stat mit lvten vnd mit gvte vnd 
mit allen den rechten, so dar zv gehört vnd vorgeseit ist, in vnser vnd in allen vnser 35

erben vnd nachkomen hant vnd gewalt iemer mere beliben sol. Were aber, daz wir 
oder vnser erben ald dekeiner vnser nachkomen da wider tvn oder teten vnd vnser 
eren vergessen wolten, da vor gottes kraft si, so erlaben wir fvr vns vnd fvr alle vnser 
erben vnd nachkomen dem .. rate vnd .. den bvrgern gemeinlich ze Rapreswile, 
daz si sich da bi dem eide, so si dar vmb gesworn hant, des wir nicht enbern wolten, 40

3850. 1 Nr. 3848.
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wan ach wir sin gesworn haben, werren, daz weder bvrg noch stat von vnser bl her
schaft noch von vnsern erben vnd nachkamen niemer verendert verkoft noch verset
zet werden, vnd daz si daz mit gewalte vnd mit aller ir mvgent vnd kraft wenden 
vnd nicht vertragen, als verre ir lip vnd gvt erlangen mag. Vnd dar zv so svln den 

5 selben bvrgern vnd .. der stat ze Rapreswile die erbern .. lvte .. der bvrgermeister 
.. der rat vnd .. die bvrger der sta c> ze Zvrich vnd die andern vnser lant vnd lvte 
vnd alle die, so ze dirre bvntnvsse gehorent, geraten vnd behvlfen sin vf den eit, de 
daz gewendet vnd nicht volbracht noch volfvret werde, als ach in dem brieve der 
bvntnvsse, so wir mit Zvrichern gelopt vnd gesworn habent, offenlich geschriben 

10 stat. Vnd hier vber ze einem offenn vrkvnde vnd einer ewigen steten sicherheit so 
han wir dirre brieven zwene g[ eliche] ct) geschriben mit vnsern insigeln off enlich besi
gelt crastino Michah. Actum anno XLill0

• 

aJ erben vnd über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) n korr. aus s. - cJ B, statt stat. - d) Ecke rechts 
unten abgerissen, erg. nach Nr. 3848, 3849. 

15 3851. Zürich, 1. Oktober 1343 
Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg verpflichten sich, dem Grafen 

Friedrich von Toggenburg Güter um Grinau zu verkaufen. 

Or. (A}, StaatsA Zürich, CI, 1452. - Pg. 32116,5 cm. - 3 Siegel abh., 1. wie in Nr. 3710; 2. 0 
3,8 cm, +S.RVD.COMITIS.DE.HABSBVRG; 3. 0 3,5 cm, besch., (+S.)GOTFRIDI.COMITIS.D. 

20 HABSBV(RG). - Geschrieben von Zürcher Hand, wie Nr. 3873. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 3115 (1936), S. 170, Nr. 23. 

Regest: Quellenwerk /13, 477. - Urkundenregesten Zürich, 404. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnden wir grave J ohans, grave 
Rvd. vnd grave Göt f r i t  von Habsp urg 1 gebrvdere II vnd vergehen offenlich vmb 

25 die vier hvndert mark silbers, die vns die erbern lute .. der burgermeister .. der rat 
vnd .. die burgere Zvrich II geben svln von vnsers öheims wegen graven Frid. von 
Toggenburg2, daz wir da dem selben vnserm öheime vmb daz silber ze kaffenne II 
svln geben so vil gvter, die vmb G r in  a w e 3 vnd in der weide gelegen sint, die er ge
nimt, als die vorgenänden erbern lute .. den burgermeister vnd .. den rat Zvrich 

30 ald, die von dem selben rate dar zv gesetzet werdent, zitlich dvnket vnd sich darvm
be erkennent, vnd mit namen, waz si sprechent vns ze gebenne, daz svln wir im 
vsrichten furderlich bi dem eide, so wir dar vmbe gesworn haben, ane allen furzvg. 
Wie si ach den selben von Toggenburg  versorgent mit brieven vnd mit andern sa
chen, mit vsrichtvng des kaffes, daz svln wir ach stete haben vnd volfuren bi dem 

35 selben eide. Da wider sol vnser öhein von Toggenburg dem .. burgermeister vnd 
.. dem rate Zvrich ach gehorsam sin, vf ze nemenne den kof der guter, der si sich 
erkennent, als vorgeseit ist, vnd waz si sprechent vnd heissent verschriben vmb den 
widerkof gen vns vnd gen vnsern erben, daz sol der selbe vnser ohein von Toggen
b ur g stete halten, wan es ach also beret ist. V nd hier vber ze vrkvnde so haben wir 

40 3851. 1 Johann II. (1337 -f 1380), Rudolf IV. (1337 -f 1383) u. Gottfried II. (1337 - f 1375) v. Habsburg
Laufenburg. - 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315-f 1364. - 3Grinau, Gern. Tuggen, Bez. March SZ.
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disen brief mit vnsern insigeln offenlich besigelt. Diz geschach Z v r i ch  an sant Re
m i gen  tag in dem jare, do man zalte von gottes geburte drvzehen hvndert vnd viert
zig jar vnd dar nach in dem dritten jare. 

3852. Zürich, 1. Oktober 1343 

Die Stadt Zürich verpflichtet sich gegenüber der Stadt Rapperswil aufgrund des Bünd- 5 
nisses zur Hilfe, ausgenommen gegen die Grafen von Habsburg. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich, B III 2 (Quodlibet), S. 33, mit der Überschrift: Dis ist 

dv abgeschrift des brieves, wie sich die burgere von Zurich gen den burgern ze Rapreswile verbvn

den hant. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3848, 3849. 10 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 172, Nr. 25. 

Regest: Ruser !, 527. 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnde ich R v d. Br v n bvrgermeister 
vnd wir die .. rate vnd die .. bvrgere alle gemeinlich der stat ze Zvrich  vnd ver
iehen offenlich fvr vns vnd fvr alle vnser nachkomen, als wir mit al edeln herren gra- 15 

ven J ohs.bl, graven R vd., graven Götfr. von Hapspvrg  gebrvdern vnd och mit 
dem .. vogte vnd dem .. rate vnd mit den bvrgern ze Rap r es w i 1 e vnd mit ir lant 
vnd lvten, so von Zvrich vf ietwederthalb dem sewe vntz an Glarvs  vf gesesse sint 
vnd die selben graven angehörent, ein stete frvntschaft vnd ein ewig bvntnvsse gen 
enandern gemachet vnd ze den heiligen gesworn haben, als die brieve wol bewisent, 20 

so vber die selben bvntnvsse geben vnd verschriben sint 1, daz wir die selben 
bvntnvsse vnd ewig geselleschaft gen dem .. vogte .. dem rate vnd gen den c) bvrgern 
gemeinlich ze Rap r es w i 1 e vnd gen allen ir nachkomen veste vnd stete haben svln 
mit gantzen triwen, vnd war vmb sich der .. vogt vnd .. der rat ze Rapresw i le, 
welhe iemer vögte oder rat ze Rapreswi le  werdent, oder der mere teil vnder in er- 25 

kennet vnd manet vmb hilfe, so loben wir mit disem gegenwurtigen brieve, daz wir 
in danne fvrderlich ane allen fvrzvg vnd ane alle widerrede gen aller mangelichem, 
vber die si sich erkennent, geraten vnd behvlfen svln sin nach den worten vnd nach 
den stvcken der bvntbrieven, so wir ze beiden siten versigelt haben, ane allein gegen 
den vorgenanten graven Johs., graven Rvd. vnd graven Götfr. von Habspvr g  30 
vnd gen der erben, gen den svln wir in nichtes behvlfen sin, wan och daz selbe 
stvcke in der bvntnvsse mit namen verredet ist, ane allein an dem stvcke, ob man si 
versetzen oder verkoffen ald verpfänden wolte an vnser vrlop, gvnst vnd gvtem wil
len, da svln wir in gen ir herren behvlfen sin, als och die brieve 2 sagent, die beident
halb dar vber verschriben sint, vnd anders nicht. Vnd hier vber etc. so haben wir 35 

dirre brieve zwene gelich geschriben mit vnser stat insigel off enlich besigelt. Actum 
Th ur. Remigi i  anno XLIIl0

• 

a) Hier fehlt den. - b) Es folgt durch Punkte getilgt von Habspvrg. - c) den über der Zeile mit Verweisungs
zeichen.

3852. 1 Nr. 3848. -

2 Nr. 3850. 40 



Nr. 3852a-3854 1343 411 

3852a. (Zürich, 30. September/ 1. Oktober 1343) 

Die Grafen Johann und Rudolf von Habsburg beurkunden, dass die Stadt Zürich im 

Bündnis mit ihnen die Städte Konstanz und St. Gallen vorbehalten habe. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich B III 2 (Quodlibet), S. 38, mit der Überschrift: Wie die 

5 bvrger Zvrich ir eitgenossen die von Kostentz vnd von sant Gallen in dirre bvntnvsse vsgelassen 

hant. 

Zum Datum: Gehört zu Nr. 3848, 3849, 3850, 3852. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3848, 3849, 3850, 3852. 

Druck: Mill. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31 /5 (1936), S. 76, Anm. 40. 

10 Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden wir grave J ohs. vnd grave 
Rvd. von Habspvrg  gebrvdere vnd vergehen offenlich, als die erbem [ ... ] lvte .. 
der bvrgermeister vnd .. der rat vnd .. die bvrgere ze Z v r i  eh .. _a) 

a) Ende von S. 38, das nächste Blatt fehlt.

3853. Zug 1
, 14. Oktober 1343 

15 Peter Brunner verkauft Reben in Meilen2
, anstossend ... anderthalb an der kloster-

frowen gute von Wurmspach  3 
• • •

20 3854. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 343. 

Druck: Geschichtsfreund 30 (1875), S. 190. 

Regest: Quellenwerk I/3, 479. - Urkundenregesten Zürich, 405. 

15. Oktober 1343 

Anna Hofmeister von Frauenfeld und Ursula von Rosenberg verzichten auf einen ih

nen vom Kloster St. Gallen verpfändeten Zins aus dem Hof Wangen. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 21. - Pg. 28,5/15,5 cm. - 4 Siegel, 1. stark besch., Abb. 239; 
2. stark besch., Abb. 240; 3. 0 2, 7 cm, +S.SEC'T.IOH.DE.FROWEVELT.MILIS; 4. fehlt. - Rechts

25 auf Plica: 6. - Rückvermerk (14. Jh.): Ze Wangen; (darüber, etwas jünger): Von ettlichen zinsen. -
Geschrieben von St.Gai/er Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777,
3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929,
3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966.

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, j 494v (mit a betzaichnet, 
30 irrt. statt 6, vgl. die Zahl auf der Plica von A). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3784, 3785. 

Regest: UB St.Gallen III, S. 528, zu 1399. - Thommen, Urk. aus österr.A I, 428 (nach B). -

Thurg. UB V, 1724. 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Anna herr J oh  an -
35 sen  des Hofmais ters  von Fr ownuel t  ritters II elichu wirtenne vnd Vrsu l la  Eg

lo l fs des eltem von Rosenberg  elichu wirtenne kunt vnd veriehen offenlich an di
sem II brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, das wir mit guter vorbetrahtunge vnd
beschaidenhait willeklichen mit der vorbellnemten vnser elichen wirte gunst willen

3853. 1 Stadt u. Kt. -
2 Gern. u. Bez. ZH. -

3 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. 
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vnd verhengde dem erwirdigen vnserm gnädigen herren von gottes gnaden abt Her
man des gotzhus ze sante Gal len vnd dem gotzhus ze sante Gal len  dur got vnd 
dur vnsers vatter säligen sele willen viertzeg malter habern geltes Lindower  messes 

vsser dem houe ze Wangen, du vnser vnd vnsers vatter saligen reht gewert pfant 
wären vmb viertzeg march silbers Kostentzer  gewiht von dem vorbenemten gotz- 5 

hus, gantzlichen vnd gar ledig gelassen haben vnd ledig lassen mit disem brieue. Wir 
haben vns auch gantzlichen vnd gar entzigen vnd entzihen vns mit disem brieue fur 
vns vnd fur alle vnser erben aller ansprach vnd aller reht, die wir an dem selben 
pfände vntz vffen disen huttigen tag gehebt haben von kainer hand sache. Vnd ze ai
nem wären vrkund vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henken 10 
wir vnsru insigel an disen brief. Wir die vorbenemten J oh  ans  der Hofmais ter rit
ter vnd Eg lolfvon Rosenberg  der elter veriehen offenlich an disem brieue fur vns 

vnd fur alle vnser erben ainer gantzun wärhait aller der vorgeschriben dinge, du 
vnser elichen wirtennan veriehen hant an disem brieue, vnd henken auch ze ainer 
merun sicherhait der selben dinge vnsru insigel an disen brief. Der geben ward, do 15 

man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem dritten 
järe, an sant Gallen abent. 

3855. Oberndorf, 16. Oktober 1343 
Herzog Hermann von Teck stellt dem Kloster St.Gallen einen Lehensrevers ausfar die 

Stadt Oberndorf und alles, was zum Schenkenamt gehört. 20 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, VV.5.C.2. - Pg. 28,5110cm. - Siegel 0 3,5 cm, besch., +S.HERMANI.

D.DE ... - Rückvermerk (14. Jh.): Von Oberndorf der statt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 523 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1411. 

Ich herzog Herman von Tek 1 her ze Oberndorf 2 vergih offenlich an disem brief, 
das ich dem erwirdigen fursten vnd sunllderbar minem gernedigen heren apt Her- 25 

man des gotzhus ze sant Gal len  3 vnd sinem gotzhus gelob vnd gehais mit miner 11 

truw vnd aid, alles das ze tun vnd ze follfuren, was ain man sinem heren von sinem 
lehen vnd sinem gotzhus II ze reht tun sol, won er mir Oberndorf die stat vnd was 
zu dem schenken ampt hört, ze rehtem lehen verluhen hat, als es min vordem bis 
her an mich braht hant, vnd won er solich genad an mich geleit hat, so gib ich im 30 

vnd dem gotzhus ze sant Gal len  disen brief mit minem aigen insigel besigelt. Ge
ben ze Oberndorf an sant Gallen tag nah Cristus geburt druzehen hundert iar in 
dem dru vnd vierzigosten jar. 

3856. 16. Oktober 1343 
Herzog Ludwig von Teck stellt dem Kloster St.Gallen einen Lehensrevers aus far die 35 
Stadt Oberndorf und alles, was zum Schenkenamt gehört. 

3855. 1 Hermann v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). - 2 Oberndorf, nw. Rottweil BW - 3 Hermann v. 

Bonstetten, 1333-1360. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV5.C.l. - Pg. 21,5111,5 cm. - Siegel 0 3,3 cm, +S.LVDVICI.DVCIS . 

D.TECK. - Rückvermerk (14. Jh.): Von des schenken amptes wegen Oberndorf. - Geschrieben

von Hand der Reichshofgerichtskanzlei.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3855.

5 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 523 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, S. 537, zu 1411.

Wir Lu dwig herzog von Tekk des Römischen cheiser Ludwigs  hofrihter II ver
gehen offenlich an disem brief, daz wir dem erwirdigen ffursten vnd besunderll lich 
vnserm genaedigen herren apt Herman von sant Gal len vnd siner stift geloben 11 

vnd geheizzen mit vnsern triwen vnd ayd, alles daz ze tun vnd ze vollfuren, als ein 
10 man sinem herren von sinen lehen vnd siner stift ze reht tun sol, wan er vns 

Oberndorf  die stat vnd waz zu dem schenk ampt gehört, ze rehtem lehen verlihen 
hat, als ez vnser vordem biz her an vns braht hant. Des geben wir im vnd der stift 
disen brief versigelt mit vnserm insigel, daz dar an hanget, da man zalt von Cristus 
geburt drivzehen hundert jar, dar nach in dem driv vnd vierzigosten jar, an sant 

15 Gallen tag. 

385 7. Rheineck, 20. Oktober 1343 

Johann von Luterberg genannt Phulwe unterwirft sich im Streit mit Abt Hermann von 

St. Gallen einem Schiedsgericht. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, JJJ.l, Nr. 13a. - Pg. 22/18 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 

20 Abbas s. Galli. Hans von Luterberg, den man nent Phulwe. Littera ad arbitros. 

Druck: VB St. Gallen III, 1412. 

Regest: Thurg. VB V, 1725. 

Ich J oh ans  von Lu terb  erg, den man sprichet Ph ul  we 1, tun kunt vnd vergihe des 
off enlich II an disem brief allen den, die in ansehent oder horent, vmb die stösse vnd 

25 ansprach II vnd mishelli, die ich mit minem gnädigen herren abt Herman von gotes 
gnaden dez II gotzhus ze sant Gal len 2 gehebt•> han vmb alle sachen vntz vf disen 
hutigen tag, da han ich gesworn ainen gelerten ayd zu den hailigen, sin vnd der siner 
frunt ze sin luterlich, wie die genant sint, die an der getat kain schuld hant, ane alle 
gevarde. Ich han ach gelobt bi dem selben ayd, vmb die selben sachen gehorsam sin 

30 ze tune allez, das mich min herre graf Alb. von Werdenberg 3
, her Vlrich von 

Amt z4 ritter vnd Hansse  der Meldegger 5 ald der merer tail vnder in haissent 
tun. War och, daz der driger kainer abe gieng, so sont die andern zwen ainen andern 
alz schidlichen dar nemen an des stat, der ab gangen ist, vnd sol ich den selben drin 
ach denne gehorsam sin in allem reht, alz vor ist beschaiden. Ez hant och die vorbe-

35 nenten drige gelobt, vns vmb die vsrihtung der selben sachan tag ze geben vnd die 

3857. 1Johann (genannt Phulwe) v. Luterberg (abg. Burg, Gem. Oberwangen, Bez. Münchwi/en TG),

1343 - f 1352. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Albrecht/. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-

1364. - 4 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 5 Johann v. Meldegg (Gem. Gaiserwald, Bez. Gossau),

1326-1353. 
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sachen vs ze rihten vor dem nächsten sant Mart ins b>, der nv kunt, ane geuärd. 
Möhtin si aber die sachen nit vsgerihten vf das vorgeschriben zil, so sont si vns aber 
furbaz ander tag gen, vnd sol ich den selben tag laisten vnd in gehorsam sin ze tune, 
was si mich haissent in der sache tun, ane alle geuärde bi dem selben ayd. Vnd ze ai
nem waren vrkunde vnd stäter sicherhait der vorgeschriber c> dinge henke ich min in- 5 
sigel an disen brief. Der geben wart ze Ri negge 6, do man zalt von gotez geburt dru
zehenhundert jar, vierzzig jar ct>, da nach in dem dritten jar, an dem nächsten mäntag 
nach sant Gal len tag. 
a) g korr. aus h. - b) Hier fehlt tag. - c) vorgeschribe mit er-Kürzung. - d) jar über der Zeile nachgetragen.

3858. Zürich, 1. November 1343 10 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht an Rudolf Herdiner, Bürger von Zürich, ein Holz

am Zürichberg2 zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18, 270. - Siegel leicht besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 408.

3859. 6. November 1343 

Herzog Hermann von Teck leistet dem Kloster St. Gallen den Lehenseid für die Stadt 

Oberndorf und das Schenkenamt und verspricht Rückgabe aller anderen Lehen des 

verstorbenen Onkels Friedrich. 

15 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.5.C.3b. - Pg. 26,5/11,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 20 

Von des schenken amptes wegen Oberndorf. - Geschrieben von St.Galle, Hand, wie Nr. 3689, 
3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 
3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3855, 3856, 3860. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 524 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IJI, 1413. 25 

Ich hertzog Herman von Tekke  vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur 
alle min erben allen, die in ansehent II lesent oder hörent lesen, das ich mit guter 
vorbetrahtunge vnd beschaidenhait willeklich gesworn han ainen gelerten ayd II ze 
den hailgen, minem gnädigen herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze 
saute Gal len vnd sinem gotzhuse II alles das zetunne vnd ze vollefurenne, das ain 30 

amptman sinem herren vnd sinem gotzhus von sinem ampte vnd von sinen lehen 
dur reht tun sol, wan er mir Oberndorf  die stat vnd allu du lehen, du zu dem 
schenkenampt des gotzhus ze sante Ga 11 e n gehörent, ze rehtem lehen verlihen hat, 
als es min vordem vntz her an mich braht hant. Ich han ouch gesworn ainen geler
ten aid ze den hailgen, das ich im vnd sinem gotzhus äne furzug allu du lehen ledig 35 

385 7. 6 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

3858. 1 Rudolf v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2Stadt Zürich.
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lassen sol, du min vetterre sälig hertzog Fr idrich von dem gotzhus ze sante Gal
l en  ze lehen hatte vnd zu dem schenkampt nut gehorent, wenne ich innen wirde, 
welu lehen ald guter das sint, ald ich sin bewiset wirde von minem vorbenemten her
ren abt Her man ald von sinen nahkomen. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ai-

5 ner stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henk ich min insigel an disen brief. 
Der geben ward, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, 
darnah in dem drittenjäre, an sant Lienhar tes  tage. 

3860. 6. November 1343 

Herzog Ludwig von Teck leistet dem Kloster St.Gallen den Lehenseid für die Stadt 

10 Oberndorf und das Schenkenamt und verspricht Rückgabe aller anderen Lehen des 

verstorbenen Bruders Friedrich. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV5.C.3a. - Pg. 27/13 cm. - Siegel stark besch., wie in Nr. 3856. -
Rückvermerk ( 15. Jh.): Wie herzog Ludwig von Tek die statt Oberndorff vnd was zß dem schenken 

ampt gehöret ze lehen hat. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 

15 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3892, 3894, 

3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3855, 3856, 3859. - Vorlage war Nr. 3859, wie sich aus den

Korrekturen ergibt. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 524 (Klosterdruck). 

20 Regest: VB St.Gallen III, S. 539, zu 1413. 

Wir Ludwig  hertzog von Tekke des Ramschen kaiser Ludwigs  hofrihter ver
iehen offenlich an disem briellue fur vns vnd fur alle vnser nahkomen allen, die in 
ansehent lesent oder horent lesen, das wir mit guter vorbetrahlltunge vnd beschai
denhait willeklich gesworn haben ainen gelerten aid ze den hailgen, vnserm gnädigen 

25 herren von gottes II gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Gal len  vnd sinem 
gotzhus alles das ze tunne vnd ze vollefurenne, das ain amptman sinem herren vnd 
sinem gotzhus von sinem ampte vnd von sinen lehen dur reht tun sol, wan er vns 
Oberndor f  die stat vnd allu du lehen, du zu dem schenkenampt des gotzhus ze 
sante Gal l en  gehorent, ze rehtem lehen verlihen hat, als es vnser vordem vntz her 

30 an vns braht hant. Wir haben auch gesworn ainen gelerten aid ze den hailgen, das 
wir im vnd sinem gotzhus ane furzug allu du lehen ledig lassen son, du vnser bru
der•> salig herzog Fr idrich von dem gotzhus ze sante Gal len ze lehen hatte vnd zu 
dem schenkampt nut gehorent, wenne wir innen werden, welu lehen vnd guter das 
sint, ald wir sin bewiset werden von vnserm vorbenemten herren bl abt Herman ald 

35 von sinen nahkomen. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait 
der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben ward cl, 
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem drit
ten järe, an sant Lienhar tes  tage. 

a) brßder über teils radiertes vetterre geschrieben, vgl. Nr. 3859. - bl h korr. aus ab. - c) d korr. aus t.
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3861. Erlenbach 1, 13. November 1343 

Der Ammann des Abts von Einsiedeln2 in Erlenbach verleiht Reben in Gehren 3
, die 

... dorfes halb vnd oberthalb an des spitals gut von Rapreswi le 4 stosset ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 2, 154. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3668. 

Regest: Quellenwerk 113, 482. - Urkundenregesten Zürich, 409. 

3862. Rapperswil (und Winterthur), 21. November 1343 

Graf Johann von Habsburg und die Stadt Rapperswil schliessen mit der Stadt Winter

thur ein Abkommen über die Gerichtsbarkeit in Schuldsachen. 

Or. (A), StadtA Winterthur, 90. - Pg. 42/23,5 cm. - 2 Siegel, 1. wie in Nr. 3710; 2. Abb. 55. -

Rückvermerk (15. Jh., nur teilweise lesbar, da neuzeitl. Rückvermerk darübergeschrieben): Von Ra- 10 

perswil vnd Winterthur wegen verainung wie sy ain andern halten söllen [mit iren] schulden. 

Aussteller und Sieg/er der im Text erwähnten, in Winterthur ausgestellten zweiten Ausfertigung war 

wohl die Stadt Winterthur. Diese für Rapperswil bestimmte Ausfertigung ist nicht erhalten. 

Regest: Argovia 18 (1887), S. 69, Nr. 69. 

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir graf J ohans  von 15

Ha bspurg fur vns vnd vnser bruder 1 vnd wir .. der rat vnd .. die burgere II ge
meinlich ze Rapreswi l le 2 vnd veriechen offenlich an disem brief, das wir mit dien 
fromen mannen dem schultheissen dem rat vnd dien burgeren gemeinlllich der stat 
ze Wintertur 3 vberein kamen sien mit bedachtem mute vnd mit guter vorbetrach
tunge, das wir sv noch si vns dekeinen weg verbieten II sullent in vnseren stetten, 20 

wan ie der man den selb schuldener, der im gelten sol. Es ist och beret entzwischent 
vns, das ie der man, der dem andern icht schuldig ist vnd gelt sol, an keinem gerich-
te noten sol, wan das er dem selben nach varn sol in ietwedere der vorgeschriben 
stetten, da er inne gesessen ist, vnd da von im recht nemen sol ze drin tagen vss 
nach enander, es sien virtag oder nicht, es weri danne, daz der kleger oder der, der 25 

danne beklegt wirt, icht erzugen walte, da sol man im danne vnuerzogenlich tag dar 
vmb geben, als recht ist, ob ime ein gezugnust erteilet wirt. Es ist och mit namen be
redet, ist das, das vnser burger dekeiner iro burger dekeinem der vorgeschriben stet-
te ze Winter t  ur  kein gelt an behebt mit dem rechten oder iro burger vnser burger 
dekeinem ze Rapreswi l le, dem sol man ze stender stette gelten oder aber ze huse 30 

vnd ze hofe gan vnd dar vs weren, ob er dar inne icht hat, da mitte man dem kleger 
vergelten mag. Were aber, daz man dar inne nit fundi, daz man in geweren mochte, 
so sol man vf des eigen wisen, an den er klaget, ob er ein eigen hat in der stat. Weri 
aber, das der, an den man klaget, enkein gut hette ligendes noch varndes, da mit der 
kleger gewert werden mochte, so sol dem kleger vber den, an den er klaget, ellu ge- 35 

richt geischlichu vnd weltlichu erlabet sin, ist das, das er ime mit dem rechten icht 

3861. 1 Bez. Meilen ZH. - 2 Benediktinerkloster, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Gern. Erlenbach. - 4 Heiliggeist

spital Rapperswil, Bez. See. 

3862. 1 Johann II. (1337 - f 1380), Rudolf IV. (1337 - f 1383) u. Gottfried II. (1337 - f 1375) v. Habsburg-

Laufenburg. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. 40 
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an behebt hat, vnd sullent in ietweder vnser der vorgeschriben stette recht nicht 
schirmen enkeines weges. Were aber, daz man dem kleger nicht richti, als da vorge
schriben ist, oder keinen weg recht los gelassen wurde in deweder stat, so mag der 
kleger daz recht suchen an geistlichen vnd an weltlichen gerichten, swo er wil, vnd 

5 sol in ietweder stat recht dar an nicht sumen noch irren enkeines weges, vnd sol ach 
iro gastung, als in ir stat ze Winter t  ur  recht ist, vber vns von inen nicht laffen 
noch vber su von vns, vnd also sullen wir bedenthalb ein ander nicht nöten vmb 

kein gulte, der wir beidenthalb einanderen schuldig sien oder noch hinnanhin schul
dig werden, wan mit dien gedingen, als da vorgeschriben ist. Vnd sint ach disu vor-

10 geschriben ding von vns beidenthalb geschechen mit vnser gunst vnd willen mit aller 
gewarsami vnd mit aller ehafti, so dar zu horte vnd man tun solt. Vnd des ze einem 
waren vrkunde diser vorgeschriben dingen so haben wir graf J oh ans  von Hab s
p u r  g vorg(enant) disen brief offenlich besigelt mit vnserm insigel, dar zu wir der rat 
.. vnd die bürger gemeinlich ze Rap r es  w i 11 e disen brief ach offenlich besigelt hant 

15 mit vnser stat insigel ze einem vrkund vnd ze einer offenner gezugnust diser vorge
schriben dingen. Dirre briefen sint zwene gelich geschriben vnd gegeben einer in 
vnser stat ze Rapreswi l le, der ander in der vorgeschriben stat ze Winter tur, do 
man zalte von gottes geburte druzehenhundert jar, viertzig jar, dar nach in dem drit
ten jare, an dem nechsten fritag vor sant Cunratz  tag. 

20 3863*. 27. November 1343

Wir 1 habent gelihen Wal thern  von sant Ga l len Hannsen vnd Hugen sines bru
ders sun den wingarten in Schrayenta l 2 ze Steckboren 3

, anno et die quibus su
pra•l. 

Eintrag(B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 391. 

25 Die Reichenauer Lehenbücher enthalten im wesentlichen Eintragungen über Belehnungen, als Er
gänzung zu den einzelnen Lehen jedoch auch einige vollständige Urkundenabschriften und Auszüge 
aus Urkunden (Übertragung von Lehen an Dritte vor dem Abt, Gemächte, Verpfändungen, Verkäu
fe, vgl. etwa Nr. 3946, 3976). Ob die Einträge über Belehnungen auf Urkunden beruhen, ist unsicher. 
Einerseits ist in einigen Einträgen von brief, lehenbrief, insigel die Rede, andererseits fällt doch auf, 

30 dass im GenerallandesA Karlsruhe nicht eine einzige Urkunde über eine im Lehenbuch erwähnte 
Belehnung nachweisbar ist, sondern nur eine Verkaufsurkunde, dazu im StadtA Konstanz eine sol
che über eine Eigentumsübertragung (RSQ I/2, 157311). Es kann daher nicht entschieden werden, 
ob tatsächlich eine Urkunde ausgestellt worden ist, wenn brief oder insigel erwähnt werden, oder ob 
vielleicht diese Begriffe aus Vorurkunden stammen. Wegen dieser Unsicherheit werden deshalb auch 

35 die einfachen Belehnungseinträge aufgenommen, die betreffende Nummer jedoch mit * versehen. 

Regest: Thurg. VB V, 1727d. - RSQ 112, 507. 

•) Der vorangehende Eintrag (S. 391) ist datiert: feria quinta ante Anndree anno domini millesimo tricen

tesimo quadragesimo tercio. 

3863. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Schreien-
40 tal, Gern. Steckhorn. - 3 Steckhorn, Gern. u. Bez. TG. 
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3864. Chur, 11. Dezember 1343 

Johann von Sternegg und Wilhelm und Hug von Luterberg verpflichten sich, die an 

Albrecht von Schauenstein geschuldeten 23 Gulden bis zur alten Fastnacht zu bezah

len. 

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis Zentra!A Regensburg, Rätische Urkunden. - Pg. 26/12,5 cm. - 3 Sie- 5
gel abh., 1. Abb. 249; 2. 0 3,6 cm, +S.GVILELMI.DE.LVTERBERG; 3. 0 2,5 cm, +S.HVGO.D. 

LVTERBERG. 

Druck: QSG 10, 23. 

Allen dien, die disen brief sehend oder horent lesen, kvnden wir J ohans  von 
Sternegge 1 ritter, Wi lhe lm vnd II Hug von Luterberg 2 gebröder vnd veriehin 10 

offenlich an disem briefe, das wir schuldig sin vnd recht vnd II redlich gelten svn 
Albrechte  hern Jo hans  seligen svn von Schowenstain 3 dri vnd zwenzig gvter 
gvldin Flollr in, vnd hein im gesworn zv den heiligen, die ze richtenne vf die alten 
vasnacht, die nv ze nechst kvnd dar nach, so dirre brief geben ist, teten wir des nvt, 
swen wir den von im oder sinen erben, ub er nvt were, oder iren gewussen botten ge- 15

mant werden•l, so svn wir vns entwurten sweder si went in die stat ze Chur oder in 
die ze Li ndowe 4 vnd da ligen ze vaillem gvte vnd niemer dennen komen, e das er 
oder sin erben der vorgeschriben dri vnd zwenzig gvldin gar vnd gentzlich vergolten 
sint, an alle geverde. Vnd ze ainem waren vrkvnde dir vorgeschriben dingen so hain 
wir die vorgenanten J ohans  von Sternegge  ritter, Wi lhe lm vnd Hug von Lu- 20 
t erbe r g, vnserv ingesigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Chur, do man 
zalte von gottes geburte druzehenhvndert jar, dar nach in dem dritten vnd vierzego
sten jare, an dem donrstage nach sant Nic laus tage. 

a) werden über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3865. Zürich, 15. Dezember 1343 2s 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht an Johann Siler, Bürger von Zürich, Reben am 

Kürnberg 2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18, 272. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 413. 30 

3866. Zürich, 16. Dezember 1343 

Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried 

von Habsburg auf ihre Rechte an den dem Grafen Friedrich von Toggenburg verkauf 

ten Höfen Wangen und Tuggen und Einkünften aus Schübelbach und Oberhof ver-

zichtet haben. 35 

3864. 1 Johann v. Sternegg (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1325-1349. -

2 Wilhelm (1337-1344) 

u. Hug (1343-1344) v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG). -

3 Albrecht u. Jo

hann (1308-1326) v. Schauenstein (Gern. Masein, Kr. Thusis GR). -

4Lindau, Bayern.

3865. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2 Höngg, Stadt Zü

rich. 40 
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Or. (A), StaatsA Schwyz, 122. - Pg. 52133 cm. - 5 Siegel, 1. 0 4,2 cm, besch., (+S.IOHIS.MOLLI

TOR.)MILIT.SCVLTETI.TH(VR.) (UB Zürich Siegelabb. Xl/193); 2. besch., wie in Nr. 3710; 

3. wie 2. in Nr. 3851; 4. wie 3. in Nr. 3851; 5. wie 1. in Nr. 3673.

Druck: Argovia 19 (1888), S. 9.

5 Regest: Quellenwerk 113, 487a.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 1077, zu Anhang 220.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich her J o h  ans  Mul ler  ritter 
schultheis Zur i ch, das fur mich kam an der stat, do ich offenlich ze gerichte sas, die 
edeln erwirdigen herren grafFridr i ch  II von Toggenburg 1 einhalb, graf Jo hans 

10 von Habspurg, graf Rudol f  vnd graf Göt f r i t  von Habspurg2 gebrudere ander
halb, vnd offenberten die selben min herren von Habspurg alle drije offenlich do 
vor mir vmb dis nachgellschriben zwein hofe, vmb den hof ze Wangen  3 vnd den 
kilchensatz, der darin häret, vnd leben ist von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd 
vmb den hof ze Tu gen  4, der lechen ist von dem gotzhus ze Pfe f fer s  5, vmb die höf 

15 beide mit II luten, mit gutem, mit husem, mit hofstetten, mit grafschaft, mit eigen
schaft, mit erbschaft, mit lechenschaft, mit pfantschatz, mit gerichten, mit twingen, 
mit bennen, mit tube, mit frefni, mit holtz, mit velde, mit wCmne, mit weide, mit 
akem, wisen, mit vsgeleinde, mit steg, mit wege, mit wasser runsen, mit erschetzen, 
mit vellen, mit geleste, mit wilpan fliegenden vnd fliessendem, mit cinsen, mit gesas-

20 ten sturen, mit vbersturen vnd mit allen nutzen, so zu dien selben zwein höf en ge
hört, si sien ietz genemt oder werden noch genemt, si sien ietz funden oder si wer
den noch funden, wie die nutz geheissen oder benemt sint, vnd mit namen mit aller 
rechtung, friheit vnd ehafti, so zu dien vorbenemten höfen beiden gehört vnd vntz 
vf disen hutigen tag darzu gehört hat vnd si och ir vordem an si bracht hant, wie du 

25 rechtu geheissen oder benemt sint vnd iemer ieman vinden oder genemmen kan, ane 
alle geverd, vnd sprachent, das si die selben zwein hofe ze Wangen vnd ze Tuggen 
vnd du zweinzig stuk geltes, dero zwelfi ze Sc hube 1 b ach  6 gelegen sint, vnd acht 
stuki ze Obernhofen  7, du in enwedern hof gehorent, mit aller rechtung, friheit vnd 
ehafti, so zu dien selben gutem allen gehört vnd vorbenemt sint, vnd och mit der be-

30 scheidenheit, als die brief stand vnd stend werdent, die ietz darvber geben sint oder 
noch darvmb geben werdent 8, recht vnd redlich eines steten ledigen koff es zekoffenn 
geben betten fur sich vnd ir erben vnd nachkamen dem obgenanten minem herren 
grafen Fridr ich  von Toggenburg  vnd des erben vnd nachkamen vmb tuseng 
mark vnd vmb sechs vnd drissig mark gutes vnd lotiges silbers Zur i c h  e r  gewicht. 

35 Vnd liessent alle drij vnverscheidenlich an recht, wie si sich der vorbenemten höfen 
beider vnd der vorgeschriben zweinzig stuken geltes mit allen rechten, so darzu ge
hört, entziehen solten vnd des selben koffes vor off ennem gericht veriehen solten, 
das es nv vnd hienach gut kraft haben möchte. Darvmb wart rechtes gefragt, vnd 
wart nach miner frage von erbem luten an gemeiner vrteil erteilt, sit das graf J o -

40 hans  von Habspur g vnd graf Rudol f  von Habspurg gebrudere zu ir tagen ko-

3866. 1FriedrichV v. Toggenburg, 1315-fl364. - 2Johannll. (1337-fl380), Rudolj!V (1337-

t 1383) u. Gottfried ll. (133 7 - t 1375) v. Habsburg-Laufenburg. - 3 Wangen, Bez. March SZ. - 4 Tuggen,

ebd. - 5 Benediktinerkloster Pfa.fers, Bez. Sargans. - 6 Schübelbach, Bez. March SZ. - 7 Oberhof, Gern. 

Wangen. - 8 Vgl. Nr. 3869, 3870. 
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men weren, swes och die beide do vor gericht veriehen, vnd sich entzigen vnd och 
sich entzigen an der herren hant vnd vertigeten, dannan du selben guter lechen sint 9, 
das och das nv vnd hienach billich gut kraft haben solte. Vnd sit aber graf Götfr i t  
von Habspurg ir beider bruder zu sinen tagen noch nit komen were, wo der Zu
rich fur vnser gericht stunde, vnd sich do bevogtety mit einem frijen herren, sit och 5 
er ein frijer herr were vnd och vnser gericht frij wer, wes och er danne mit dem sel
ben sinem frijen vogte in der sach veriehe, sich entzige, schuf oder tete, das och das 
nv vnd hienach billich gut kraft haben solte. Vnd do das erteilt wart, do stund der 
vorgenant graf Götfr i t  von Habspurg dar vnd kos im hern Wa lther  Vlr. von 
der Alt en  Cl ingen 10 frijen herren vmb die sach ze vogte. Vnd stundent och die 10 

vorgenanten graf J ohans  von Habspurg vnd graf Rud. von Habspurg gebrudere 
dar vnd gabent dem vorgenanten grafen Götfr i t  von Habspurg ir bruder den vor
genanten hern Walther  Vlr. von der Alten Cl ingen frijen herren mit miner hant 
ze des gerichtes wegen vmb die sach ze einem erkornen vogte, als gericht vnd vrteil 
gab vnd recht was. Darnach lie der vorgenant graf Götfr i t  von Habspurg an recht 15

mit dem obgenanten hern Walther  Vlr. von der Alten Cl ingen sinem erkornen 
vögte, ob im das gericht billich sinen brief hervmb geben solte, darvmb wart rechtes 
gefragt, vnd wart nach miner frage von erbern luten erteilt, das im das gericht billich 
sin brief hervmb geben solten, vnd das och die vorgenanten min herren von Hab s -
p ur g alle drij vnd och der vorgenant von Klingen  ir ieklicher sin insigel zu  minem 20 

insigel heinken solte an des gerichtes brief. Vnd hervber ze einem offenn vrkunne, 
wan dis vorgeschriben alles vor mir beschehen ist, als gericht vnd vrteil gab vnd 
recht was, so han ich min insigel ze des gerichtes wegen offenlich geheinket an disen 
brief. Wir die vorgenanten graf J ohans  von Habspurg, graf Rud. von Hab spurg 
vnd graf Götfr i t  von Habspurg gebrudere veriehen offenlich vmb alles das, so 25 

vor an disem brief geschriben stat, das wir do alle drije vnder ogen Zur ich  vor of
fennem gericht gewesen sien vnd es alles veriehen vnd volfurt haben mit aller sicher
keit, als vns mit gericht vnd mit vrteil erteilt wart . Vnd des ze einer meren sicherkeit 
so hat och vnser ieklicher sin insigel offenlich geheinket an disen brief. Ich der vor
genant Walther  Vlr. von der Al ten  Clingen  frijer herr vergich offenlich alles 30 
des, so vor an disem brief geschriben stat, das ich dobi was vnd es sach vnd horte, 
vnd och mit gericht vnd mit vrteil ze einem erkornen vogte vmb dis sach geben wart 
dem obgenanten grafen Götfri t  von Habspurg mit willen vnd gunst grafen J ohs. 
vnd grafen Rud olfs von Habspurg siner brudern. Vnd des ze einem offenn 
vrkunne so han och ich min insigel offenlich geheinket an disen brief ze einer gezug- 35 

nusse, wan es mir mit gericht vnd mit vrteil erteilt wart. Dis beschach •l vnd wart 
dirr brief geben Zurich, do man zalte von gottes geburt druzehen hundert vnd vier
zig jar vnd darnach in dem dritten jare, an dem nechsten cinstag vor sant Tho
mans  tag. Hie bi warent vnd sint dis dinges gezuge her Vlr. von Mö ntfor t 11

, her 
Amur von Luterb erg 12

, her Rud. Biber 13
, her Rudolf  Truchsetz 14, her 40 

3866. 9 Vgl. Nr. 3867, 3868. -

10 Walter Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). -

11 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - f 1350. -

12 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen,

Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. -

13 Von hier an Bürger v. Zürich. -

14 Rudolf Truchsess v. Rappers

wil, Bez. See. 
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Heinr. Biber  rittere, Röd. Brun burgermeister Zurich 15
, Jacob Bruno sin bru

der, Johs. Krieg, Hug Krie g, Rudolf  Herdiner vnd ander erber luten vil. 

a) c korr. aus s. 

3867. Zürich, 16. Dezember 1343 
s Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried 

von Habsburg den dem Grafen Friedrich von Toggenburg verkauften Hof zu Tuggen 

dem Kloster Pfä.fers aufgesandt und die Belehnung des Käufers erbeten haben. 

Or. (A), StaatsA Schwyz, 123. - Pg. 48/22 cm. - 5 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 3866; 2. wie in Nr. 3710; 

3. wie 2. in Nr. 3851; 4. wie 3. in Nr. 3851; 5. wie 1. in Nr. 3673. - Rückvermerk (15. Jh.): Vmb

10 den hoff zu Tuggen. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie Nr. 3868, 3903.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3866, 3869.

Regest: Quellenwerk I/3, 487b.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 1077, zu Anhang 220.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich herr J ohans  Mulner rit -
15 ter schultheisse ze Z v r ich, das fur mich kamen an der stat, da ich offenlich ze ge

richte sas, die edeln erwirdigen herren II graf Johans von Hab spurg, graf Rudolf  
von Habspurg gebrudere vnd graf Got frit von Habspurg ir beider bruder mit 
hem Walther Vlrich  von der Alten  Klingen frijen herren sinem erkom vogte 
vnd o�lfenberten alle drije vnerscheidenlich al offenlich do vor mir vmb den hof ze 

20 Tuggen mit allem recht, so dar zv gehört, der lehen ist von dem gotzhus ze Pfe
f ers, als si den selben hof mit lut, mit gvte, mit allem II rechte, friheit vnd ehafti, so 
dar zv gehört, ze koffen geben hetten dem edeln herren grafen Friderich von To g
gen b ur g, als die brief wol bewisent vnd bewisen werdent, die ietz dar vber geben 
sint oder noch dar vber geben werdent. Vnd liessent die vorgenanten grafRrudolf"l 

25 vnd graf G ö t fr i d von Hab s pur g geb rudere an recht, sit das der ob genant graf Jo
h ans  von Habspurg ir bröder sin vertigvng des selben hofes volfvrt hette mit sin 
selbes libe von der lehen hant, do aber si niht hin komen mochten oder enwolten, 
wie si die selben vertegvng volfuren solten, das es nv vnd hie nach gvt kraft haben 
möchte. Dar vmb wart rechtes gefraget, vnd wart nach miner frage mit gericht vnd 

30 mit vrteild erteilt, wo der vorgenant graf R öd o 1 f von Hab s pur g von sin selbs we
gen vnd graf Got frid von Habspurg mit des vorgenanten mines herren von der 
Alten  Klingen sines erkomen vogtes hant willen vnd gvnst iru lehen des vorge
nanten hofes ze Tuggen  dem vorgeschriben gotzhus ze Pfefers vf santen bi dem 
vorgenanten grafen J ohansen von Habspurg ir brudere oder bi einem andern er-

35 bem manne, bi welhem si wolten, der des selben gotzhus man were vnd von im le
hen hette, vnd och das selb lehen beten lihen dem obgenanten grafen Friderich 
von Toggenburg, das och das nv vnd hie nach billich gvt kraft haben solte, vnd do 
das erteilt wart, do stvnd der obgenant grafRv dolf von Halb spurg al von sin sel
bes wegen dar vnd och graf Got fri t von Habspurg mit hem Walther  Vlrich 

40 von der Alten Kl ingen  dem vorgenanten sinem erkomen vogte, vnd santen beide 

3866. 15 Rudolf Brun, 1336- t 1360 Bürgermeister. 
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iru lehen des vorgenanten hofes ze Tuggen ledig vnd ler vf dem vorgeschriben gotz
hus ze Pfefers  bi dem obgenanten grafen Joh s. von Habspurg ir brvder, der och 
des selben gotzhus man ist vnd lehen von im hat, vnd gaben im vollen gewalt, das er 
von ir beider wegen bete vnd biten solte, das selb lehen lihen mit allem recht friheit 
vnd ehafti, so dar zv gehört, dem vorgenanten grafen Fr ider ich  von Toggenburg. 5 
Vnd do si dise vergicht, dise bette vnd vfsandvnge offenlich vor mir getäten, als ge
richt vnd vrteild gab vnd recht was, do lie der vorgenant graf Fr ider ich von Tog
gen  b ur g an recht, ob im das gericht billich sinen brief her vmb geben solte. Der 
wart im von erbern luten an gemeiner vrteil erteilt, vnd das och die vorgenanten 
min herren von Habspurg alle drije vnd och der obgenant min herr von Klingen  10 
ir ieklicher sin ingesigel henken sölte an des gerichtes brief. Vnd her vber ze einem 
offen vrkvnde, wan dis alles vor mir beschehen ist, als gericht vnd vrteil gab vnd 
recht was, so han ich min ingesigel ze des gerichtes wegen off enlich gehenket an di
sen brief. Wir die vorgenanten graf J ohans  von Habspurg, graf R vdolf  vnd graf 
G ö t fr i t von Hab s pur g geb rudere veriehen off enlich alles des, so vor an disem 15

brief von vns geschriben stat, das wir das veriehen vnd volfvrt haben, als vns mit ge
richt vnd mit vrteild erteilt wart, das es nv vnd hie nach gvt kraft haben solte . Vnd 
des ze einer meren sicherheit so hat och vnser jeklicher sin ingesigel zv des schult
heissen ingesigel offenlich gehenket an disen brief. Ich der vorgenant herr Wal ther  
Vlr ich  von der Alten Kl ingen frijer herre vergich och offenlich alles des, so vor 20

an disem brief geschriben stat . Vnd des ze einem offen vrkvnde, wan ich es gesehen 
vnd gehört han vnd mit miner hant willen vnd gvnst beschehen ist, wan ich in dirre 
sache erkorner vogt bin des vorgenanten grafen Gö tfr i ts  von Habspurg. Vnd des 
ze vrkvnde so han ich min ingesige) offenlich gehenket an disen brief. Der geben 
wart ze Zvrich, do man zalte von gottes geburte druzehenhvndert vnd vierzig jar 25

vnd dar nach in dem dritten jare, an dem nechsten cinstag vor sant Thomans tag. 
Hie bi waren herr Vlr ich von Mon tfort, herr Amor  von Luterberg, herr Rv
dolf  Biber, herr Rudolf der Trukse tz, herr He inr. Biber  rittere, Rudolf  Bru
no  burgermeister ze Zvr ich, Jacob  Bruno sin bruder, Johans  Kri e g, Hug 
Krieg, Rudolf Herdiner  vnd ander erber luten vil. 30 

a)A. 

3868. Zürich, 16. Dezember 1343 

Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried 

von Habsburg den dem Grafen Friedrich von Toggenburg verkauften Hof zu Wangen 

dem Kloster St. Gallen au/gesandt und die Belehnung des Käufers erbeten haben. 35 

Or. (A), StaatsA Schwyz, 124. - Pg. 38,5/27 cm. - 5 Siegel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 3866; 2. wie 

in Nr. 3710; 3. wie 2. in Nr. 3851; 4. wie 3. in Nr. 3851; 5. besch., wie 1. in Nr. 3673. - Geschrie

ben von Zürcher Hand, wie Nr. 3867, 3903. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3866, 3869. 

Druck: Argovia 19 (1888), S. II. - UB St.Gallen IV, S. 1076, Anhang 220. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 487c. 

40 



Nr. 3868 1343 423 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnde ich herr J ohans  Mulner  rit
ter schultheisse ze Z v r ich, das fur mich kamen an der stat, da ich offenlich ze II ge
richte sas, die edeln erwirdigen herren graf J oh  ans  von Hab s pur g, graf R v d o 1 f 
von Habspurg gebrüdere vnd graf Götfr i t  von Habspurg ir beider brvder II mit 

5 hern Wa lther  Vlr i ch  von der Alten  Klingen frijen herren sinem erkornen vogte 
vnd off enberten alle drije vnuerscheidenlich offenlich do vor mir vmb den hof II ze 
Wa ngen, der lehen ist von den al gotzhus ze sant Gal len, vnd vmb den kilchensatz, 
der dar in gehort, als si den selben hof mit dem kilchensatz, mit lute, mit gute, mit 
aller rechtvng, friheit vnd ehafti, so dar zv gehört, recht vnd redelich ze kaffen geben 

10 hetten dem erwirdigen herren grauen Friderich von Toggenburg, als die brief 
wol bewisten vnd bewisent werdent, die ietz dar vber geben sint oder noch dar vber 
geben werdent. Vnd liessen an recht, wie si den selben hof vertigen solten von der le
hen hant, das es nv vnd hie nach gvt kraft haben möchte vnd da mitte der vorgenant 
graf Fr ider ich  wol versorget were. Darvmb wart rechtes gefraget, vnd wart nach 

15 miner frage von erbern luten an gemeiner vrteil erteilt, das si den selben hof mit al
lem recht, so dar zv gehört, vertigen solten von der lehen hant, vnd sid ach graf J o
h ans  von Hab s pur g die vertigvng mit sin selbes libe an die lehen hant volfvren 
wolte, wo er das tete, das ach das nv vnd hie nach billich gvt kraft haben solte, vnd 
sid aber die vorgenanten graf R v d o 1f vnd graf G ö t fr  i t von Hab s pur g geb rüdere 

20 an die lehen hant niht komen möchten oder enwolten, wo die beide irv lehen des 
vorgenanten hofes ze Wangen dem gotzhus ze saut Gal len  vf sauten bi einem er
bern manne, der ach lehen von dem selben gotzhus hette, vnd das selb lehen betin 
lihen dem vorgenanten grafen Frider ich von Toggenburg, das ach das billich nv 
vnd hie nach gvt kraft haben solte. Vnd do das erteilt wart, do stvnd der vorgenant 

25 graf Johans  von Hab spurg dar vnd lobte die vertegvnge mit gvten truwen ze vol
fvrenne mit sin selbes libe. Es stvndent ach die ob genanten graf R v d o 1 f von Hab s
p ur g vnd graf Göt f r i t  von Habspurg gebrüdere dar vnd sauten iru lehen des vor
geschriben hofes ze Wangen mit allem rechte, so dar zv gehört, vf dem gotzhus gen 
sant Gal len  bi dem erbern frijen herren hern Walther  Vlr ich  von der Alten 

30 Klingen, der ach des selben gotzhus man ist vnd dannan lehen hat, vnd gaben dem 
vollen gewalt, das er von ir wegen bete das lehen lihen dem vorbenemten graf Fr i 
der ich  von Toggenburg. Vnd do si dise vergicht, dise bette vnd vf sandvnge of
fenlich vor mir getaten, als gericht vnd vrteil gab vnd recht was, do lie der vorgenant 
graf Fr i der  ich  von Toggen b ur g an recht, ob im das gericht billich sinen brief her 

35 vmb geben solte. Der wart im von erbern luten an gemeiner vrteil erteilt, vnd das 
ach die vorgenanten min herren von Habspurg alle drije vnd ach der obgenant 
min herr von Klingen ir ieklicher sin ingesigel henken sölte an des selben gerichtes 
brief. Vnd her vber ze einem offen vrkvnde, wan dis alles vor mir beschehen ist, als 
gericht vnd vrteil gab vnd recht was, so han ich min ingesigel ze des gerichtes wegen 

40 offenlich gehenket an disen brief. Wir die vorgenanten graf J oh ans  von Hab s
p ur g,  graf R vdolf vnd graf Götf r i t  von Habspurg gebrüdere veriehen offenlich 
alles des, so vor an disem brief von vns geschriben stat, das wir das veriehen vnd 
volfvrt haben, als vns mit gericht vnd mit vrteilt erteilt wart, das es nv vnd hie nach 
gvt kraft haben solte. Vnd des einer meren sicherheit so hat ach vnser jeklicher sin 
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ingesigel zv des schultheissen ingesigel gehenket an disen brief offenlich. Ich der vor
genant herr Walther  Vlr. von der Alten  Klingen frijer herre vergich ach offen
lieh alles des, so vor an disem brief geschriben stat, vnd des ze einem offen vrkvnde, 
wan ich es gesehen vnd gehört han vnd mit miner hant willen vnd gvnst beschehen 
ist, wan ich in dirre sache erkorner vogt bin des vorgenanten grafen G 6 t fr i t s von 5 
Habspurg, vnd des ze vrkvnde b) so han ich min ingesigel gehenket an disen brief. 
Der geben wart Zvrich, do man zalte von gottes geburte druzehenhvndert vnd vier
zig jar vnd dar nach in dem dritten jare, an dem nechsten cinstag vor sant Tho
mans  tag. Hie bi waren her Vlr. von Montfort, herr Amor von Luterberg, herr 
Rvdolf  Biber, herr Rvdolf  der Truksetz, herr Heinr. Biber  rittere, Rvdolf  10 
Brvno burgermeister Zvrich, Ja cob Brvno sin bruder, Johans  Kri eg, Hug 
Krieg, R vdolf  Herdiner  vnd ander erber luten vil. 

a) A, statt dem. - b) vnd des ze vrkvnde irrt. wiederholt.

3869. Zürich, 18. Dezember 1343 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg verkaufen dem Grafen Fried- 15 

rich von Toggenburg die Burg Grinau, den Kelnhof Tuggen, den Hof Wangen und 

weitere Güter, Abgaben und Eigenleute. 

Or. (A), StaatsA Schwyz, 125. - Pg. 54/54 cm. - 4 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 3710; 2. Fragm., 
wie 2. in Nr. 3851; 3. wie 3. in Nr. 3851; 4.fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die burg ze Grin-

ow von den von Haspurg. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie Nr. 3870, 4000. 20 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3866, 3867, 3868, 3870. 

Druck: Argovia 19 (1888), S. 13. - Quellenwerk I/3, 488 (beide unvollständig). 

Wir•) graue J oh ans, graue Rudolf  vnd graue Götfr id  von Hapsburg gebrudere 
in Kostentzer  bistom kunden allen, die disen brief sehent oder horent lesen, das 
wir mit bedactem II mute vnd mit guter vorbetrachtunge von vnser notdurft wegen 25

die burg ze Grinowe 1, dv vnser recht egen was, mit hofstat, mit hus, mit holtze, 
mit velde, mit wune, mit weide, mit stege, mit II wege, mit zugange, mit vongange, 
mit wasser, mit wasserrunsen, mit gerichten, mit rechtungen, mit gewonheiten, mit 
allen dien wisen, die vf dem riete ze Grinow ligent vnd ze der burg ze Grinow ho
rent, II mit allen den vechern, die zu der burg horent, mit den egerden mit den wison 30 
mit den weidon, so bi der selben burg ligent, mit den rechtungen vnd mit dien ge
wonheiten in dien holtzern in dem Buchberge  2, den kelnhof ze Tu g gen, der vnser 
recht lehen was von dem gotzhus ze Pfe uers, die muli im Ata l 3, du ierlich funf 
mut kernen giltet Zuricher  messes vnd ein swin, sol zehen schilling pfenningen gel
ten Zurich genger vnd geber muntze, zwei swin geltes ze Betnowa 4, der ietweders 35

funf schilling pfenningen gelten sol der selben muntze, vier mut kernen geltes ze 
Ho 1 o n eich 5 vnd ein swin, sol zehen schilling pfenningen gelten der vorgenanden 
muntze, ein mut habern ierlicher gulte ze Mul inen6, vnd den hof ze Wangen ,  der 

3869. 1 Grinau, Gern. Tuggen, Bez. March SZ. - 2 Buchberg, ebd. - 3 Wohl Mühle, Gern. Galgenen, Bez.
March SZ, am Eingang zum Wäggital. - 4 Bettnau, Gern. Schübelbach, Bez. March SZ. - 5 Holeneich, 40 

Gern. Tuggen. - 6 Mülenen, ebd. 
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vnser recht lehen was von dem gotzhus ze sant Gal len, zwelf stuk kernen geltes ze 
Schublenbach, acht stuk kernen geltes ze Obernhof  vnd zwei stuk kernen geltes 
ze Gugenmul i 7, mit luten, mit gute, mit aller korngulte, mit kornzinsen, mit pfen
ningen, mit pfenningzinsen, mit geltswinen, mit alpen, mit mulchen, mit mulchen-

5 zinsen, mit hunren, mit hunrzinsen, mit sturen, mit vbersturon, mit gelesden, mit 
vellen, mit kylchensetzen, mit eigen, mit erbe, mit lehen, mit lehenschaft, mit pfen
dern, mit pfantschaft, mit grafschaft, mit grafscheften, mit friheit, mit friheiten, mit 
vogteijen, mit gerichten, mit dup, mit freueni, mit twingen, mit bennen, mit rechten, 
mit rechtungen, mit gewonheit, mit gewonheiten, mit wasen, mit zwijern, mit wune, 

10 mit weide, mit holtze, mit velde, mit stege, mit wege, mit zugange, mit vongange, 
mit wasser, mit wasserrunsen, mit wiltbanden fliegendem vnd fliessendem vnd ge
meinlich mit allen nutzen, gerichten, rechten vnd gewonheiten, luten vnd gutem ge
nempter vnd vngenempter gesuchter vnd vngesuchter vnd mit aller ehafti, so zu der 
vorgenanden burg vnd zu den vorgenanden houen ze Tuggen vnd ze Wangen vnd 

15 dar in gemeinlich oder sunderlich horent, vnd sunderlich Berchto l tz  des Mul lers  
kint vs der 6 w e 8 vnd ir hofstat mit allem dem, so dar zu  horet, den Ri t ter  in dem 
Schachen 9 vnd sinu kint vnd ir hofstat mit allem dem, so dar zu horet, Heinri 
chen ab Lopisberg10 vnd sinu kint vnd ir hofstat mit allem dem, so dar zu horet, 
vnd Ebl in  Muller  von Vspen 11 vnd sinu kint vnd ir hofstat mit allem dem, so dar 

20 zu horet, in allem dem rechte, als wir die vorgenanden burg ze Grinowa, die vorge
nanden houe ze Tu ggen vnd ze Wangen mit luten, mit gute, korngulte, kornzin
sen, pfenningen, pfenningzinsen, geltswinen, alpen, mulchen, mulchenzinsen, hun
ren, hunrzinsen, sturen, vbersturon, gelesden, vellen, kilchensetzen, eigen, erbe, le
hen, lehenschaft, pf endern, pfantschaft, grafschaft, grafscheften, friheit, friheiten, 

25 vogteijen, gerichten, dup, freuenen, twingen, bennen, rechten, rechtungen, gewonhei
ten, wasen, zwigern, wunen, weiden, holtze, velde, stegen, wegen, zugengen, vongen
gen, wasser, wasserrunsen, wiltbanden fliegendem vnd fliessendem vnd gemeinlich 
mit allen nutzen, gerichten, gewonheiten, luten vnd gutem genempter vnd vnge
nempter gesuchter vnd gesuchter b) vnd mit aller ehafti, so zu der vorgenanden burg 

30 ze Grinowa  vnd zu dien vorgenanden houen ze Tuggen vnd ze Wangen vnd dar 
in horent, da her gehabet vnd bracht haben vnd vnser vordem an vns bracht habent, 
recht vnd redelich ze koffenne gegeben haben vnserm lieben oheim grauen Fride 
r ich von Toggenburg  vmb tuseng march vnd vmb sechs vnd drissig march silbers 
gutes vnd gebes Zur icher  gewichte, mit der bescheidenheit vnd mit den gedingen, 

35 das die lute, die in dien vorgenanden houen ze Tuggen vnd ze Wangen sitzent 
oder dar in h_orent, wa die guter habent ligende vsserent dien vorgeschriben houen 
ze Tu ggen  vnd ze Wangen hinder vns in vnsern houen ald in vnsern gerichten in 
vnser grafschaft oder wa su guter ligent habent nieman sturon noch niessen sol noch 
mit gerichten, grafschaft, friheit, lehenschaft, twingen, bennen, gerichten noch mit 

40 gewonheiten mit inen oder mit ir gute vt dekein weg ze schaff enne haben sol wan 
vnser ohein graf Fr idr ich  von Toggenburg  vorgenant, vnd ab dien selben luten 

3869. 7 Viel!. Gugeli, Gern. Schübelbach. - 8 Viel/. Bächau, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ; vgl. auch

Bd. V, S. 528, Z. 22. - 9 Wohl Tschachen, Gern. Wangen. - 10 Lauisberg, Gern. Galgenen. - 11 Viel!. Uss

büel, Gern. Reichenburg, Bez. March SZ /Gern.Bitten GL. 
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noch ab ir gutem, wa si gelegen sint in vnsem houen, in vnsem gerichten ald in 
vnser grafschaft, sulen wir noch vnser amplute nicht richten, wan vnser ohein graf 
Fridrich von Toggenburg  vorgenant vnd sin amplute oder sin erben, ob er enwe-
ri, sulen richten ab den selben luten vnd ir guter. Wer och, das der keiner, so in den 
hauen ze Tuggen oder ze Wangen sitzent ald dar in horent, vsser dien selben ho- 5 
uen in keinen vnser hauen ald hinder vns in vnser gerichte oder grafschaft furi ald 
zugi vnd seshaft wurdi oder swar er vert ald zuhet vnd seshaft wirt, des gut oder der 
guter, das ald dv in den vorgenanden houen ze Tuggen oder ze Wangen  ligent ald 
dar in harent, sol och vnser ohein graf Fr idrich von Toggenburg  vnd sin erben 
sturen vnd niessen als ander ir gut vnd nieman ander. Wer och, das keiner komgul- 10

te, pfenning, pfenninggulte ald keiner ander gulte, wie su si genant, luten oder l en
schaft, pfender ald pfantschaft, gerichten, twinges ald bannes ald keiner rechtungen 
oder nutzen, die vor nit benempt mit worten sint, nv vergessen werin ald vergessen 
ist vnd her nach funden, gedacht oder benempt wurdin, nach den noch an dv sulen 
wir gemeinlich noch sunderlich noch vnser erben niemer kein ansprache gehaben 15

noch gewinnen an geistlichem noch an weltlichem gerichte, vnd da von veriechen 
wir offenlich an disem brieue, das wir von dem vorgenanden graf Fridrich  von 
Toggenburg vmb die vorgeschribnen verkoften burg, höue, lute vnd guter, die dar 
zu vnd dar in horent, in koffes wise enpfangen haben tuseng march vnd sechs vnd 
drissig march silbers gutes vnd gebes Zuricher  gewichte vnd das wir des selben gu- 20 

tes gar vnd gentzlich von im sin gewert vnd das das selbe gut in vnsem guten nutz 
komen ist. Vnd dar vmb haben wir graf Johans vnd grafRudol f  von Habsburg 
vorgenant mit vnser hant vnd wir der vorgenant graf Gotfr id  von Hap sburg  mit 
des edeln herren her V 1 r ich  s Walthers  von Klingen frijen herren ritters vnsers 
erkomen vogtes hant dem vorgenanden grauen Fridr ich  von Toggenburg ze si- 25

ner vnd ze siner erbon wegen fur vns vnd vnser erben an sin hant die vorgenanden 
burg ze Gri now mit allem dem, so dar zu höret, fur recht eigen vnd den vorgenan
den hof ze Tuggen fur recht leben von dem gotzhus ze Pfeuers  vnd den hof ze 
Wangen fur recht leben von dem gotzhus ze sant Ga l len, mit allem dem, so da 
vor geschriben stat vnd zu den vorgenanden höuen vnd dar in horet, es si benempt 30 

oder vergessen ald nicht funden ald gesucht an allen nutzen, friheit, gerichten, rech
tungun vnd ehafti, vf gegeben mit aller ehafti, worten vnd werken, so dar zu horet. 
Dar zu haben wir graf Johans  vnd graf Rudolf  von Hapsburg  mit vnser hant 
vnd wir graf Gö tfrid von Hap s burg  mit des vorgenanden vnsers erkomen vogtes 
hant den hof ze Tuggen mit allem dem, so dar zu vnd dar in horet, vf geben an 35 

vnsers herren hant des abtes des gotzhus ze Pfeuers  vnd den hof ze Wa ngen mit 
allem dem, so dar zu vnd dar in höret, vf geben an vnsers herren hant des abtes von 
sant Gal len  vnd haben erbetten den vorgenanden vnsem herren den abt von sant 
Gal len, liehen den hof ze Wangen, vnd vnsem herren den abt von Pfeuers, li
ehen den hof ze Tuggen, mit luten vnd mit gutem vnd gemeinlich mit allem dem, 40

so zu dien vorgenanden houen ze Tu g gen  vnd ze Wangen vnd dar in horet, das 
von inen vnd ir gotzhusem lechen ist, dem vorgenanden grauen Friderich  von 
Toggenburg  vnd sinen erbon ze rechtem leben in allem dem rechte, als wirs vnd 
vnser vordem von inen vnd ir gotzhusem ze rechte(m) lechen gehabt haben die vor-
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genanden haue ze Tuggen vnd ze Wangen, vnd habent och das getan die vorge
nanden herren von sant Gal len vnd von Pfeuers  mit aller ehafti, worten vnd wer
ken, so dar zu gehoret, vnd vnser bette vmb dise sache erhoret. Wir graf J ohans  
vnd graf Ru d o 1 f vorgenant haben och gelobt mit vnser hant vnd wir graf Go t f r i d 

5 von Ha p s b ur  g mit vnsers des vorgenanden erkornen vogtes hant, dem vorgeschri
ben grauen Fridrich von Toggenburg  dv vorgenanden verkoften burg, haue, lute 
vnd guter, kilchensetze, lehen, pfant vnd gemeinlich, was zu dien selben burg vnd 
hauen häret, ze lidgenne ane furzug vnd an alle geuerde, wa su gegen ieman oder 
ieman keinen weg haft oder versetzet werin. Öch haben wir graf J oh  ans  vnd graf 

10 Rudol f  von Hapsburg  gelobt mit vnser hant vnd wir graf Gotfr id von Haps
burg mit des vorgenanden vnsers erkornen vogtes hant gelobt, dem vorgenanden 
grauen Friderich von Toggenburg für vns vnd vnser erben ze sinen vnd ze siner 
erben wegen wer ze sinne nach rechte der vorgenanden burg ze Grinow mit allem 
dem, so dar zu häret, für recht eigen vnd des houes ze Tuggen für recht lechen von 

15 dem gotzhus ze Pf euer s vnd des houes ze Wangen  für recht leben von dem gotz
hus ze sant Gal len mit allem dem, so zu ietwederm hof vnd dar in häret, wa oder 
wenne mans bedarf an geistlichem oder an weltlichem gerichte. Dar vber haben wir 
graf Johans  vnd graf Rudolf  von Habsburg mit vnser hant vnd wir graf Got
fr id  von Habsburg mit vnsers des vorgenanden erkornen vogtes hant an des vor-

20 genanden grauen Fridr ichs  von To ggenburg hant vns entzigen vnd entziehen 
vns och an disem brieue off enlich fur vns vnd vnser erben alles rechtes, aller vorde
rung vnd ansprahe, so wir ald vnser erben gemeinlich oder sunderlich an die vorge
nanden verkoften burg, haue, lute, nutze vnd guter, su sin benempt, gesucht ald ver
gessen oder hie nach funden werdent iemer dekein weg gehaben oder gewinnen 

25 mochten an geistlichem oder an weltlichem gerichte oder mit dekeiner gewaltsami 
ane gerichte, vnd haben dis alles getan mit aller ehafti, worten vnd werken, so von 
rechte oder von gewonheit her zu häret. Vnd ze einem offen vrkunde alles des, so 
vorgeschriben stat, geben wir disen brief besigelt mit vnsern ingesigeln offenlich. 
Vnd ich her Vlrich Walther  von Klingen frijer herre ritter vergich an disem 

30 brieue off enlich, was da vor von mir geschriben stat, das das war ist vnd mit miner 
hant geschehen ist, was da vor von minem oheim grafen Gotfr id  von Hapsburg 
geschriben stat. Vnd des ze einem offen vrkunde hab ich min ingesigel gehenket an 
disen brief offenlich. Dis geschach vnd ward och dirre brief geben Zurich, do man 
von gottes geburte zalte drutzehenhundert jar, dar nach in dem dritten vnd vierzigo-

35 sten jare, an dem nechsten dornstag vor sant Thomas  tag, do indictio was dv zwelf
te. Da ze gegen waren her Amor  von Luterberg, her Johans der Mul ler, her 
Herman von Hunwile 12

, her Rudol f  der Bi ber, her Rudolf  der Trugse tze  
von Rapreswi le  rittern, Pantha leo  von Wessemberg 13

, Rudol f  Brun burger
meister, Jacob  Brun sin bruder, Joh ans  Kr ieg  zer Sunnen, Heinrich  Bi lgr i  

40 burgern Zurich, Rudolf  Aster 14, Jacob von Wittenwi le 15
, Luto ld  von Jons-

3869. 12 Hermann v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). -

13 Pantaleon v. Wessenberg (Gern. Mandach, Bez. 

Brugg AG), 1334-1387. -

141343-1384. -

15 Wittenwil, Bez. Frauenfeld TG (oder Wittwil, Gern. Kirch

berg, Bez. Alttoggenburg?). 
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wil 16 burger ze Liechtenste ig 17 vnd ander erber lute genuge her zu gerüffet vnd 
sunderlich gebetten. 

a) Initiale W mit Kopf - b) A, statt vngesdchter, t korr. aus e.

3870. Rapperswil, 21. Dezember 1343 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg verpflichten sich gegenüber 5

Graf Friedrich von Toggenburg, die Burg Grinau und die Höfe Tuggen und Wangen 

nur mit eigenen Mitteln und zum Eigengebrauch wiederzukaufen. 

Or. (A), StaatsA Schwyz, 126. - Pg. 27/16 cm. - 3 Siegel, 1. wie in Nr. 3710; 2. wie 2. in Nr. 3851; 
3. wie 3. in Nr. 3851. - Rückvermerk (15./16. Jh.): Vmb die burg Grynow vnd den hoff zu Tug-

gen. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie Nr. 3869, 4000. 10 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3866, 3869.

Druck: Argovia 19 ( 1888), S. 17.

Regest: Quellenwerk 1/3, 490.

Wir al graf Johans, graf Rudolfbl vnd graf Gotfr id  von Habspurg  gebruder kun
den allen, die disen II brief sehent oder horent lesen, das wir mit vnserm lieben ohen 15 

grauen Fr i dr ich  von Toggenburg  II lieblich vnd gütlich vnd nach vssag erberrer 
luten, den wir beidenthalb getruweten, vberein kamen II sin, ist das wir oder vnsru 
geswistergit ald vnser erben sament oder sunderlich inrent den nechsten funf jaren, 
du anuiengen an sant Th omas  tag, wider koffen wen die burg ze Grinowe vnd die 
haue ze Tuggen vnd ze Wangen  mit luten vnd gute, so wir dar zu verkoffet haben, 20 

so sulen wir, die oder der ald dv vnser geswistergit vnd vnser erben, du das vorge
nant gut ze Grinowe, ze Tuggen vnd ze Wangen mit dem, so da zu hört, wider 
koffen wellen denne ze male, swerren ein gelerten eit ze den heilgen offenlich grauen 
Fr idrich von Toggenburg  oder sinen erbon, ob er enwere, ob er ald sin erben des 
nicht enbern went, das wir dv, die oder der, der oder dv ald die wider koffen wellent, 25

mit vnserm eigenlichen gute die vorgenanden burg ze Grinowe vnd die houe ze 
Tuggen vnd ze Wangen mit allem dem, so wir da zu verkoft haben, wider koffen, 
vns selber ze habenne an alle geuerde. Vnd ze einem offen vrkunde alles des, so vor
geschriben stat, geben wir disen brief mit vnsern ingesigeln off enlich besigelt. Dis ge
schach vnd wart och dirre brief geben ze Rapreswi le 1, do man von gottes geburte 30

zalte drutzehenhundert jar, dar nach in dem dritten vnd vierzigosten jare, an sant 
Thomas  tag. 

a) Initiale W. - b) Mit überflüssigem Kürzungsstrich durch d.

3871. 28. Dezember 1343 

Udelhild, Gemahlin Johanns von Steinach, stellt dem Kloster Pfäfers einen Erbzins- 35

lehensrevers aus für Haus und Hofstatt im Kirchhof zu Arbon. 

3869. 16 Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. - 17 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

3870. 1 Rapperswil, Bez. See. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pjäfers. - Pg. 27116 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Joh. von Stainach vnd siner wirtinn; (15. Jh.): vmmb den visch zins zö Arbon. 

Regest: Wege/in, Reg. Pjäfers, 172. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich V de 1-
5 hi l t 1 Johansen  von St a inach 2 II elichu wirtenne vnd verijch des offenlich an di

sem brief, daz ich mitt des selben J o h  ans  e n mins elichen wirts II williger verheng
de, gutem willen vnd gunst gesunde libes vnd mutes mitt guter vorbetrachtung daz 
hus II vnd hofstatt vnd hofrayti ze Arbon 3 gelegen, daz man da nemt im Ki lchhof, 
dero aigenschafft mitt allen iren zugehorden der herren vnd des gotzhus ze P fa-

10 uers4 ist sant Benedicten  ordens in Kurer  bistum gelegen, von minem herren 
dem abbt vnd dem selben gotzhus recht vnd redelich mir vnd allen minen erben vnd 
nachkomen enpfangen hab ze ainem rechten erbzinslehen vmb zway hundert guter 
ganguisch eweklich järlichs zinses ie entzwischen wihennächten vnd der vasenacht 
den herren gen P fä u er s ze antwurtende, mitt solicher gedingt, wenne ich oder min 

15 erben oder nachkomen oder ie der, in des hant danne daz vorgenant hus vnd hof
statt oder hofrayti stät, den vorgenanten zinse allen aller jarlichs in den tagen, als 
vor ist beschaiden, gen Pfaue  r s nit antwurtent, so hatt ie danne der abbt vnd daz 
gotzhus ze Pfäuers  du recht ze dem vorgenanten hus vnd hofstatt vnd hofrayti, du 
si och anderswa hant von recht oder von gewonhait ze den zinslehenn, da in ir zins 

20 vberssessen wirt. Vnd ze warem vrkunde der warhait aller dirre dinge gib ich inon 
disen brief mitt minem vnd •l mins obgenanten elichen wirts insigeln besigelten. Ich 
der vorgenant J oh  ans von Sta inach  verijch och off enlich mit disem brief, daz diz 
alles vnd iegelichs besunder mitt minem guten volkomnen willen vnd gunst zu gan
gen vnd vollefurt ist, vnd dez ze ainer warhait hab ich min insigel gehenkt an disen 

25 brief. Der ist geben, do man von Cristes geburt zalt drutzehundert jar, dar nach in 
dem vierden vnd viertzgosten jar, an aller kindelin tag. 

a) minem vnd über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3872. Wil, 13. Januar 1344 

Konrad Seli, Leutpriester zu Wattwil, überträgt den Söhnen seines verstorbenen Bru-

30 ders Johann seinen Weingarten zu Eisau, Erblehen des Klosters Töss. 

Dr. (A), StaatsA Zürich, CJJ 13,240. - Pg. 21,5110,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 250. - Rück
vermerk (14. Jh.): Elsö. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 3586, 3634, 

3643, 3645, 3651, 3660, 3671, 3679, 3724, 3807, 3817, 3833. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 353 (irrt. zu 1343). 

35 Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich her Ch u n ra t  Se 1 i 1 beste
ter lutpriester II ze W a t w i 1 e 2, das ich minen wingarten, der gelegen ist ze E 1 ns-

3871. 1 Udelhild im Kilchhof, v. Arbon, vgl. Nr. 3804. -
2 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). - 3 Arbon, 

Stadt u. Bez. TG. -
4 Benediktinerkloster Pfa.fers, Bez. Sargans. 

3872. 1 Wohl Seeli, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. -
2 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. 
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owe 3
, des me danne ein iuchert II ist vnd erb ist von dem gotzhuse ze T6sse 4 vmb 

ein ierlichen zins vmb ein viert eil kernen W in t e rll t ur er  5 messes vnd git och ierlich 
an das liecht der kilchen ze Elnsowe ein vierteil veson vnd ein vierdung wachses, 
geben hab Johans  vnd Chunrat  mines bruder seligen Johans  von Sel i  sunen in 
allem dem recht, als ich den selben wingarten hab her bracht, vnd mit aller ehafti 5 
worten vnd werchen, so dar zu horet. Vnd ze einem offen vrkunde alles des, so vor 
geschriben stat, gib ich inen vnd ir erbon disen brief besigelt mit minem ingesigel of
fenlich. Dis geschach vnd wart och dirre brief geben ze W i 1 e 6, do man von gottes 
geburte zalte druzehenhundert iar, dar nach in dem vierden vnd vierzigosten iare, ze 
sant Hylar ien  tult. 10

3873. Zürich, 27. Januar 1344 
Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass die Stadt Zürich alle seinem verstor

benen Onkel Graf Kraft geschuldeten Geldschulden bezahlt habe. 

Or. (A}, StaatsA Zürich, CIV6.6, Nr.17. - Pg. 29114,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk 

(14./15. Jh.): Vergicht grafen Frid. von Toggenburg, das er aller dingen gewert ist. - Geschrieben 15 

von Zürcher Hand, wie Nr. 3851. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 428. 

Ich grave Fr ider ich  von Toggenburg 1 vergihe offenlich an disem brieve vmb alle 
die geltschvlde, so die erbern wisen II manne .. der burgermeister .. die rate vnd .. 
die burgere gemeinlich der stat Zvr ich  minem vettern seligen graven II Kraft  von 20

To ggenburg 2 vnd mir von sinen wegen vntz vf disen hvttigen tag, als diser brief 
geben ist, gelten solten, II es were von rechter geltschulde oder von cinsen ald von 
welher leije sache wegen si mir schvldig waren, daz ich des alles lieplich vnd gvtlich 
von in gewert bin. Vnd sagen si vnd ir stat vnd ir nachkomen fur mich vnd fur min 
erben vnd nachkomen dar vmb gantzlich vnd aller dingen ledig vnd los. Were aber, 25 

daz hie nach hinder mir oder hinder minen erben von der geltschvlde wegen dekein 
brief fvnden wurden, die svln gantzlich töt vnd ab sin vnd ensvln furbasser enkein 
kraft mere haben. Vnd hier vber ze einem waren vrkvnde so gib ich den burgern von 
Zvr ich  disen brief mit minem insigel offenlich besigelt. Dirre brief wart geben 
Zvrich, an dem nechsten cinstag vor vnser frowen liechtmess des jares, do man zal- 30 

te von gottes geburte druzehen hvndert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem vierden 
Jare. 

3874. Zürich, 27. Januar 1344 

Die Stadt Zürich verspricht dem Grafen Friedrich von Toggenburg, einen auf dem 
Hofe Wangen lastenden Zins abzulösen. 35 

3872. 3 Elsau, Bez. Winterthur ZH. - 4 Dominikanerinnenkloster Töss, Stadt Winterthur. - 5 Winterthur, 

Stadt u. Bez. ZH. - 6 Wil, Stadt u. Bez. 

387 3. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339. 
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Or. (A), StaatsA Schwyz, 127. - Pg. 22115 cm. - Siegel wie 5. in Nr. 1619. - Rückvermerk (15. Jh.): 

Wie die von Zurich versprochen band ein losung zu tfmd vnd den hoff ze Wangen ze lidgend vmb 

XXIIII stuk. 

Druck: Geschichtsfreund 20 (1864), S. 317, Nr. 19. 

5 Regest: Quellenwerk 1/3, 500. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnde ich Ru d. B ru  n 1 burgermei
ster II vnd wir .. der rat vnd die burgere der stat ze Zur ich vnd veriehen off enlich II 
vmb die vier vnd zwentzig stuk geltes, so Ru d. Ne  g e 11 i s wirtin vf dem hove II ze 
Wa ngen 2 hat, das wir da gemeinlich haben globt, die selben vier vnd zwentzig stuk 

10 geltes ab dem selben hove ze ledigenne vnd ze losenne mit drissig marken gutes sil
bers Zur ich er  gewicht hinnen ze der nehsten sant J oh s. tult ze sungichten 3, so nv 
kvmt, durh das vnserm herren graven Fr ider ich von Toggemburg4 sin cinse von 
disem jare vnd ach hinnenhin entslosset vnd erlediget werden. Teten aber wir des 
nicht, swas danne vnser herre von To ggemburg oder sin erben da von schaden ne-

15 ment, den haben wir im globt ab ze legenne gantzlich ane alle geverde. Vnd des ze 
einem waren vrkunde so haben wir vnser stat insigel offenlich gehenket an disen 
brief. Der geben wart ze Zurich  an sant kvnig Karlen abent, do von gottes geburt 
waren drucehen hundert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem vierden jare. 

3875. Zürich, 28. Januar 1344 

20 Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht an Johann Keiner von St.Leonhard2

, Bürger von

Zürich, Reben in Höngg3 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 437. - Siegel abh., besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 429 (nach einer Abschr.). 

25 3876. Konstanz, 9. Februar 1344 

Bischof Nikolaus von Konstanz 1 beauftragt den Dekan in Rapperswil ( ..... decano 
in Raprehswi le 2 ••• ), den Kaplan Peter in den Besitz der Kirche Kilchberg 3 zu set

zen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 5, 33. 

30 Regest: Urkundenregesten Zürich, 433. 

3874. 1 Rudolf Brun, 1336 - f 1360 Bürgermeister. - 2 Wangen, Bez. March SZ. - 3 Vgl. die Quittung

Nr. 3895. - 4 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364.

3875. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Ehern. Kapelle in

Zürich-Unterstrass. - 3 Stadt Zürich.

35 3876. 1 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Bez. Horgen ZH.
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3877. Villeneuve 1
, 7. März 1344 

Papst Clemens VI. überträgt an Heinrich Amleuuen ein Kanonikat am Chorherren

stift Embrach2 und beauftragt den Abt von Rheinau 3, den Sacristan von Avignon und 

... Otton i•J de Rine gge 4 canonico Constanci ens is  ecclesiaru m ... mit dem 

Vollzug. 5 

Registereintrag, Vatikan.A. Reg. Aven. 300,f 395, ep. 143. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 161, 

f 236, ep. 143. 

Regest: Ried.er, Röm.Quellen, 1064. 

a) Octoni B.

3878. Zürich, 13. März 1344 10 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Ru d. de 
Wa rtin s e prepositus 1 ••• ) entscheidet als päpstlicher Delegat einen Streit zwischen
dem Kloster Pfä,fers2 und dessen Eigenleuten in Weggis3 und Vitznau3

. Unter den 

Zeugen: ... Ru d. a dvocato de Wartinse 4 armigeris, Ru d. i uniore de Wart in-
se 5 . . . 15 

Or. (A), StaatsA Luzern, 113/ 1712. - Siegel abh., separat, Abb. 228. 

Regest: Quellenwerk I/3, 512. 

3879. München, 19. März 1344 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfä,ndet dem Grafen Albrecht von Werdenberg für eine 
Schuld von 600 Mark die Reichsvogtei zu Appenzell, Hundwil und Teufen. 20 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.10. - Pg. 29/20 cm, durch Schnitte kassiert. - Siegel zerbrochen, 

Posse I, Tf 5111 mit Rücksiegel 51/2. - Verso oben Mitte: L. - Rückvermerk(] 5. Jh.): 6ta; Pfand

brief graff Albr. von Werdenberg von kaiser Ludwige vmb sechß hundert mark silbers, darumb im 

versatzt wurden ist die vogtie ze Appenzell etc. - Geschrieben von Hand K 22 der kaiserlichen 

Kanzlei. 25 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 12 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. III, 81. - UB St.Gal-

len III, 1414. - App. VB I, 72. 

Regest: Reg. Imp. 1314-1347, S.149, Nr. 2380. - Krüger, MVG 22 (1887), 300. 

Wir Lu do wig von gots gena den R6mischer  ke iser ze a llen ziten merer des richs 
bekennen vnd II tun kunt offenlichen mit dise m bri ef, daz wir de m e dlen manne Al- 30 

bre chten grafen ze Werlldenberg 1 vnserm li e ben ge triwn schuldig worden sin 
dri u  hundert mark silbers, dar vmb er II die vogte i ze Appaze ll e 2, ze Huntwi l e r3 

mit andern guten, di e dar zu ge harnt, von Vlr ichen von Kunigse gk4 von vnserm 

3877. 1 Dep. Gard. -
2 Bez. Bülach ZH. -

3 Heinrich v. Neuenburg, 1334-1350 Abt des Benediktinerklo-

sters Rheinau, Bez. Andeljingen ZH. - 4 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3 703, Anm. 1. 35 

3878. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Bez. Sargans. -

3 Amt u. Kt. Luzern. -
4Rudolfll. v. Wartensee, 1296-1344*. - 5 Rudoljlll. v. Wartensee, 1344-1367*. 

3879. 1 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -
2 Appenzell Al. -

3 Hundwil, Bez. Hinter

land AR. -
4 Ulrich v. Königsegg (sw. Saulgau BW); vgl. Nr. 3468. 
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heizz gelöset hat. Dar zu sein wir im schuldig driv hundert mark silbers vmb den 
dienst vnd fur den schaden, den er vns in vnserm land ze Beyern  getan vnd geno
men hat. Vnd vmb die selben sechs hundert mark silbers haben wir im vnd sinen er
ben versetzet vnser vnd des richs vogtei ze Appaze l le, ze Huntwiler, ze Tivf-

5 f e n 5 vnd aller anderr gut, die dar zu gehörnt, also daz si die mit allen rechten, eren
vnd nutzen, die wir vnd daz riche dar an haben, als lang niezzen vnd inne haben sul
len, bis daz wir oder vnser nahkomen an dem riche die selben vogtei vmb die vorge
nanten sechs hundert mark silbers ledigen vnd erlösen von dem vorgenanten graf 
Albr. vnd sinen erben. Ze vrchund diss briefs, der geben ist ze Munchen, an fritag 

10 vor dem sunntag Judica, nah Christus geburt driuzehenhundert iar vnd in dem vier 
vnd vierzigstem iar, in dem dreizzigstem iar vnsers richs vnd in dem sibenzehenden 
des keisertums. 

3880. Zürich, 26. März 1344 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  

15 von Wartinse  probst 1 •.. ) verleiht an Nikolaus Pfungo, Bürger von Zürich, Reben

am Kürnberg in Höngg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18,275. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 441. 

3881. Kastell, 10. April 1344 
20 Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass er nach Bezahlung der restlichen 50 

Pfund durch Bischof Nikolaus von Konstanz für seine Dienste und allen Schaden ent

schädigt sei. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 27. - Pg. 24114 cm. - Siegel abh., Abb. 221. - Rückver

merk (14./15. Jh.): Quitacio domini Friderici de Toggenburg. Episcopi Nicolay. 

25 Regest: Reg. ep. Const. II, 4669. - RSQ III, 1002. 

Ich grafFrider. von Toggenburch 1 vergih offenlich an disem brieue, daz ich mit 
minem II gnädigen herren bischof Ni  c 1 aus  e n von Co s t e n t z 2 vmb alle verlust vnd 
schaden, so ich ie in sinem II vnd sines gotshuses dienst gehebt han vntz vf disen 
Mttigen tag, vber ain kollmen bin also, daz er mir fur die selben schaden vnd ver-

30 lust, es wär von rossen oder von maidenn, schuldig wart hundert pfund Co s t e n t 
z e r  pfening, der er mich do ze stette wert funftzig pfund Costentzer  muntz, die 
andern funftzig pfund sol er mich weran vnuerzogenlich das halptail vf den nähsten 
sant Mart ins tag vnd daz ander halptail darnach ze vsgäntem mayen, als sin brief 
sait, den ich darumb han. Vnd wenne ich also der vorbenemten funftzig pfund Co-

35 3879. 5 Teufen, Bez. Mittelland AR.

3880. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2Stadt Zürich.

3881. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

2 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. 
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s tentzer  von minem egnanten herren von Costentz  gewert wird vnd vsgeriht, so 
sag ich in vnd sin gots a) ze Co s t e n t z ledig vnd los fur mich vnd alle min erben aller 
dienst b) verlust vnd schaden, so ich vnd min diener in des gotshuses dienst ze Co-
s t e n t z vnd vn c) des d) dienstes wegen gegen Payern gen dem kung von Behan 3 ie 
gehebt han. Mit vrkund ditz briefs, der mit minem aigen insigel ist versigelt, vnd ist 5 

geben ze Cast len e)4, an dem Samstag in der Osterwochen, anno domini M0.CCC0
. 

XLIIII. 

a) A, statt gotshus. - b) dienst über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) A, statt von. - d) des über der
Zeile. - e) Castln mit Kürzungsstrich über n.

3882. Rheineck, 10. April 1344 10

Graf Albrecht von Werdenberg und sein Sohn Albrecht 1 versprechen den Bürgern von 

Ilanz2, sie in ihren Weiderechten nicht zu beeinträchtigen ... Der geben ist ze Ri n
egg 3 ... 

Or. (A), StadtA Jlanz, 5. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 294. 

3883. Solothurn, 13. April 1344 

Ulrich von Enne, Propst von St. Gallen, vidimiert eine Urkunde von 1218. 

Deutsche Übersetzung (B), Vidimus des Berner Schreibers Ulrich v. Gysenstein v. 8. Juni 1344 
(Nr. 3891), StaatsA Solothurn. 

15 

Wir Vlr ich  von Enne probst dez gotzhuses von sant Gal len 1 dez ordens sant Be- 20 

nedicten tun kunt alrmenlichem•l, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz wir 
hein gesehen vnd von wart ze wart vber lesen brief gantz vnd gut vnd vnuerverwet 
besigelt mit dem ingesigel dez hohen herren graue Peterz  seligen von Buc hegge 2, 
die stunden in allen weg also: 
Es folgt der Text einer übersetzten Urkunde betreffend die Vogtei der Kirche Solo- 25 

thurn vom Jahre 1218 (Druck: Solothurner UB I [1952], 296). 

Vnd ze einer zugsami diz sehens vnd vberlesens hein wir Vlr. von Enne  probst dez 
gotzhuses sant Ga 11 e n dez ordens sant Ga 11 e n b) in Co s t e n t z er  bystum vorgenant 
vnser ingesigel gehenket an disen brief. Der wart gegeben ze So 1 o t t er  n 3 an dem 
drizehenden tag in aberellen, do man zalt von gottez geburt thuseng druhundert vnd 30 
vier vnd vierzig jär. 

a) B. - b) B, statt Benedicten.

3881. 3 Johann v. Luxemburg, 1310-1346 König v. Böhmen. -
4 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlin

gen TG. 

3882. 1 Albrecht I. ( 1308-1364) u. Albrecht!!. (1322-1371) v. Werdenberg-Heiligenberg. -
2 Stadt u. Kr. 35 

GR. -
3 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

3883. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst. -
2 Peter I. v. 

Buchegg (Gern. Kyburg-Buchegg, Bez. Bucheggberg SO), 1218-1273. -
3Solothurn, Stadt u. Kt.
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3884. Beromünster, 17. April 1344 
Hartmann von Rued 1

, Chorherr zu Beromünster2
, verkauft einem Bürger von Aarau3 

Besitz zu Oberkulm4
• Unter den Zeugen: ... her Vlr ich von Kienberg 5 kilcherre 

ze Rapretzswi le 6 ••• 

5 Or. (A), StaatsA Bern, FamilienA Hallwil. 

Regest: Quellenwerk J/3, 517. 

3885. 22. April 1344 
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht den Brüdern Burkhard und Walter von Det
tingen Güter zu Nussbaumen. 

10 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 3 Nr. 1008. - Pg. 32/8,5 cm. - Siegel stark besch., Abb. 221. -

Rückvermerk (14./15. Jh.): Tetingen; (andere Hand): Grafe Friderich von Tockenburg lech Bur.

vnd Walther von Tetingen güter zilm Nusb6m zil lehen.

Druck: Thurg. VB V, 1765.

Wir graif Fridr ich  von Toggenburg 1 kunden vnd vergehint offenlich allen den, 
15 die disen gegenwurtigen brief ansechent alder horent II lesen, das Burchka rt von 

Tettingen2 fur vns kam vnd bat mich von im ain lehen vf ze nemen, das von mir 
lehen ist, das tat II ich, vnd bat mich der selb Burchka rt von Tettingen, das selb 
lehen furbas ze liehen im vnd sim brüder her Wa lhter  von Tettingen 11 ritter, vnd 
sand das selb lehen Wal h ter  von Tettingen  vf bi Burchkart  sinem bruder, won 

20 er lehen von mir het, du selben guter sint gelegen ze Nusbom 3
, die da wilent Kar

l ung buwet. Vnd ze ainem vrkunt der warhait aller dirre ding, so an disem brief ge
schriben stat, geben wir der vorgenant graif Fr iderich von Toggenburg vnser in
sigel an disen brief. Dirre brief wart geben in dem jar, do man a) Cristes geburt zalt 
druzehen hundert, darnah in dem vier vnd vierczigostenjar, an sant Jerigen abent. 

25 a) Hier fehlt von. 

3886. Avignon, 4. Mai 1344 
Papst Clemens VI. reserviert Konrad dem Schenken von Überlingen 1 ein kirchliches 
Benefizium, dessen Verleihung dem Kloster Reichenau2 zusteht, und beauftragt den 
Sacristan von Avignon, den Thesaurar von St.Johann 3 und ... Otton i•l de Rineg-

30 ge4 canonico maioris Constanciensis  ecclesiarum ... mit dem Vollzug. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 72, f 427', ep. 252. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat.
160,f 242', ep. 252. 

Regest: Rieder, Röm. Quellen, 1068. 

a) Octoni B.

35 3884. 1 Hartmann 111. v. Rued (Gem. Schlossrued, Bez. Kulm AG), 1304-1358. -

2 Chorherrenstift, Amt 
Sursee LU. -

3 Stadt u. Bez. AG. -

4 Bez. Kulm AG. -

5 Kienberg, Bez. Gösgen SO. -

6 Rapperswil, Bez.
See; 1340/1 war ein Ulrich v. Kienberg Vogt zu Rapperswil. 

3885. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

2 Dettingen, nw. Konstanz. -

3 Nussbaumen, Bez. 
Steckhorn TG. 

40 3886. 1 BW -

2 Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. -

3 Chorherrenstift St. Johann in Kon
stanz. -

4Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1.
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3887. Lütisburg, 11. Mai 1344 

Hug von Luterberg verkauft dem Kloster St. Johann Eigenleute. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.14. - Pg. 27,5/15,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,5 cm, +S.HVGONIS.DE. 

LVTERBERG; 2. 0 2, 7 cm, S.GVILLELMI.D.LVTERBERG; 3.fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 
Luterbergg. Mullerin. - Geschrieben von St. Johanner Hand, wie Nr. 3889. 5 

Druck: UB St.Gallen III, 1415. 

Regest: Thurg. UB V, 1767. 

Allen den, die disen brief an sehend lesend oder horrend lesen, kund ich H v g von 
Luterberg 1, daz II ich reht vnd redlich ze kaffen han geben fur reht eigen dem er
wirdigen herren von gottes genallden abt J ohans  des gotzhus ze sant J ohan in 10 

Turta l2 vnd dem conuent gemeinlich fur reht eigen II dis nah gescriben lute, Ju
dentun al der Miler in  kint, du Vlr ich  des Weibe ls  von sant Johan 3 elichv wir
ten was, vnd Elzbetun iro swester vnd der kint, su sien worden alder sv werden 
noch, vmb aht pfunt pfenning Kostenzer  muntz, der ich gar vnd gantzlich gewert 
bin vnd in minen redlichen nutz komen sint, vnd ach der lut wer sol sin an geistli- 15 

ehern vnd an weltlichem geriht, wa alder wenne sin das gotzhvs bedarf, vnd vnzih 
mich aller der rechtung vnd ansprach fur mich vnd min erben, so ich alder min er
ben zv den vorgenanden luten kein weg gehaben mohten, ach furgehend Wilnhelm 
vnd Rudolf  von Luterberg4 gebruder offenlich an disem brief, daz wir vns vnzi
gen hant aller der rehtung vnd ansprach, so wir alder vnser erben kein weg iemer ge- 20 
haben möhtin an den vorgenanden luten. Ich Hvg vnd Wi lnhelm vnd Rudol f  
von Lu t erbe r g gebruder furgehen aller vorgescriben dingen fur vns vnd fur vnser 
erben nu vnd har nah stete ze haben, vnd ze einem offen vrkund aller vorgescriben 
dingen so henken wir vnser eigen insigel an disen brief. Der wart geben ze Lu t i s-
p ur  g 5 in der burg, do man zalt von gottes geburte druzehen hvndert jar, dar nah in 25 

dem vier vnd vierzigostem iar, an dem nehstem zistag vor der vfart. 

•l d aus anderem Buchstaben korr.

3888. Höngg', 17. Mai 1344 
Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 

Zürich( ... des erwirdigen herren hern Rud. von Wart inse  probstes 2 .•• ) beurkun- 30 

det, dass die Güter Burkhard Lindmagers des Jüngeren wegen Nichterfüllens einer 

Zinsabmachung gerichtlich dem Kaplan des Marienaltars in der Wasserkirche Zürich 

zugesprochen worden seien. 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 455. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 448. 

3887. 1Hug v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343-1344. - 2Johann,
1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 3 Alt St. Johann, Bez. 
Obertoggenburg. - 4 Wilhelm (1337-1344) u. Rudolfv. Luterberg. - 5 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. 

3888. 1 Stadt Zürich. - 2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

35 
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3889. Bischofszell, 19. Mai 1344 

Hermann von Breitenlandenberg beurkundet, dass vor seinem Gericht Adelheid von 

Luterberg und ihre Töchter zugunsten des Klosters St. Johann auf alle Rechte an Ei

genleuten verzichtet haben. 

5 Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.13. - Pg. 23,5/15 cm. - 2 Siegel besch., 1. 0 3,3 cm, +S.HERR

MAN.VON.LANDEBERC; 2. 0 3 cm, +S. BILGRINI.DCI.HVGS.LECTOR. - Rückvermerk (14./15. 

Jh.): Landenberg. - Geschrieben von St. Johanner Hand, wie Nr. 3887. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3887. 

Druck: UB St.Gallen IIJ, 1416. 

10 Regest: Thurg. UB V, 1770. 

Allen den, die disen brief an sehend lesend oder horrend lesen, kund ich her Her
man von der II Brei tun  Landenberg 1 ritter, das fur min geriht ze Bi schofcel le 2 

in der stat kam fro Adi lheid, II Hugs  von Luterberg  elichv wirten, vnd Vrsu l l a  
vnd Afra iro tohtran vnd da mit vrteild II vnd mit des vorgenanden Hvgs  von Lu-

15 terberg  gunst vnd willen ein vogt namen, als inen vrteild vnd das reht gab, den er
beren man Bi lgr i  Hvgs  burger ze Bischofcel le, vnd da sich du vorgenand fro 
Ad i 1 h e i d vnd iro tohtran vnd ir erben vnzigen aller der rehtung vnd ansprach an 
geistlichem alder an weltlichem geriht, so sv gehaben mohtin an disen luten, J v den  -
tun der Miler in  kind, du etwen was Vl rich des Weibels  von sant Johan elichv 

20 wirten, vnd Eliza b e t  h iro swester vnd der kint, su sien worden alder su werden 
noch, dem erwirdigen herren von gottes ordnung abt J ohans  des gotzhvs ze sant 
J ohan in Tur ta l  vnd dem conuent gemeinlich vmb aht pfunt pfenning Kosten
zer  muntz, der wir gar vnd ganzlich gewert sint vnd in vnsern nutz komen sint, vnd 
ze einem offen vrkund aller vorgescriben dingen so henk ich der vorgenand her 

25 Herman von der Brei tun Landenberg ritter min eigen insigel an disen brief. Ich 
der vorgenand Bi lgr i  Hvg s, der der vorgenanden fro Adi lheid vnd iro tohtran 
vogt was vber die sach, furgich aller vorgescriben dingen, vnd ze merer sicherheid so 
henk ich min eigen insigel an disen brief. Der wart geben in der stat ze Bi schofcel
la, do man zalt von gottes geburte druzehen hvndert iar, dar nah in dem vier vnd 

30 vierzigostem iar, an der nehsten mitwchen nah der vfart. 

3890. Konstanz, 2. Juni 1344 

Der Stadtammann von Konstanz entscheidet in einem Streit um das Fallrecht zwi

schen dem Keller von Egnach, dem Kloster Münsterlingen und dem Propst von St. Gal

len zugunsten von Münsterlingen. 

35 Or. (A), StiftsA Einsiedeln, A.SR 7(1).4. - Pg. 30/15,5 cm. - Siegel 0 3,9 cm, Fragm., (+S.HV

GON.DCI.HAFEN.)MISTRI.CIVIT(AT.9ST.) (Abb. in v. Weech, Siegel Jl, Tf 43/6). - Geschrieben 

von Konstanzer Hand. 

Druck: Thurg. UB VI, S. 870, Nachtrag 127. 

3889. 1Hermannl. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/7. - 2Bi-

40 schofszell, Stadt u. Bez. TG. 
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Ich Hug der Hauen stat amman ze Co stentz 1 tun kvnt allen, die•> disen gegen
wurtigen brief ansehent alder horent lesen, das der II keller von E gen  a 2 fur mich 
kam fur offen geriht vnd klegt vmb ainen val von des Kr iegers  säligen wegen vnd 
sprach, der hörti in den II hof ze Egnä, die wile er in lip was, vnd wäre das von ains 
wehsels wegen, do kam vf den selben tag fur mich fur geriht der Gamp von II miner 5 

frowen wegen von Mvnster l ingen 3 vnd offenot vnd sprach also, des selben Krie
gers  muter hörti an das gotzhus ze Mvnster l ingen vnd hettin och ainen val von 
ir in genomen, vnd wär der vorgenant Krieger  ir svn bi dem keller von Egna ze le
dikait, darnach kam des selben tages och fur mich fur geriht Albreht  von Gvt tin
gen4 vnd klegt an mins herren des probstes stat von sant Gal len  vnd sprach, des 10 
Kriegers  muter wurde ainem des gotzhus man von sant Gal len  geben ze rehter e,
der gen Germanshusen 5 in den hof hörti, vnd von des wehsels wegen so horti im 
dv frowe nach an das selbe gotzhus, do wart ertailt mit ertailt mit vrtail bl, moht der 
vorgenante Albreht  von Gvtt ingen fur bringen mit muter magen an des selben 
mins herren des probstes stat, das des egenanten Kr iegers  vatter hörti in den hof 15 

ze Germenshusen, vnd das och die gezug in den aide nämin, das des Kriegers  
vatter vnd muter elich vnd offenlich ze kylchen vnd ze  strass giengen, e das der 
Krieger  an dis welt geborn wurde, das och des Albreht  von Gvtt ingen an mins 
herren des probstes stat genusse, do sprach der selbe Alb reh  t, das wolt er fur brin
gen, des gab ich inen tag, als mit vrtail ertailt wart, vff disen hvttigen tag, zu dem tag 20 

kam der vorgenante Vlr ich der Gamp, vnd kam niemeran wider in dar, won der 
vorster in Buc h 6 kam von der wegen von Hohenfels 7 dar vnd sprach, er wär nit 
vsgesent in der sach ze gewinnent vnd ze verliesent, do wart ertailt mit gesamnotter 
vrtail, das der selbe Gamp an mit c) frowen stat von Murs t  e r l  in gen  ct) die ansprach 
behebt het. Vnd des ze vrkvnd der warhait gib ich der vorgenante amman min insi- 25 

gel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte 
drvzehenhvndert jar, darnach in dem vier vnd vierzigosten jar, an der nehsten mit
wehen nach vsgänter pfingstwochen. 

a) d korr. aus h. - b) A, zweites ertailt korr. aus vrtailt. - c) A, statt miner. - d) A.

3891. Bern, 8. Juni 1344 30 

Ulrich von Gysenstein, Schreiber zu Bern, vidimiert Nr. 3883. 

Or. (A), StaatsA Solothurn. - Pg. 20,5/21,5 cm. - Siegel abh., Fragm., wie 2. in Nr. 3688. 

Ich Vlrich von Gysenste in 1 schriber ze Berne tun kunt alrmenlichem mit disem 
briefe, daz ich han gesehen ein II vidimus geschriben in latin, daz besigelt hatte der 

3890. 11341-1350 Stadtammann. - 2 Egnach, Bez. Arbon TG. - 3 Augustinerinnenstift Münsterlingen, 35 

Gern. Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 4 Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG; Albrecht gehört kaum dem 
Freiherrengeschlecht an. - 5 Gemmertshausen, Gern. Romanshorn, Bez. Arbon TG. - 6 Buch, Gern. Eg

nach. - 7 Hohenfels, nw. Überlingen BW 

3891. 1 Gysenstein, Gern. u. Amtsbez. Konolfingen BE.
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erwirdig herre her Vlr ich von Enne probst dez gotzhuses II von sant Gal len2 dez 
ordens sant Benedicten in Costentzer  bystum, vnd daz vidimus ich von latino 
ze thutsche II gebracht han, vnd han nut vnder wegen gelassen noch zu geleit, daz sin 
oder verstantnisse dez vidimus mugi verwandelen. 

5 Es folgt der Text von Nr. 3883. 

Vnd ze einer zugsami der vorgeschribener dingen han ich der egenant schriber von 
Berne min ingesigel gehenket an disen brief. Der wart gegeben ze Berne an dem 
achteden tag in brachod, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert vnd vier 
vnd vierzig jär. 

10 3892. Altstätten, 9. Juni 1344 

Graf Albrecht von Werdenberg und sein Sohn Albrecht gestatten Abt Hermann von 

St.Gallen, die ihnen vom Reich um 600 Mark verpfändete Vogtei zu Appenzell, Hund

wil, Urnäsch, Teufen, Wittenbach, Enggetschwil und Rotmonten einzulösen. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, T2.A.II. - Pg. 31/16 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 3735; 2. 0 3 cm, 

15 leicht besch., +S.ALBTI.D.WDEBG.COMIS.IVNIORIS. - Rückvermerk (] 5. Jh.): Item ain brief 

von den von Werdenberg, als abt Herman die vogtie ze Appenzell etc. von in erlösen wolt, daz sy 

im die ze losen geben solte. - Geschrieben von St. Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 

3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3894, 

3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

20 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(11), S. 13 (Klosterdruck). - Zellweger, Vrkk. III, 82. - VB St.Gal

len 111, 1417. - App. VB 1, 73. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 302. 

Wir graue Albreht  der elter von Werdenberg  vnd graue Albreht  der junger von 
Werden b er  g 1 sin sun tun kunt vnd veriellhen offenlich an disem brieue fur vns

25 vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen allen, die in ansehent, lesent oder horent le
sen, das wir mit II guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait willekl ichen gelobt ha
ben mit guten truwen dem erwirdigen herren von gottes gnaden abt 1, He rman des 
gotzhus ze saute Gal len2

, das wir im vnd sinen nahkomen än allen furzug die vog
tay des landes ze Appacel le 3

, ze Huntwi le 4, ze Vrnaschen 5, ze Tuffen 6, ze 
30 Wittabach 7, ze Nang gerswi le 8 vnd ze dem Rodmonten 9, du vns versetzet ist 

von dem riche 10 vmb sehshundert march silbers Kostentzer  gewiht, ze losenne ge
ben son vnd gär vnd gantzlich ledig lässen, wenne er ald sin nahkomen vns gebent 
sehshundert march silbers Kostentzer  gewiht. Wir veriehen auch, das wir den vor
genemten abt Herman vnd sin nahkomen furderren sulen än alle geuarde des be-

35 sten so wir mugen gegen vnserm herren kayser Lu dwigen vnd gegen sinen nahko
men an dem riche, wenne der selb abt Herman ald sin nahkomen die vorgenemten 
vogtygen von vns erlösent vmb sehshundert march silbers, das man su im vnd sinen 

3891. 2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst. 

3892. 1 Albrecht 1. ( 1308-1364) u. Albrecht II. (] 322-1371) v. Werdenberg-Heiligenberg. - 2 Hermann v. 

40 Bonstetten, 1333-1360. - 3 Appenzell Al. - 4 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 5 Vrnäsch, ebd. - 6 Teu

fen, Bez. Mittelland AR. - 7 Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 8 Enggetschwil, Gern. u. Bez. Gassau. - 9 Rot

monten, Berg, Stadt St. Gallen / Gern. Wittenbach. - 10 Nr. 3879. 
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nahkomen versetze vmb sehshundert march silbers in allem dem rehte, als su vns 
ietzo stänt von dem riche. Wir veriehen auch, das wir den vorgenemten abt Her
man vnd alle sin nahkomen än alle geuärde sulin lassen bliben in allen den rehten 
vnd in allen den gewonhaiten gegen den vorbenemten lendern vnd houen vnd gegen 
den luten, die in die vorgenemten vogtygen gehorent, da er vnd sin vordem vntz her 5 

inne beliben sint, vnd sulin su darzu furderren vnd schirmen des besten so wir mu
gen än alle geuarde. Wir veriehen auch, das wir du vorgenemten lender vnd houe 
vnd alle die lute, die in die vorgenemten vogtygen gehorent, sulin lassen bliben, alle 
die wil su von vns nut erlöset sint, mit sturan, mit diensten vnd mit allen gewonhai
ten in allen den rehten vnd gewonhaiten, als su das riche vormals liesse bliben vnd 10 

an vns braht hät. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait aller 
der vorgeschriben dinge vnd gedinge henken wir vnsru insigel fur vns vnd fur vnser 
erben an disen brief. Der geben ward ze Al ts te t ten  11 in der stat, do man zalte von 
gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem vierden järe, an dem 
nunden tage nah ingantem brächod. 15 

3893. Zürich, 21. Juni 1344 

Ritter Johann von Seen 1 verpflichtet sich, dass ein an Ulrich Schwarz, den Schreiber 

des Propstes, verkaufter Kornzins von seinem Meier in Höngg2 vor andern Zinsen ent

richtet werde. Unter den Zeugen: ... der erwirdig herre her Rud. von Wartense  
probst 3 ... , her Burk. von Wartense  ritter 4 sin bruder, Jacob  Wengenner  ir 20 

ohem, J ohs. von Dienberg 5 
• • •

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 442. 

Regest: Vrkundenregesten Zürich, 457 (nach einer Abschr.). 

3894. St.Gallen, 23. Juni 1344 

Johann von Heidelberg schwört Abt Hermann von St.Gallen, ihm mit der Burg Sin- 25 

genberg zu warten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.2.A.4. - Pg. 23/10,5 cm. - Siegel abh., 0 3,5 cm, leicht besch., 

(+)S.IOHANIS.DE.HAIDELBC.MIL(IS) (Abb. in Geneal. Handbuch II, S. 99, Tf X/9). - Geschrie

ben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 

3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 30 

3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 39, S. 844 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1418. - Thurg. VB V,

1774 (unvollständig). 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich J ohans  von Hai
de 1 b er g 1 ritt er kunt vnd II vergih offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle 35

3892. 11 Altstätten, Bez. Oberrheintal. 

3893. 1 Stadt u. Bez. Winterthur ZH. -

2 Stadt Zürich. -

3 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, 

Bez. Rorschach), 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. -

4 Burkhard II. v. Warten

see, 1331-1348. -

5 Diemberg, Gern. Eschenbach, Bez. See. 

3894. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. 40 
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min erben vnd nahkomen, das ich mit guter vorbetrahlltunge vnd beschaidenhait 
willeklichen gesworn han ainen gelerten aid ze den hailgen, dem erwirdigen minem 
gnälldigen herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Gal len2 vnd 
sinen nahkomen mit der burg ze Singenberg 3 getrulich ze wartenne vnd in vnd sin 

5 nahkomen vnd ir gewissen botschaft, wenne su es an mich vordrant, än allen fuzug•) 
in vnd vs ze lassenne ze schimpfe vnd ze ernst, ze nöt vnd ane nöt, gewäff ent vnd 
vngewäffent. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der vorge
schriben dinge henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward ze sante Gal len  
in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah 

10 in dem vierdenjäre, an sant Johans  abent des Töffers. 
a)A. 

3895. 23. Juni 1344 
Rudolf Nägeli quittiert der Stadt Zürichfo.r 30 Mark, die sie des Grafen Friedrich von 

Toggenburg wegen schuldete. 

15 Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 3290/2. - Pg. 28,5112 cm. - Siegel abh., 0 3 cm, besch., ... RVDOLF 
... CI.NEGEL. .. - Rückvermerk (von Hand des Schreibers): Vmb XXX mar. die Negellin wurden 
von des von Habspurg wegen. - Geschrieben von Zürcher Hand. 

Druck: Mill. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 175, Nr. 27. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 458. 

20 Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnde ich Ru d. Ne g e 11 i 1 vnd vergi
he off enlich, das ich von den fromen II wisen luten .. dem bvrgermeister .. dem räte 
vnd .. den bvrgern gemeinlich der stat Zur i ch  gar vnd II gantzlich gewert bin drissig 
mark gutes silbers Zuricher  gewicht, die si mir gelobt hatten von mines herren II 
wegen grafen J oh s. von Hab s pur g 2 von der pfandvnge wegen des edeln herren gra-

25 fen Frider ichs  von Toggembvrg 3
. Vnd ze einem waren vrkvnde des, so vor ge

schriben stat, so han ich min eigen insigel off enlich gehenket an disen brief. Der ge
ben wart, do man von gotz gebvrt zalte drucehen hvndert vnd viertzig jar vnd dar 
nach in dem vierden jare an sant J o h s. abent ze svngichten. 

3896. 11. August 1344 
30 Eglolf Blarer verleiht dem Kloster Magdenau einen Hof zu Bichwil und das Gut Bä-

chigen, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.3. - Pg. 34/17,5 cm. - Siegel besch., Abb. 173. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Bichwile Strölishof. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zu

satz), 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3904, 3971. 

35 Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 83v. 

Regest: UB St.Gallen IV, S. 1075, zu Anhang 218. 

3894. 2Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 3Singenberg, abg. Burg, Gern. Sitterdorf, Bez. Bischofszell

TG. 

3895. 1 Wohl der 1330-1336 bezeugte Schultheiss v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 2 Johann 11. v. Habs-

40 burg-Laufenburg, 1337- f 1380. - 3 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. 
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Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen, k1mt ich E g 1 o 1 f der 
Blarrer  von sant Gallen  burger ze Co stentz  vnd vergich II offenlich an disem 
brief fur mich vnd min erben, das ich den hof, den man nemmet Strö l i s  hof, der 
Sturze  n egge s I waz vnd ze II B i  c h w i 11 e 2 gelegen ist nach wendig bi der kilchen, da 
ainhalb an stosset ain hof, dem man sprichet dez Kr ä i e r  s hof, vnd anderthalb Abis  II 5 

hof, vnd ain gut, das gehaissen ist B ä chi  3, bi Br  u w i 11 e 4 gelegen, daz hern E g 1 o 1 f s 
dez Ome n  5 waz, ze rehtem lehen han vnd min reht lehen sint von dem gotzhus ze 
sant Galle n  vnd su in nutzlicher gewer han, vnd daz ich dem conuent des klosters 
ze Maggenowe 6 du vorgenanten guter lihen sol vnd lieh mit disem brief vnd hab 
gelihen iemerme fur mich vnd .. min erben vmb ain stäten zins vmb ain hun järk- 10 

lieh ze sant Galle n  tult ze geben mir oder .. minen erben, ob ich enwär. Ich der 
vorgenant Eglo l f  vergich och fur mich vnd fur alle min erben, ob der vorgenand .. 
conuent ze Maggenowe möht erwerben mit kainen dingen an dem vorgenanden 
gotzhus ze sant Gal len, daz du aigenschaft der vorbenempten guter iro werden 
möhti, alder su versetzzen oder verkofen weltin, daz ich oder min .. erben, ob ich 15 

enwär, su dar an mit kainen dingen irren, sumen noch bekrenken sont, won su dar 
an furderren, ob su sin an vns begerant, än alle geuärde, als su sin notdurftig sint. 
Wär och, daz ez beschähi, daz du vorbenempten guter vnd ändru guter, du der vor
benempt conuent von mir ze lehen het, in minr hant oder in miner erben hant, ob 
ich enwär, vngewärlich stant wurdint von todes wegen, wa su denne su ze ander er- 20 
beren luten handen fugen oder schaffan went oder mugen, daz sont wir inen wol 
gunnen vnd su dar an nit ensumen. Wenne och das beschähi, als da vor geschriben 
stat, so sont die vorgenanten conuent frowan dez vorgenanten zins gar vnd gantzlich 
ledig sin von mir vnd von .. minen erben, ob ich enwär. Wär och, daz der dikbe
nempt conuent kainu guter me kofti, du in minen gewalt kamin oder in miner .. er- 25 

ben gewalt, du sont in allem dem rehten stan als du guter, du da vor benemmet sint. 
Vnd dar vmb, daz dis wär vnd stät belib, vnd ze ainer merer sicherhait so henk ich 
der vorgenant Eglo l f  der Blarrer  min insigel an disen brief. Der geben wart, do 
man zalt von gotz geburt druzehundert jar, vierzig iär, dar nach in dem vierden jär, 
an der nähsten mitwochen nach sant Laurenc ien  tag. 30 

3897. St.Gallen, 16. August 1344 
Johann und Stefan von Sturzenegg verkaufen und fertigen Eglolf Blarer dem Äitern ei
nen Hof zu Bichwil. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.4. - Pg. 46,5/19 cm. - 4 Siegel, 1. besch., Abb. 251; 2.-4. fehlen. -

Rückvermerk (14./15. Jh.): Bichwile; (15./16. Jh.): ouch vom hoff ze Bichwil. - Geschrieben von 35 

St.Gai/er Hand, wie Nr. 3947. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1077, Anhang 221 (unvollständig). 

3896. 1 Johans Sturzenegge (v. Sturzenegg, Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR), vgl. Nr. 3830, 3904. -
2 Bichwi/, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Bächigen, Gern. Niederbüren, Bez. Wi/. - 4 Brüewi/, 

Gern. u. Bez. Gossau. - 5 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren), 1306-1348*. - 6 Zisterzienserin- 40 

nenkloster Magdenau, Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggenburg. 
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Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, tun wir J ohans  vnd Stef
fan genemt von Sturtzenegge 1 gebruder kunt vnd veriehen offenlich an disem 
brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, das wir II mit guter vorbetrahtung recht vnd 
redlich a) verkofft vnd ze koff en geben haben dem ersamen vnd wolbeschaiden man 

5 Eglolf  dem Blar[er] b) dem eltern burger ze Costentz den hof gelegen ze Bich
wi l le 2, da II der Lutenr ie ter  uf sitzzet, mit akker mit wisan mit holtz mit veld mit 
wasen mit zwi mit steg mit weg vnd mit allen den rehten, so darzu ald darin geh6-
rent, sie sient benemt ald vmbenemt, vmb hundert II phunt vnd vmb zehen phunt än 
funf schilling alles guter vnd gaber Costentzer  muns, der wir gantzlich vnd gar von 

10 im gewert sient vnd emphangen habent vnd die selben phenning komen vnd bekert 
sint an vnsern offen nutz, den vorgenemten hof han ich der vorgenemt Jo hans  dem 
obgenemten Eglolf  dem Blarer  geuertgot, als recht sitt vnd gewonlich was, mit des 
erwirdigen mines genadigen herren hant abt Hermans abt des gotzhus ze sant Gal 
len 3, vnd won ich der vorgenemt Steffan dennoht zu minen tagen nicht komen 

15 was, do batte ich den vorgenemten minen genadigen herren abt Herman abt des 
vorgenemten gotzhus, das er ze gericht sasse vnd mir erfure an gemainer vrtailt, wie 
ich dem vorgenemten Eg lolf  dem Blarer  den obgenemten hof vertgon vnd in sin 
hant bringen sölt, das ez kraft hette nu vnd och hie nach. Das tett er vnd wart mir 
ertailt an gemainer vrtailt, das ich ainen vogt nemen sölt vnd mit des hant willen 

20 vnd gunst vnd och mit des vorgenemten mines herren hant dem obgenemten Eglol
fen dem Blarer  den vorgenemten hof vertgon vnd in sin hant bringen solt. Do nam 
ich den wolbeschaiden man Jo hansen  von Munchwil le  schulthaissen ze Wil4 ze 
ainem vogt, vnd mit des hant willen vnd gunst vnd och mit des vorgenemten mines 
genadigen herren hant do vertgot ich dem vorgenemten Eglo lf  dem Blarer  den ob-

25 genemten hof, als recht sitt vnd gewonlich was vnd als mir ertailt was an gemainer 
vrtailt. Wir die vorgenemten J oh  ans  vnd Steffan von Sturtzenegge  entzihent 
vns och vnd habent enzigen mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben aller 
der recht vnd ansprach, die wir hatten ald haben mohten ald solten zu dem vorge
nemten hof von aigenschaft ald von lehens wegen. Wir veriehent och, das wir gelopt 

30 habent mit guten truwen, das wir vnd vnser erben des dikgenemten Eglo lf  dez Bla 
rers  vnd siner erben reht wem sullent sin vmb den vorgenemten hof nach des lan
des recht, vnd besunderlich sullen wir wer sin fur vnsern bruder Hain  r i ch  e n, der 
siner sinne nicht gewaltig ist noch gantz vernunft hat, vnd darnach gen aller menli
ch�m, da es dem dikgenemten Eg lo lf  dem Blarer  vnd sinen erben notd[urft]ig c) ist 

35 an gaistlichem vnd an weltlichem gericht. Hieruber so haben wir ze merer sicherhait 
dem vorgenemten Eg lolf  dem Blarer  vnd sinen erben für den vorgenemten Hain
r ichen  vnsern brudern ze wem geben den erbern vnd wolbeschaiden man Vlr ich 
den Blarer  burger ze sant Gal len, der dem selben Eglo lf  dem Blarer  vnd sinen 
er[ben] b) gelopt hat mit guten truwen, das er iren wer sin sol fur den vorgenemten 

40 Hainrichen vnsern brudern vmb den obgenemten hof nach des landes recht, wa ez 
inen notdurftig ist an gaistlichem vnd an weltlichem gericht. Wir habent och dem 

3897. 1 Sturzenegg, Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR. -
2 Bichwil, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggen

burg. -
3 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

4 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggen

burg), 1344-1347 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. 
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selben Vlr ich  dem Blarer  gelopt mit guten truwen, wär das er von dirre werschaft 
in dehainen schaden käme, das wir in dauon losen sont gantzlich vnd gar än allen si
nen schaden. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen den worten vnd 
werken, so darzu notdurftig warent von recht vnd von gewonhait. Vnd das dis alles 
war sie vnd stät vnd vnuerwandelt belibe, darumb so haben wir die vorbenemten 5 
Johans vnd Steffan von Sturtzenegge  ze merer sicherhait vnseru insigel ge
henkt an disen brief. Wir die vorbenemten J oh ans von M u n c h w i 11 e schulthaisse 
ze Wil dez vorgenemten Steffans von Stur tzenegge  vogt vnd Vlrich der Bla
rer  burger ze sant Gallen veriehent ainer gantzer warhait aller der ding, die von 
vns an disem brief gescriben stant. Vnd dez ze merer sicherhait so habent wir och 10 

vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze sant Ga 11 e n in der stat an 
dem nähsten mentag nach vnser frowen tag ze ogsten in dem jar, do ma[n za]lt cl von 
gottes geburt druzehenhundert jar vnd vieru vnd vierzig jar. 

a) vnd redlich irrt. wiederholt. - b) K/. Loch im Pg. - c) Pg. im Falz gebrochen.

3898. Hermetschwil, 25. August 1344 15 

Ulrich von Werd 1 verkauft an Metzina, Tochter Burkhards des Pflegers der Frauen 

von Hermetschwil2, Zinsen aus Gütern zu Rottenschwi/3
, welche die Käuferin teilwei-

se zu Jahrzeitstiftungen in Hermetschwil für sich, Katharina Grimm von Zürich und 

... Eli sabeten  von Munchwile 4 
• • •  bestimmt. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Hermetschwil 6. 

Druck: P. Kläui, Die Urkunden des Klosterarchivs Hermetschwi! (1946), 21. 

3899. Rapperswil, 1. September 1344. 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Johann von Hasel und sein Sohn zu

gunsten des Ritterhauses Wädenswil auf ihre Rechte an Gütern einer Eigenfrau ver-

20 

zichtet haben. 25 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 14, 21. - Pg. 26117,5 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 55. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 469. 

Allen, die disen brief ansechent oder horent lesen, kvnden wir der vögt vnd der rat 
der stät ze II Rappreswi l le 1, dz fur vns kamen die erbern lute J ohans  von Hase l2 

vnd Hein  r i z e sin svn vnser stette II burgere vnd veriachen vor vns off enlich, dz su 30 
genzlich vber ein komen werin mit dien erwirdigen II geistlichen herren dem con
mendur vnd dem convente sant Johans  ordens des huses ze Wediswi l ler 3 von 
des stosses wegen, so su mit ein andern hattont von der erbern frowen wegen fron 
Ännen sIBligen ab dem Stade von Richt li swi l l e r 4, Heinr ichs  Haslers  vnsers 

3898. 1 Gem. Rottenschwil, Bez. Muri AG. -

2 Frauenkloster, Bez. Bremgarten AG. -

3 Bez. Muri AG. - 35 

4 Elisabeth v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). 

3899. 1 Rapperswi!, Bez. See. -

2 Wohl Hasel, Gem. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH. -

3 Johanniterhaus 
Wädenswil, Bez. Horgen ZH. -

4 Richterswil, ebd. 



Nr. 3899-3900 1344 445 

burgers elichu wirtin, vnd du recht eigen waz des gotzhvses ze W e d i s w i 11 e r  sant 
J oh. ordens, mit dem gedinge, das J oh  ans Haseler  noch He inr. sin svn noch der 
nachkomen niemer kein vorderunge noch ansprache gewinnen sunt an die vor
g(enanden) geistlichen herren noch an ir nach komen von des gutes wegen, so die 

5 vorg( enande) fron Anne  n an gehorte, es si eigen ligendes oder varendes, gulte vnd 
waz gutes gelegen ist en halb dem sew, dar zu die e genanden herren recht habent, 
vnd ach von des gutes wegen, so sich gezuchet vber die funfzig phunt, so Heinr ich  
dem Basler  worden sint von disen vorg(enanden) gutem, son die erwirdigen herren 
sant Johans  ordens des hvses ze Wediswi l ler  niemer bekvnbert noch an gespro-

10 chen werden von Joh. von Hase l  noch von Heinr. sinem svn noch von ir nachko
men weder an geistlichem noch weltlichem gerichte. Wan sol ach wissen, dz sich die 
e genanden geistlichen herren von bette wegen vnsers genedigen herren graven J oh. 
von Hab s pur  g 5 vnd von vnser bette wegen verzichent aller der ansprache, so su ie
mer gewinnen mochtin nv oder hie nach an Heinr. den Bas ler  oder an sin erben 

15 von der morgengabe, so er geben hatte frön Annen siner elichen wirtin, du des gotz
huses ze W e d i s w i 11 er  eigen was, vnd och was im worden ist von funfzig phunden, 
dz er ach an dem gute vnbekunbert sin sol von dien vorg(enanden) herren. Vnd des 
ze einem waren vrkunde so geben wir disen brief besigelt mit vnser stette eigennem 
ingesigel. Der geben wart ze Rap p  rechts  w i 11 e, do man zalte von gottes geburte 

20 druzechen hvndert jar, dar nach in dem vier vnd vierzigosten jare, an sant Vere 
nen tag. 

3900. Wynegg, 4. September 1344 

Graf Friedrich von Toggenburg und seine Gemahlin Kunigunde und Vogt Ulrich von 

Matsch teilen die von Ulrich von Aspermont hinterlassenen Leute und Güter im Prät-

25 tigau. 

Abschr. (B), 17. Jh., A Sprecher von Bernegg Maienfeld, Sammlung Engel I, 21. 

Druck: Der Schweizerische Geschichtforscher 1 (1812), S. 299. - Gesammelte Schriften v. J. V. v. 

Salis-Seewis, hg. v. C. v. Mohr (1858), S. 205. - Mohr, Cod. dipl. II, 298. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 304. 

30 Allen denen, so diesen brief sechend oder hörend lessen, kündend wir graf Fr i de -
r ich  von Toggenburg 1 , frau Kunigunda 2 sein eheliche frau und vogt Ul rich 
von Metsch 3 und verjehend offentlich mit disem brief, das wir lieblich und güetlich 
und mit unseren guten fründen rath eines theils über eins sind kommen um die 
leüth und güeter, so im Pret igeü 4 ligend und des frommen ritters hr. Ulr ich sel.•) 

35 von Aspermont 5 waren, also das der vorgemelt graff Frider ich  von Toggen
burg, frau Künigunda sein eheliche frau und ihre erben haben und nießen sond 
immerme ewiglich alle die leüt und güeter, holtz und wald, zwing und bann, wunn 

3899. 5 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. 

3900. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336-

40 f 1364. - 3 Ulrich III. v. Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen). -
4 Prättigau, Tal GR. - 5 Ulrich v. 

(Alt) Aspermont (Burg, Gern. Trimmis, Kr. V Dörfer GR), f 13. März 1333. 
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und weid, gesuchtes und ungesuchtes, so gelegen sind außert dem tobel heißet Wall-
s urda  6, und das tobel aufuntz an Al lgeüw b) 7 und nit sich in die Langwert 8 und 

also dz vorgenant tobel zeiget auf untz an Tr immiser9 weid, dise vorgeschriebne 

leüt und güeter mit allen denen rechtungen, als darin geschriben stath, hörend zu der 

burg heisset So 1 a ver  s 10, ahn den zechenden zu Schier  s 11• Es soll auch der vorge- 5 

nante vogt Ulr ich von Mätsch und seine erben haben und nießen immerme ewig
lich alle die leüt und güeter, holtz und feld, zwing und bann, wun und weid, gesuch

tes und ungesuchtes, die gelegen sind innert vorgenanten tobell W a 11 s u r  da, so des 

vorgemelten hr. Ulrich sel. von Aspermont waren, und den zechenden zu 
Schiers, und die weid zu Trimmis  sond die leüt zu Trimmis haben und niesen, 10

als im brieff stath, den sie von den c) vorgenanten hr. U 1 r ich von Asp e r  m o n t 

hand, und die leüt und güeter mit aller der rechtung, als auch darin geschriben stath, 
hörend zu der burg zu Cas t  e 1 s 12• Es ist auch geredt, in welchem theil ct) säshafft sind 

oder warend an dem tag, so mann theilt, sond auch dem herren dienen mit leib und 

guth, den c) sie z'theil sind worden, und sond auch sie, ihre erben, ihre güeter nießen 15 

ußna und inna und wo sie gelegen sind, ohne alle gefehrd. Man soll auch wissen, das 

die burg zu Fragste in 13 unser beider gemein ist und ungetheilt ist. Und zu einem 

wahren urkund der vorgeschriben ding so hand wir die vorgemelten graff Fr ide

r ich  von Toggenburg  und vogt Ulr ich  von Me tsch unser insigel geheißen hen

cken an diesen brief, der geben ist zu Weine gg 14 auf der burg, so man zalt von got- 20 

tes geburt dreyzechen hundert jahr und demnach in dem vier und viertzigsten jahr, 

an dem nächsten samstag vor unser frauen tag zu herbst. 

a) sei. über der Zeile nachgetragen. - b) B, statt Wallgeüw. - c) B, statt dem. - d) Das fehlende die leüt
von Mohr, a. a. 0., ergänzt, ob nach dem Sinn oder nach einer anderen Vorlage, bleibt offen.

3901. St.Gallen, 6. Oktober 1344 25 

Johann, Wilhelm und Rudolf von Luterberg söhnen sich mit Abt Hermann von 

St. Gallen aus. 

Or. (A), StadtA Wil, 65. - Pg. 69/29 cm. - 36 Siegel, 1. (auf Presse/: Johans von Luterberg) fehlt; 
2. (auf Presse/: Wilhelm von Luterberg) fehlt; 3. 0 3,4 cm, besch., ... RVDOLFI.D.LVTERBERG;
4. 0 3,1 cm, besch., .. . BTI.COMIT.D.WER DENBER ... ; 5. besch., Abb. 221; 6. wie 1. in Nr. 3223; 30 

7. 0 3,2 cm, besch., +S.VLRI CI.DE ... BILIS; 8. 0 2,5 cm, (+S. A)LBTI.NOBILIS.DE.BVSN(ANG)
(Abb. in Geneal. Handbuch IV, Tf Ill/12); 9. besch., wie 2. in Nr. 3842; 10. besch., Abb. 252;
II. stark besch., Abb. 158; 12. besch., Abb. 244; 13. besch., Abb. 253; 14. Abb. 254; 15. wie in
Nr. 3894; 16. besch., wie in Nr. 3617; 17. (auf Presse/: herr Johans von Sternegge) fehlt; 18. wie 4.
in Nr. 3135; 19. besch., Abb. 192; 20. stark besch., Abb. 255; 21. leicht besch., wie 8. in Nr. 3694; 35 

22. stark besch., Abb. 226; 23. stark besch., Abb. 227; 24. besch., Abb. 243; 25. Abb. 256; 26. besch.,
Abb. 257; 27. stark besch., wie 3. in Nr. 3864; 28. 0 3,2 cm, besch., ... SIGILLVM.RV DOLFI.
DE.AEM ... ; 29. stark besch., Abb. 157; 30. besch., Abb. 258; 31. besch., Abb. 259; 32. 0 3,2 cm,

3900. 6 Wohl das Schraubachtobel, Gern. u. Kr. Schiers GR. - 7 Walgau, Vorarlberg. - 8 Landquart, Fluss 
im Prättigau. - 9 Trimmis, Kr. V Dörfer GR. - lO Solavers, Gern. u. Kr. Seewis GR. - 11 Schiers, Gern. u. 40 

Kr. GR. - 12 Castels, Gern. u. Kr. Luzein GR. - 13 Fracslein, Gern. u. Kr. Seewis GR. - 14 Wynegg, Gern. 
Malans, Kr. Maienfeld GR. 
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besch., .. .D.HVGOLTSHOVEN; 33. 0 3,2 cm, +S.ALBERTI.DCI.BETLER; 34.fehlt; 35. besch., 
Abb. 260; 36. besch., Abb. 261. - Geschrieben von St.Galle, Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 

3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 

3894, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

5 Druck: UB St. Gallen III, 1419 (unvollständig). 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 305. - Thurg. UB V, 1783 u. VIII, S. 551, Nachtrag 33. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir 
Johans  von Luterberg, dem man sprichet der Pfulwe, Wilhe lm vnd Rudolf  
von Lu terberg 1 gebruder, das wir mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait 

10 willeklichen gesworn haben vnser II iegliche besunder ainen gelerten aid ze den hail
gen mit vfgehabenr hant ain gantze sun vnd ain getruwe stät fruntschaft vmb alle 
stösse vnd mishelli, die wir vntz her gehebt haben mit dem erwirdigen vnserm gnä
digen herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Gal len 2 vnd mit 
dem gotzllhus ze sante Gal len. Wir haben ouch gelobt bi dem selben aide, des vor-

1s genemten vnsers herren abt Hermans  vnd aller der frunt ze sinne, die vns an 
vnserm libe ald an vnserm gute mit worten ald mit werchen kainen schaden getan 
hant, vmb alle die stösse vnd mishelli, die wir vntz vff en disen huttigen tag gehebt 
hallben mit vnserm vorbenemten herren abt Herman  vnd mit dem gotzhus ze sante 
Ga 11 e n, vnd in vnser frunde ze frunden ze a) gewinnenne. Ich der vorgenant J oh  ans  

20 von Luterberg  han ouch gelobt bi  dem selben aide, das ich noch min erben niemer 
kain anspräche haben sulin weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gerihte noch 
än geriht an die wise, die man nemmet Vorbrunnen 3, noch an die zehenden ze 
Sidwäld 4, noch an lute noch an guter ze dem Akker 5, noch an lut noch an guter ze 
Walt i swile 6, noch an kainu guter, du Johans  der Kamrer  von Wile 7 vnd sin eli-

2s chu wirtenne vntz her hant inne gehebt, noch an kainu guter, du der vorbenemte 
min herre abt Herman vnd sin gotzhus vnd des gotzhus lute vntz her inne gehebt 
hant. Ich der vorgenant J oh  ans  von Lu t erbe  r g vergih ouch, das ich gelobt han bi 
dem selben aide, das ich wider minen vorgenemten herren abt Herman noch wider 
sin nahkomen noch wider das gotzhus ze sante Gal l en  niemer sol sin noch getün 

30 mit kainen sachen. Wär aber, das ich wider diser vorgeschribenr dinge kainem täte 
oder der stuk kaines bräche, du vorgeschriben sint, das got nut welle, swenne ich 
danne von minem vorgenemten herren abt Herman oder von sinen nahkomen oder 
von dem cappittel des gotzhus ze sante Gal len, ob kain herre da wäre ald ob er 
vnnutz wäre, gemant wirde ald mit ir brieuen ald mit ir gewissen botten ze huse ald 

35 ze houe ald vnder ögen, so sol'ich mich antwrten gegen sant Gal l en  in die stat oder 
gegen Wile in die stat, in weder stat ich gemant wirde, vnd sol das widertun vnd ab
leggen nah der manunge inrunt dem nähsten mänod, wie sich die drige schidlut oder 
der mere tail vnder in erkennet, die darzü gesetzet sint, das ich es ablegen sul. Das 
ist herr Eberhar t  von Burglon 8 frige vnd ritter, herr Ber inger  von Landen-

40 3901. 1 Johann (] 343 - t 1352), Wilhelm (] 33 7 -1344) u. Rudolf v. Luterberg ( abg. Burg, Gern. Oberwan
gen, Bez. Münchwilen TG). - 2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 3 Eher Brunnen, Gern. Ness/au,

Bez. Obertoggenburg, als Brunnen, Gern. Alt St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 4 Sidwald, Gern. Krum

menau, Bez. Obertoggenburg. - 5 Wohl Acher, Gern. Ebnat-Kappel, Bez. Obertoggenburg. - 6 Waldschwil, 

Gern. Brunnadern, Bez. Neutoggenburg. - 7 Wil, Stadt u. Bez. - 8 Eberhard V. v. Bürgten (Bez. Weinfel-

45 den TG}, 1324-1347. 
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berg9
, herr Cunrat  der Schenk  von Landegge10 bed ritter. War ouch, das der 

driger kaine abgienge von tödes wegen oder än das vnnutz wrde ald darzu nut ko
men wolte ald mähte, so hat min vorbenemter herre abt Herman vnd sin nahko
men oder das cappittel, ob kain abt da wäre bJ ald ob er sus vnnutz wäre, gewält än 
geuarde, ainen andern erbern man zu den andren schidluten ze gebenne, der als 5 

schidlich sie, als der was, der abgangen ist, vnd sol ich denne gehorsam sin ze tunne, 
das su alle oder der mere tail vnder in mich haisset tun, in allem reht, als vor ist be
schaiden. War ouch, das ich der vorgenant J ohans  von Luterberg wider diser vor
geschribenr dinge kainem täte ald ich der stuk kaines bräche, das got nut welle, vnd 
ich damitte von dem lande fure oder mich än das entsaiti mit geuärden, das man 10 

mich niht gemanen mähte, so hat min vorbenemter herre abt Herman vnd sin nah
komen oder das cappittel, ob kain herre da wäre ald ob der herre vnnutz wäre, ge
walt, die vorgenanten drige schidlut ze manenne, vnd erkennent sich die alle oder 
der mer tail vnder in, das ich minen vorbenemten herren abt Herman ald sin nah
komen ald das gotzhus ze sante Gal l en  kainen weg geschadgot han, so sint minem 15 

vorgenanten herren abt Herman vnd sinen nahkomen oder dem cappittel, ob kain 
herre da wär oder än das vnnutz wäre, hundert march gutes silbers Kostentzer  ge
wiht geuallen, vnd hant su darvmb gewalt, die burgen, die hie nah geschriben stänt, 
ze manenne vnd ze nätenne. Vnd ze ainer merun sicherhait aller der vorgeschriben 
dinge vnd gedinge haben wir die vorgenanten J ohans, Wilhe lm vnd Rud olf von 20 

Luterberg vnserm vorbenemten herren abt Herman vnd sinen nahkomen vnd 
dem gotzhus ze sante Ga l len  hundert march silbers gutes vnuersprochens Ko
s ten  t z e r  gewiht verburgot. Wär ob wir diser vorgeschriben dinge kaines brächin ald 
vberfurin, als vor beschaiden ist, so sont in die burgen haft sin vmb die hundert 
march silbers, die in von vns geuallen sint. Vnd sint dis die burgen vnser herre graue 25 

Albreht  von Werdenberg der elter11, vnser herre graue Fridrich von Tokken
burg12, herr Eberhart  von Burglon8, herr Vlr ich von der Altun  Kl ingen 13 der
junger, herr Albreht  vnd herr Fridr ich  von Bussenank14 alle frygen vnd ritter, 
herr Burkart  von Ramswäg15, herr Cunrat  vnd herr Bernhart  die Schenken
von Landegge 16, herr Hainr ichwal ther  von Su l tzberg17, herr Johans  von 30

Zwingenstain18, herr Johans  von Haide lberg19, herr Amor  von Luterberg 20,
herr J ohans  von S ternegge 21 alle ritter, Walther  von By chelnse 22, Eg lo lf von 
Al ts tet ten23, Herman von Sul tzberg 24, Peter  von Luterberg 25, Johans vnd 

3901. 9 Beringer v. Hohenlandenberg (Gern. Wila, Bez. Pfe.ffikon ZH). - 10 Konrad II. v. Landegg (Gern.

Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-13 5 9. - 11 Albrecht I. v. Werdenberg-H eiligenberg, 1308- 35 

1364. - 12 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 13 Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez.

Weinfelden TG). - 14Albrecht V (1343-1352) u. Friedrich!. (1339-1357) v. Bussnang (Bez. Weinfelden

TG). - 15 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. - 16 Konrad II.

(1311-1359) u. Bernhard (1340-1357) v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg). - 17 Hein

rich Walter v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1361. - 18Johann v. Zwingenstein 40

(Gern. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. - 19 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bi

schofszell TG), 1343-1365. - 20 Amor I. v. Luterberg, 1313-1353. - 21 Johann v. Sternegg (Gern. Kirch

berg, Bez. Alttoggenburg), 1325-1349. - 22 Walter IV v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. -
23 Eglolf V v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1329-1349. - 24 Hermann III. v. Sulzberg, 1321-1390. -
25 Peter v. Luterberg, 1338-1344. 45 



Nr. 3901 1344 449 

Hainrich von Meldegge 26, Johans  von St a ina 27, Vlr ich  vnd Hainrich die
Gie l  von Gl atburg 28 gebruder, Hug von Luterberg 29, Rudi von Ämptz30, Bur 
kart  vnd Ot to  von Ainwi le 31, Rudol f  der Rinegger 32, Albreht  von Hugol tz 
houen 33, Albreht  der Be t ler34, Dyethelm von Mose 35, Rudol f  der Aster  vnd 

5 Jacob von Wittenwile 36. Die hant alle gesworn iegliche besunder ainen gelerten
aid ze den hailgen mit vfgehabenr hant, wär das wir die vorgenanten von Lüt er
b e rg der vorgeschriben dinge kaines brachin ald vberfurin vnd das nut widertätin, 
als sich die vorbenemten schidlut erkandin, als hie vor ist beschaiden, wenne su 
danne von vnserm vorbenemten herren abt Herman ald von sinen nahkomen oder 

10 von dem cappittel, ob kain herre da wär ald ob er vnnutz wäre, ald mit ir brieuen 
ald mit ir gewissen botten ze huse ald ze houe ald vnder ögen ermant wrdin, so son 
su sich än alle geuarde nah der manunge inrunt den nahsten vierzehen tagen antwr
ten gegen sante Gal len in die stat ald gegen Wile in die stat, in weder stat iegliche 
wil, vnd son da reht giselschaft laisten vngeuärlichen in offenr wirt huser iegliche 

15 zwai mäl an dem tage, vnd son von der giselschaft niemer komen än vnsers vorge
nemten herren abt Hermans  willen ald siner nahkomen ald än des cappittels wil
len, ob kain abt da wär ald ob der abt vnnutz wäre, e das su in die hundert march 
silbers Kostentzer  gewiht gantzlichen verrihtent vnd gewerant. Wele aber der bur
gen nut selb laisten mag ald wil, der sol än alle geuarde ainen erbern kneht mit ai-

20 nem maiden an sin stat ze gisel legen, der än geuärde giselschaft laiste an siner stat, 
als ob er selb laisti vnd gisel läge. War ouch, das der vorgenemten burgen kaine ab
gienge von tödes wegen ald von andren sachen vnnutz wrde, so sulin wir ainen an
dern erbern burgen als gewissen an des stat geben, der abgangen ist, inrunt dem nah
sten manod, wenne es von vnserm vorbenemten herren abt Herman ald von sinen 

25 nahkomen oder von dem cappittel, ob kain herre da wär ald ob der herre vnnutz wä
re, ald von ir gewissen botten ald mit ir brieuen an vns geuordrot wirt ze huse ald ze 
houe ald vnder ögen. Tatin wir des niht, so son die andern burgen alle laisten, so su 
ermant werdent, in allem reht, als vor beschaiden ist, vntz das geschiht. Es hant 
ouch die vorgenemten burgen alle in selber bedinget vnd behalten, wele vnder in nut 

30 laisten mag ald wil, wenne der sinen tail an den hundert marchen git, der in denne 
angezuhet vnd antriffet, der sol ledig sin von diser burgschaft vnd giselschaft. Wir 
die vorgenanten Johans, Wilhe lm vnd Rudol f  von Luterberg  haben ouch ge
lobt bi dem aide, den wir gesworn haben, die vorgeschriben burgen ze lösenne von 
allem schaden, in den su koment von diser burgschaft vnd giselschaft. Vnd ze ainem 

35 waren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge vnd ge
dinge henken wir vnsru insigel an disen brief. Wir die vorgenemten burgen graue 
Albreht  der elter von Werdenberg, graue Fr idr ich  von Tokkenburg, Eber-

3901. 26 Johann (1326-1353) u. Heinrich (1325-1349) v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gassau). -
27 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). - 28 Ulrich u. Heinrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez.

40 Wil). - 29Hug v. Luterberg, 1343-1344. - 30Rudolfv. Hohenems (Vorarlberg). - 31 Burkhard (1306-
1353) u. Otto v. Andwil (Bez. Gassau). - 32Rudolfll. v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1344-1364. -
33 Albrecht III. v. Hugelshofen (Bez. Weinfelden TG), 1330-1344. - 34 Albrecht der Bettler v. Herdern (Bez.
Steckborn TG). - 35 Diethelm v. Moos (Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG). - 36 Wittenwil, Bez.

Frauenfeld TG (oder Wittwil, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg?). 
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hart von Burglon, Vlrich von der Altun Klingen der junger, Al breht vnd 
Fri dr ich von Bussenank frygen vnd ritter, Burkart von Ramswäg, Cunrat 
vnd Bernhart die Schenk e n  von Landegge, Hainrichwalther  von Sultz
berg, Johans von Zwingenstain, Johans  von Haidelberg, Amor  von Lüter
berg, Jo hans von Sternegge alle ritter, Walther von Bychelnse, Eglo l f  von 5

Altstetten, Herman von Sultzberg, Peter von Lüterberg, Johans  vnd 
Hainr ich von Meldegge, Jo hans  von Sta ina, Vlrich vnd Hainr ich  die Gie l  
von Glatburg gebruder, Hug von Luterberg, Rudi von Amptz, Burkart vnd 
Otto von Ainwile, Rudol f  der Rinegger, Albreht von Hugoltzhouen, Al 
breht der Betler, Dyethe lm von Mo s e, Rudol f  der Aster vnd Jacob von 10 

Witten w i 1 e veriehen off enlich an disem brieue, das wir die vorgeschribnun burg
schaft vnd giselschaft gesworn haben ze laistenne än alle geuärde iegliche besunder 
mit vfgehabenr hant, als vor geschriben vnd beschaiden ist, wele aber vnder vns si
nen tail git, der in denne angezuhet an den hundert marchen, als vor beschaiden 
ist cJ, der sol von diser burgschaft ledig sin, vnd ze ainer merun sicherhait der vorge- 15 

schriben dinge vnd gedinge henken wir ouch vnsru insigel an disen brief . Der geben 
ward ze sante Ga 11 e n in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert 
jär viertzeg jär, darnah in dem vierden järe, an sant Fi dun tage. 

a) frunden gewinnenne, dann ze auf Schluss-n von frunden geschrieben u. Kürzungsstrich über e. - b) Es
folgt getilgtes s. - c) beschaiden, dann n in is korr. u. Kürzungsstrich über e. 20 

3902. St. Gallen, 6. Oktober 1344 

Amor, Jakob, Johann, Wilhelm, Rudolf und Hug von Luterberg schwören Abt Her

mann von St. Gallen, die Burg Luterberg ohne dessen Einwilligung nicht aufzubauen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWWl, Nr. 91. - Pg. 27120 cm. - 9 Siegel, auf den Presseln Namen 
der Sieg/er, 1. stark besch., wie 4. in Nr. 3901; 2. stark besch., Abb. 221; 3. besch., wie 2. in 25 

Nr. 3892; 4. Fragm., wie in Nr. 3617; 5.fehlt (auf Presse!: Jacob von Luterberg); 6.fehlt (auf Pres
se!: Johans von Luterberg); 7. Fragm. (auf Presse!: ... Luterberg); 8. Fragm., wie 3. in Nr. 3901; 
9.fehlt (auf Presse!: Hug von Luterberg). - Rückvermerk (15. Jh.): Von der burg wegen ze Luter

berg; (etwas jünger): daz die nit buwen so! werden dann mit ain abt willen. - Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 30

3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933,
3954, 3955, 3966.

Zu den Namen vgl. Nr. 3901.

Druck: UB St.Gallen lll, 1420. - Thurg. UB V, 1784.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 306. 35

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Amor  von Lu t er
be  r g ritter, II Jacob 1 sin sun, Johans  dem man sprichet Pf u lwe von Lüterberg, 
Wilhe lm, Rudol f  vnd Hug von Luterberg II gebruder kunt vnd veriehen offen
lieh an disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen, die wir II darzu 
binden mit disem brieue, das wir willeklich gesworn haben vnser iegliche besunder 40

ainen gelerten aid ze den hailgen mit vfgehabenr•l hant vnserm gnädigen herren von 

3902. 1 Jakob Il. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1344-1366.
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gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sante Gallen, das wir die burg ze Lu
terberg niemer sulin gebuwen wan mit sinem vnd siner nahkomen willen vnd gun
ste, wir vertrosten vnd versicherren su danne vor, das inen vnd dem gotzhus ze san
te Gallen kain schad ab der selbun burg niemer geschehe mit kainen sachen. Wir 

5 haben ouch ze ainer merun sicherhait der selben dinge zu vns ze trostern geben 
vnser gnädigen herren grauen Albrehten von Werdenberg den eltern, grauen 
Fridr ichen von Tokkenburg, grauen Albrehten den jungem von Werden
b er  g 2. V nd ze  ainem wären vrkunde vnd ze  ainer statun sicherhait der vorgeschri
ben dinge henken wir vnsru insigel an disen brief. Wir die vorgenemten graue Al-

10 breht  der elter von Werdenberg ,  graue Fridr ich  von Tokkenburg vnd graue 
Albreht  der junger von Werdenberg veriehen offenlich an disem brieue, das wir 
dur der vorgenemten von Luterberg ernstlicher bette willen willeklichen gesworn 
haben vnser ieglichen besunder ainen gelerten aid ze den hailgen mit vfgehabenr 
hant, war das die vorbenemten von Luterberg ald ieman andre die burg ze Luter-

15 berg woltin buwen vnd vnserm vorgenanten herren abt Herman vnd sinen nahko
men nut trostunge vnd sicherhait geben woltin, als hie vor geschriben stät an disem 
brieue, so sulen wir än alle geuarde vnserm vorbenemten herren abt Herman vnd 
sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sante Gallen beholfen sin mit libe vnd mit 
gute, als verre wir kunnen vnd mugen, das da nut gebuwen werde. Vnd ze ainer me-

20 run sicherhait der selben dinge henken wir ouch vnsru insigel an disen brief. Der ge

ben ward ze sante Gallen in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhun
dert jär, viertzeg jär, dar nah in dem vierden järe, an sant Fi dun tage. 

a) f aus anderem Buchstaben korr.

3903. 18. Oktober 1344 
25 Äbtissin Fides des Fraumünsters Zürich 1 verleiht ein Gut zu Erblehen. Unter den

Zeugen: ... Chvnrat  von Wartense 2 
• • •

3904. 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 66. - Geschrieben von Zürcher Hand, wie Nr. 3867, 3868.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 4 7 4.

21. Oktober 1344 
30 Johann Sturzeneggen quittiert Herrn Peter zu Jonschwil für 110 Pfund weniger 5 

Schilling, die ihm Eglolf Blarer und das Kloster Magdenau aus dem Kauf eines Hofs 
zu Bichwil schuldeten. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.5. - Pg. 19/9,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.):
Bichwile; (etwas jünger): Quidtacio. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 

35 3683 (Zusatz), 3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3971. 

3902. 2 Albrecht II. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1322-1371. 

3903. 1 Fides v. Klingen, 1340-1358. -

2 Konrad v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 

1344-1359. 
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Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunt ich J oh ans  
Sturzenll eggen 1 vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich an der ainloftusent 
mägd tag II von hern Peter  ze J o nswi l le2 hundert phunt, zehen phunt, funf schil
ling minr, guter II Cos tenzer  phenning gewert bin, der er mich vnd min bruder be
rihtet het von Eg lo l fs dez Blar rer s  vnd .. siner erben•) wegen vnd von dez .. con- 5 

uentz wegen ze Maggenowe 3
, der su mir schuldig waren von ains hofs wegen ze 

Bic hwi l le4 gelegen b), der min waz, den ich inen ze kofen geben han. Vnd hier vmb 
ze ainem offen vrkunt henk ich der vorgenant J ohans  min insigel an disen brief. 
Der geben wart in dem jar, do man zalt von gotz geburt druzehen hundert jar vnd 
vier vnd vierzig jar, an dem tag, als da vor geschriben stat. 10 

a) Zuerst bn'.lder, dann gestrichen u. über der Zeile erben. - b) Zuerst gegen, dann le hineingeflickt.

3905. Höngg 1
, 8. November 1344 

Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 

Zürich( ... des erwirdigen herren hern Rudol f s  von Wart inse  probstes 2 ••• ) beur-

kundet einen Güterverzicht. 15 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 451. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 476. 

3906. 15. November 1344 

Ulrich und Heinrich Giel von Glattburg verkaufen an Johann Wildrich und Gerwig 

Blarer den halben Hof Husen, Lehen vom Kloster St. Gallen. 20 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f 234, nach dem verlorenen 
Or. (A). 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1078, Anhang 222 (unvollständig). 

Allen, die disen brieff sehend oder hörend lesen, kunden wir Vlr ich  vnd Heinr. 
die Gie l  von Glat tburg 1 vnd verjehen offenlich an disem brieff fur vns vnd vnser 25 

erben, dz wir mit guter vorbetrachtung den ersamen Jo h. Wi ldr ich  vnd Gerwig  
B l a r e r  burger ze  sant Ga 11 e n den hoff halben genant H u s e n 2 gelegen by Bi-
s c hof f  z e 11 e 3, der vnser vnd vnser geswistergit was, mit allen nutzen vnd gewonhei
ten vnd mit aller zugehörden, die wir vntz her gehebt haben, recht vnd redlich ze 
kouff en haben geben vmb sechs vnd sibenzig pfund vnd zechen schilling pf. 30 

Cost(entzer) muntz, der wir gantz bezalt sind vnd in vnsern offen nutz bekert ha
ben. Wir veriehen ouch, dz wir inen denselben hoff halben gefertgot haben, als recht 

3904. 1 Johans Sturzeneggen (v. Sturzenegg, Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

2 Jonschwil, Bez. Unter
toggenburg. -

3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

4 Bich-
wil, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg; vgl. Nr. 3896. 35 

3905. 1 Stadt Zürich. -

2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354.

3906. 1 Ulrich u. Heinrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

2 Husen, Gern. Niederbüren,
Bez. Wil. -

3 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. 
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was, mit des erwirdigen vnsers gnedigen herren hand abt Hermans  ze sant Gal
l en4, von dem er vnser lehen was. Wir haben vns ouch verzigen•l verzihend vns mit 
disem brieff recht vnd redlich aller recht vnd ansprach, die wir hatten ald haben 
mochtin zu dem vorg(enanten) hof von eigenschafft ald von lehens wegen. Wir ver-

5 jehen ouch, das wir inen gelopt hand mit guten truwen, des selben hoffs halben wer 
ze sin nach recht gen menklichem an allen stetten, da es inen notdurfftig ist. Vnd ze 
vrkund haben wir vnsri insigel fur vns vnd vnser erben gehenkt an disen brieff. Der 
geben ist an sant Othmars  abent nach gotz geburt druzehenhundert vnd im vier 
vnd vierzigosten jare. 

10 a) Hier fehlt vnd. 

3907. Konstanz, 11. Dezember 1344 

Die Städte Konstanz und St.Gallen schliessen ein Bündnis bis zum 6. Januar 1347. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XIX.5. - Pg. 72147 cm. - 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. besch., 

Abb. 153. 

15 Diese Bündniserneuerung entspricht inhaltlich weitgehend Nr. 3755. 

Druck: UB St.Gallen III, 1421. 

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 418, Nr. 214. - Reg. ep. Const. II, 4 713. - Ruser I, 5 00. 

In gottes namen amen. Wir die rate vnd die burger gemainlich der stetten ze Co -
s tentz  vnd ze sant Gal len  tun kunt allen den, die disen gegenwurtigen brief anse-

20 hent alder hörrent lesen, daz wir ainmuteclichen mit gutem II rate vnd vorbetrahtung 
durh gemainen frid vnd schirmung vnser liben vnd vnsers gutes vnser stetten vnd 
burger vns zesamen verbunden vnd verstriket habint mit aiden, ananderen getrulich 
ze ratende vnd ze helf enne II gegen allen den, die vns mit gewalt vnd wider dem reh
ten •l vnfug vnlust alder dekainen schaden tunt, in welhen weg daz geschähe ald ge-

25 schenhen bl möchte, daz wir darvmb ananderen zuleggen geraten vnd beholfen sin 
sont, II so verre vns libe vnd gut erlangen mag. Diz buntnust, du hie nach geschriben 
stat, habin wir getan dem rich vnd allen sinen rehten vnschadlich. Swaz aber dewed
ru stat, ald ob ander stette in diz buntnust kämint, von ir selben mit lieb vbertragen 
vnd gerihten mag, daz sol ach du selb stat vssrihten bi ir aide ane alle geuärde. Wär 

30 ach, daz du selb stat daz nit gerihten noch von ir selben vsgetragen möchte, so mag 
du selb stat der anderen stat ald den anderen stetten, ob ir me in diz buntnust kunt, 
ir sach vnd ir gebresten furleggen vnd verbotschefton, vnd sol danne du ander stat 
ald die anderen stette der selben stat denne gebunden sin furderlichen ane furzug cl 
·ze helfende bi dem aide, als vor geschriben stat. Swaz aber ieman alter kriegen vntz

35 her gehebt hat, dazu ist man nit gebunden ze helfenne, won tuge ez denne gern ald 
aber durh fruntschaft. Ain iegelich rate dirre stetten, die in dirre buntnust sint ald 
noch dar in koment, sol gewalt han sich ze erkennent vmb ir schaden vnd gebresten 
vnd dar vmb ze manent, als an disem brief geschriben stat. Geschähe och, daz diser 
stetten ctJ dewederu als verre geschadgot wurde vnd sich erkandi vf den aide vmb hilf, 

40 so sol du selb stat, du den gebresten lidet, der anderen stat enbieten, daz si drie von 

3906. 4 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. 
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ir raten vf ain tag sendint, der zitlich vnd gelegtenlich e> sige, vnd sol du selb stat, du 
den gebresten lidet, och drie von ir raten vf den selben tag senden, die sechs ald der 
mertail vnder in sont da helf vnd angriff schephen bi ir aide ane alle geuärde nach 
ietweder stat mugent vnd nach der gelegenhait vnd nach dem, als der stat notdurftig 
si, du den gebresten lidet, ane alle geuärde. Wär och, daz dewederu stat manti vmb 5 
hilf vnd darnach der anderen stat och schade geschähe vnd du och manti, so sol man 
der, du dez ersten gemant hat, beholfen sin bi dem aide, won mug ez denne mit ir 
willen vberwerden. Het och dewederu stat vssburger vf dem lande, beschiht den 
schade, swez sich vmb die ain rat erkent, da si burger sint, da sol man in beholfen 
sin ze gelicher wise als ainem ingesesse burger. Aber den burgern von Co s t e n t z ist 1 o 
in diser buntnust vss verlassen ir herre der bischof von Co s t e n t z mit der beschai
denhait, wär daz vnser herre der bischof von Co s t e n t z von sin selbes oder von si
nes gotzhus wegen in kainen stosse ald krieg vieli mit den stetten, die in dirre bunt
nust sint, mit allen oder mit kainer vnder in, da sint die burger von Costentz  ge
bunden bi f) ir aide, daz ze rihtende mit lieb vnd mit fruntschaft, so verre si mugent, 15 

ane geuärde. Möht aber dez nit gesin, so sont die burger von Co s t e n t z weder ir 
herren dem bischof noch der stat ald den stetten, ob ir me in diz buntnust kunt, nih
tes behalfen sin in der sache. Wär och, daz vnser herre .. der bischof gegen vns den 
stetten ainer oder zwain iemans helfer wolti sin, daz in ze schaden komen möht, da 
sint die burger von Co s t e n t z den selben ir aitgnossen gebunden ze helfenne ane 20 

furzug in allem dem reht, als vor geschriben stat. Ez ist och vmb die burger von Co-
s t e n t z berette, wär daz ir herre .. der bischof von Co s t e n t z ald sin nachkamen si 
ihtes bekumberren ald trengen wolti wider ir reht vnd ir guten gewonhait, dez sich 
der rat ze Co s t e n t z ald der mertail dez rat es erkandi vf den aide, so sol man in gen 
dem selben ir herren dem bischof ald sinen nachkamen, alle die wil disu buntnuste 25

werot, geraten vnd beholfen sin vf den aide. Wär aber, daz der selb vnser herre der 
bischof ald sin nachkamen gen ieman, so in dirre buntnuste ist oder noch darin ko
met, helfer wolti wesen, so sont die burger der selben stat ze Costentz  aber den, so 
in dirre aitgnosschaft sint, gen im g) geraten vnd beholfen sin in allem dem reht, als 
vor geschriben stat. Swaz och den burgern von Co s t e n t z gen ir herren dem bischof 30

vnd sinen nachkamen in diser buntnust behalten vnd verschriben ist, daz selb sol 
och den burgern von sant Gal len  gen ir herren dem abt von sant Gal len  vnd sinen 
nachkamen bedingot vnd behalten sin in aller der wise, als hie vor an disem brief ge
schriben stat. Wär och, daz ieman den, so in dirre buntnust sint ald noch darin ko
ment, dekainen schaden oder angriff täti h) mit kainen sachen, widertäti denne der 35 

selb dez nit, so ez im verbotscheftot wurde, vff den selben vnd vff die vnd vff alle ir 
diener vnd helfer sol man beholfen sin, als da vor geschriben stat, vnd wer su enthal
tet huset oder houet ze essend oder ze trinkent git ratet oder hilfet, vff den vnd vff 
die vnd vff alle ir diener vnd helfer sol man beholfen sin ze gelicher wise als vff den, 
der den schaden getan hat. Ez ist och berette, wär daz sich also fugti, daz man ieman 40

besitzen wolti, so sol du stat, so die sach denne angat vnd ruret, den kosten von wer
chen vnd von buwen dar lihen, der man da bedarf, vntz vf daz zil, daz daz gesesse 
ain ende hat, vnd swenne aber daz gesesse zergangen ist, so sol du selb stat, du den 
kosten dargelihen hat, der anderen stat ald den anderen stetten, ob ir me in diz 
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buntnust kunt, zesamen gebieten vf ain tag, vnd sol der selben stetten iegelichu drie 
erber man von ir raten vf den tag senden, vnd sont die selben denne gemainlich ald 
der mertail vnder in den kosten anleggen nach iegelicher stat mugent, ane alle geuär
de, vnd swaz ie der stat vf gelait wirt vnd gezuhet ze gebende, daz sol man darnach 

5 inrunt den nächsten zwain manoden i) rihten ane allen furzug ald aber den schaden 
dar vmb liden vnd haben, so vff so vil gutz gan mag, ob daz selb gut an schaden 

vssgenomen wirt. Och ist berett, wär daz ieman, so in dirre buntnust ist oder noch 
darin komet, von ieman geschadgot wurde mit kainen sachen, vnd der selb denne, 
der den schaden getan hat, daz reht butti vor den stetten darvmb ze tunne, daz selb 

10 reht sol man von dem selben nit nemen, er widertuge vnd geb och emals wider daz, 
so er der stat ald den, so in dirre buntnust sint, geschadgot ald getan hat, vnd alle 
die wile, so der selb daz nit widertan hat, so ist man dem ald den enkaines rehtes 
gebunden von den stetten ze tunne. Swenne aber von dem ald von den widertan wirt 
ald ob suss ieman stosse oder missehellung hat mit kainer k) stat, so in diz buntnust 

15 gehört, da von dannoht 1) enkain schad beschehen ist, vnd daz reht butet vor den 
stetten ze tunne, dez sol sich du ain stat, die der stosse nit angat, vnderziehen vnd ir 
guten botten vff ain tag darzu senden, die die sach danne nach baider tail furleggung 
vnd antwurt rihten ze den minnen oder ze dem rehten, so verre vntz daz der sach 
ain ende geben wirt. Wer aber daz reht in sölichen sachen verspricht vnd daz vor 

20 der stat nit nemen wolte, vff den vnd vff die sol man beholfen sin, als vorgeschriben 
stat. Aber sol man sunderlichen wissen, ist mJ kain burger der stetten, so in dirre 
buntnust sint oder noch darin koment, kainem herren dienoti, vnd wider vert dem 
selben danne von dem dienst kain schade, dar vmb sint im die stette dirre buntnust 
nit gebunden ze helfenne mit kainen dingen, wolt aber ieman die stat, dannan der 

25 selb burger ist, von dez selben burgers wegen angriffen vnd schadgen, dar vber sol 
du ander stat ald die andern stette, ob ir me ze diser buntnust genomen wirt, behol
fen sin, ist daz si von dem rat der selben stat dar vber ermant werdent, vnd nit an
ders. Ez sol sich och entwederu stat nienderthin verbinden n) noch verstriken won 
mit der anderen stat willen. Ez sol och enkain laye den andern layen, die burger in 

30 disen stetten sint, vff daz gaischlich geriht laden noch da mit vmb triben, ez si denne 
vmb ain sölich sache, dar vmb ain gaischlich rihter billich rihten °> sol, tribt aber 
ieman anderen den andern vmb mit dem gaischlichen geriht, dar vmb ist man nutz 
gebunden ze tunne. Ist och, daz dewederu stat ieman hat an sich stossent von rittern 
oder von edelen luten, die diser buntnust begertint vnd darzu nutze vnd gut wärint 

35 vnd der buntnust fugti, ald ob ain stat ald ain herre, der so mahtig wär, och dir 
buntnust begertint, die sol man nemen in diz buntnust mit diser baider stette rat, 
vnd sont sich och vber die erkennen diz zwo stette ald ir ainu, ob ez ir von der ande
ren enpholhen wirt. Vmb swaz sach wir anander manont, die wil disu buntnuste we
rot, vnd nit vssgetragen wirt bi diser buntnust, dar vmb sölin wir ananderen behol-

40 fen sin nach p) der buntnust bi dem aide mit sämlichem ernst, als ob du buntnust 
dennoht werti, vntz daz daz vssgetragen wirt. Och sol man wissen, wär daz ieman 
den, so in dirre buntnust sint oder noch darin koment, schaden ald vientschaft nach 
dem zil, so disu buntnust vergangen ist, anleggen wolte von der ding wegen, so in 
dirre buntnust vfgeloffen ald geschehen sint, vnd dez man nach der buntnust an die 
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kamen walte, dem oder den sol man als volklich zuleggen vnd beholfen sin als vor, 
vntz daz er der vientschaft vnd dez schaden entledigot werde. War och, daz kain 
stosse ald zerwurfnust vfstund in disen stetten, dez der rat der selben stat nit gewal
tig möchti sin, swez aber denne der mertail dez rates der selben stat, der dez tags rat 
ist, so der stosse ald zerwurfnust vfstundint, sich erkandint bi dem aide vmb die 5 
sach, dez sol in du ander stat beholfen sin bi dem aide, den vngehorsamen tail ze 
vnderwisent, daz si bi den rehten vnd bi q) den dingen belibint, als och si mit diser 
buntnust begriffen sint. War och, daz zwischent disen zwain stetten kain krieg oder 
stosse vffstund, da sol man von ietweder stat drie darzu senden bi dem aide, die 
schidelich sigint vnd die die sach nit angang noch rure, die sechs ald der mertail 10 

vnder in sont den stosse vssrihten bi dem aide, vnd swie si daz vssrihtent, dez sont 
baide tail gehorsam sin bi dem aide. Aber vmb r) aigen vmb erbe vmb lehen vnd vmb 
gult sol ietwederu stat beliben bi den rehten, als si vor waz vnd vntz her kamen ist. 
Ez sol och ietweder stat behalten sin ir frihait ir rehtung ir geriht vnd ir guten ge
wonhait mit allen den stuken, als sis vntz her braht hant vnd gewesen sint. Diz vor- 15 

geschriben alles habin wir gelobt mit guten truwen vnd darzu off enlich ze den haili
gen gesworn, stät ze haltende vnd ze vollefurent ane alle geuarde von hinnan ze dem 
zwelften tag ze winhennahten dem nächsten sl, der nu kunt, vnd darnach du nächsten 
zwai jar nach anander. Vnd hier vber ze vrkunde habin wir die vorgenanten zwo 
stette vnseru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Co s t e n t z, do 20 

man von Cristes geburt zalt druzehenhundert iar 1l vnd in dem vier vnd vierzigosten 
jar, an dem nächsten samstag ul nach sant Nyclaus  tag. 

a) vnd wider dem rehten auf Rasur. - b) A. - c) Ein zweites g radiert. - d) Es folgt getilgter Buchstabe. -

e) gelegt, dann en angehängt. - f) bie, dann e getilgt. - g) Korr. aus inen. - h) Korr. aus tätin, n radiert. -

i) zwain manoden auf Rasur. - k) hat mit kainer auf Rasur. - 0 o korr. aus a. - m) Hier fehlt daz. - 25
n) Korr. aus verbindent. - o) rihter billich rihten auf Rasur. - P) sin nach auf Rasur. - q) b aus anderem
Buchstaben korr. - r) v korr. aus a. - s) Es folgt durchgestrichen nochmals dem nächsten. - t) ert ia auf
Rasur. - u) sams auf Rasur.

3908. St. Gallen, 20. Dezember 1344 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht den Bürgern von St.Gallen das Weinungeld in 30 

der Stadt und innerhalb der vier Kreuze. 

Or. (A1 ), StadtA St.Gallen, Tr./V A, 7a. - Pg. 43/24 cm. - 2 Siegel an rot/gelben Seidenschnüren, 
1. leicht besch., Abb. 207; 2. Abb. 94. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Wie dz vngelt von apt Herman der
statt worden ist.

Or. (A1), ebd., Tr./V A, 7b. - Pg. 53/20,5 cm. - 2 Siegel, J. an roter Seidenschnur, Abb. 207; 2. an 35

rot/gelber Seidenschnur, Abb. 94. - Rückvermerk (15. Jh.): Von dem vngelt.

Während der Belagerung Meersburgs hatte der Kaiser der Stadt die Erhebung eines Ungelds bewil
ligt (Nr. 3553). Nach Vadian erfolgte die äbtische Verleihung, damit wegen des kaiserlichen Privilegs 
keine Streitigkeiten zwischen Kloster und Stadt entstünden. Vgl. J. v. Watt, Deutsche Histor. Schrif-
ten (hg. E. Götzinger), 1 (1875), S. 442f, mit der extensiven Interpretation, dass auch far den im 40

Kloster ausgeschenkten Wein das Ungeld zu entrichten sei. - Lediglich orthographische Abweichun
gen in A1 sind in den Anmerkungen nicht berücksichtigt. 

Druck: UB St.Gallen III, 1422. 

Regest: Peyer I, 33. 
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Wir Herman von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal l en  1 vnd aller der 
conuent gemainlich des selben gotzhus sant Benedicten orden Costenzer  bistu
mes veriehen vnd tugen kunt fur vns vnd •l II alle vnser nachkomen allen den, die 1 
disen brief sehent lesent oder h6rent lesen, das wir ansehent vnd angesehen habent 

5 sunderlich liebi vnd danknam dienst vnd truwe, die vns vnd vnserm gotzhus getän II 
hant vnd noch getun mugentbl vnser lieben burger ze sant Gal l en. 1 Dar vmb ha
bent wir in geben vnd geben vnd verlihen mit disem brief frilich vnd vnbetwungen
lich von rehten ganzen genaden, die II wir inan tugen vnd getan habent dar an cJ, den 
nutz, dem man sprichet ain vngelt von allem vailen I win, den man verschenket in 

10 der stat ze sant Gal l en  ald in ctJ den vier cruzen 2, wa das ist, er sie phaf ald layie, 
man ald vrowe, ald von andren trinkigen dingen, die man bi der mass schenket vnd 
hingit vnd verkoff et, vnd sol das sin der sehzehent phenning, als man den win 
schenket vnd e) hingit vnd verkoffet, vnd och das ander, das man bi der mass hingit 
schenket vnd verkoffet, das och trinkig ist, es sie an halben massen an ganzen mas-

15 sen an quarten halben viertailn ald an ganzen viertailn an halben aimern ald an gan
zen aimern, das sie das selb vngelt vnd den nutz des selben vngeltes suln haben in
nemen vnd niessen eweklich sie vnd alle ir nachkomen von vnser gabe wegen, die 
wir in von genaden dar an getän habent vnd mit disem brief tugent vnd als es be
schlossen vnd beuangen ist ze ainer ganzer wärhait vnser genaden, das es eweklichen 

20 stät vnd kreftig sol sin, won sie vns vnd vnserm gotzhus in allen sachen mit raten 
vnd mit werken beholfenlichen fruntlichen vnd nutzlichen bi gestant vnd bestan
den o sint, vnd sullen die nutz des selben vngeltes niessen vnd haben in aller der ge
wonhait vnd reht als ander stette des riches, won das sie das vngelt vnd die nutz des 
selben vngeltes ietzent von vnsren genaden von vns enphangen hant vnd wir inen es 

25 frilichen geben vnd gelihen habent vnd furbas niemerme an kaines heuen hant noch 
gunst, er sie abt ald phleger, wie der benemt ist, von lihens noch von gebens wegen 
komen sont noch inen notdurftig ist noch ensol g) notdurftig sin. Si suln och vähter 
zu dem selben vngelt setzen, die inen den selben vorbenemten burgern ze sant Gal 
len  fugent vnd wolkoment. War och, das der vähter kaine, die sie dar zu setzent, ald 

30 winschenken vnd wirt geuärlich vnd vnreht mit der vaht vnd mess tätint, so hät der 
rät gewalt ald, ob niht rätes wäre, vnder die danne der mertail der burger gesworn 
hant, die selben ze bussen nach ir beschaidenhait von der sach vnd vngeltes wegen, 
da die burger das vngelt nemen sont vnd nement. Wir abt Herman vnd der .. con
uent da vorbenemt des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len  behaltent vns vnd 

35 vnserm gotzhus vnd och allen vnsren nachkomen, wer die sint, es sigent abt ald 
phleger, disu nachgeschriben reht, die das vngelt niht antreffen noch ruren sont, vnd 
sint das disu reht. Du alt vaht an dem win, schatzer vnd versucher des wines, den 
man schenket in der stat ze sant Gal l en  von koftem lantwin, vnd och den brant 
vnd das zaichen, da mit man massan halb vnd gantz massan quartan halb viertail 

40 gantz viertail halb aimer vnd gantz aimer brennen vnd zaichnen sol, wär das wider 
den rehten ieman täti, gegen den warten vnd phlegen wir des rehten, das vntz her 
wir vnd vnser gotzhus vnd och vnser vordem gehebt hant vnd hant genossen h)_ Vnd 

3908. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Über den durch vier Kreuze markierten städtischen Ge
richtsbezirk vgl. E. Ehrenzeller, Geschichte der Stadt St. Gallen (1988), S. 2 7 ff 
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das wir noch kain vnser nahkomen ald ieman an vnser stat, wie der benemt ist, wi
der der vorgeschriben genäd vnd sach iemer getugen mit worten ald mit werken an 
gaistlichem ald weltlichem geriht ald än geriht, dar vmb enzihen wir vns vnd haben 
enzigen mit disem brief aller vrigehait, die wir ietzent gehebt vnd genossen hant ald 
die wir her nach gewinnent von bäbsten ald die vnder den sint, wie die genemt sint, 5 
von kaysern vnd von kungen ald die vnder den sint, wie die genemt sint, vnd ach al
les rehten alles schirmes aller helf aller gesetzt vnd aller gewonhait, die ietzent ze 
reht vnd ze gesetzt ald hernach ze reht vnd ze gesetzt gesetzt sint ald werdent, vnd 
sunderlichen des rehtes vnd der gesetzt il, das da anuahet in latin Ius porrectum, 
gaistliches vnd weltliches gerihtes, da mit du vorgeschriben genäd geswecht vnd be- 10

krenket mohti werden in kainen weg. Vnd des ze ainem stäten wären vrkund so ge
ben wir abt Herman vnd der .. conuent da vorbenemt des vorgeschriben gotzhus 
ze sant Gal l en  disen brief besigelten mit vnserm vnd des vorgenemten .. conuentes 
insigeln fur vns vnd alle vnser nachkamen. Dirre brief ist geben ze sant Gal len  in 
der stat an sant Thomas abent des zwelfbotten in dem jär, do man zalt von gottes 15 

gehurt druzehenhundert jär vierzig jär vnd dar nach in dem vierden jär. 
a) In A2 folgt fur. - b) die vns getan hant vnd noch getiin mugint vnd vnserm gotzhus A2. - c) vnd daran
getan hant A2. - d) inrent A2. - e) vnd fehlt in A2. - f) gestanden A2 . - g) so] A2 . - h) vordem hant vnd
gehept hant vnd genossen A2. - i) des rehten vnd gesetzt A2.

3909. Konstanz, 1344 20 

Eberhard von Bürgten und sein Vetter Eberhard von Bürgten verkaufen Walter dem 

Meier von Altstätten und seiner Gemahlin Gepa die Burg Altlandenberg, Lehen vom 

Kloster St.Gallen, und die Vogtei zu Blitterswil, Lehen vom Fraumünster Zürich. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'50'48. - Pg. 48138 cm. - 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 3223;
2. 0 3,2 cm. +S.EBERHARDI.NOBILIS.DE.BVRGELO.IVN. - Rückvermerk (15. Jh.): Von der 25
alten Landenberg. - Geschrieben von Konstanzer Hand.

Der Text schliesst in dem vier vnd vierzigosten jar an. Für die Tagesangabe wurde Platz gelassen, 
die Ergänzung aber nicht vorgenommen, doch ist die Urkunde besiegelt, also rechtskräftig. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1078, Anhang 223 (unvollständig). 

Regest: Thurg. VB V, 1799. 30 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir her 
Eberhart  von Burge lon ain fryer herre ritter vnd Eberhart  II von Burge lon 1 

sin fetter vnd vergehin des off enlich an disem brief, das wir willeclich vnd mit guter 
vorbetrahtvnge nach vnser guter frvnde vnd ander erber II lute rate Walthern dem 
Mayer  von Al ts te t ten 2 vnd fro Gep e n  siner elichen frowen vnd ir erben haben 35 

ze koffent geben reht vnd redelich vnser burg ze II Landenberg  die alten 3, dv vnser 
lehen was von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal l en, vnd lut vnd gut vnd swas 
zu der selben burg hart, mit wasen, mit zwi, mit waide, mit holtz, mit velde, mit ak
kern, mit wisan, mit wasser, mit wasserlaiti, mit wegen, mit stegen, mit abweg, mit 

3909. 1 Eberhard V. (1324-1347) u. Eberhard VI. {1344 - ca. 1400) v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG). - 40 

2 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 13 22-1361. -

3 Altlandenberg, Gern. Bauma, Bez. Pfa.f
fikon ZH. 
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twingen, mit bannen, mit gewaltsami, mit aller ehafti, mit allen nutzen vnd gewon
haiten vnd mit allen rehten gesüchs vnd vngesüchs gebuwen vnd vngebuwen, als dv 
selbe burg vnd lut vnd gut an vns komen vnd braht ist vnd als wirz gehebt vnd ge
nossen haben her vntz an disen hvttigen tag, also haben och wir inen vnd iren erben 

5 die selben La ndenberg  vnd lut vnd gut vnd swas darzü hört ze koffent geben vmb 
vierhvndert mark silbers lötiges Co s t e n t z er  gewäges vnd sigin och der gar vnd 
gäntzelich von inen gewert vnd sint in vnsern redelichen nutz komen vnd bekert, als 
wir vergehin an disem brief, vnd haben inen och die selben burg Landenberg  die 
alten vnd lut vnd gut vnd swaz darzü hört mit allem reht mit vfgende an des abtes 

10 hant von sant Gal len gefertigot mit allen den worten werken vnd getäten, so darzü 
hört ald gehören möht nach gewonhait vnd nach reht, darzü haben wir inen vmb das 
selbe silber ze koffent geben die vogtay ze Bidreswi l le 4, dv lehen ist von der äbtis
sinne vnd dem gotzhus ze Zur i ch  5, vnd haben in die och an der äbtissinne hant ge
fertigot vnd vfgeben, als reht vnd gewonlich ist vnd als inen notdurftig ist, äne ge-

15 uerde, vnd haben vns darvber verzigen vnd verzihen vns 'Willeclich vnd vmbetwun
genlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen gen den 
vorgenanten Walther  dem Mayer von Al ts tet ten vnd gen fro Gepen  siner eli
chen frowen vnd gen allen iren erben vnd nachkomen ze vrtäte aller aigenschaft aller 
lehenschaft aller vordervnge aller ansprach alles schirmes alles vszugs aller hilf gai-

20 schelichs vnd weltlichs gerihtes vnd aller brief, die wir ald kain vnser erbe vnd nach
komen ald ieman andre von vnseren wegen gewinnen ald erwerben möhtin vöme 
stüle ze Röme vorne riche ald anderswannan, da mit wir die vorgenanten burg 
Landenberg  vnd lut vnd gut vnd swas darzü hört gar ald an aime taile kvndin ald 
möhtin angesprechen ald da mit wir dis redelichen vngeuarlichen koffes kvndin ald 

25 möhtin widerkomen, vnd wär, das die selben burg die alten Landenberg  vnd lut 
vnd gut vnd swas darzü hört gar ald an aime tail ieman anspräche fur aigen ald fur 
lehen, des sölin wir•l vnser erben si vnd ir erben verstan vnd versprechen vnd des ir 
reht wern sin gen mänlichem nach reht ane geuerde an gaischelichem vnd an weltli
chem geriht vnd an allen stetten, da ez inen notdurftig ist. Ez ist och geredd vnd mit 

30 tädingen begriffen, was lute von der vorgenanten alten Landenberg  gen Burge lon 
komen vnd sesshaft sint her vntz vff disen huttigen tag, ez sien vröwen oder man, 
die sont vns den von Burge lon  beliben vnansprachig, was och man vnd wip von 
Burgelon gen Landenberg  komen sint her vntz vff den selben huttigen tag, die 
sont Walthern dem Mayer vnd fro Gepen  siner frowen vnd ir erben beliben och 

35 vnansprachig. Vnd ze warem vnd offeme vnd stäter vnd iemer ewiger sicherhait al
les des, so hie an disem brief geschriben stat, geben wir die vorgenanten her Eber 
har t  von Burgelon vnd Eberhart  sin fetter fur vns vnd fur alle vnser erben vnd 
nachkomen den selben Walthern dem Mayer von Alts te t ten  vnd fro Gep e n  si
ner elichen frowen vnd allen iren erben vnd nachkomen darvber disen brief mit 

40 vnseren aigenen insigeln besigelten. Dis beschach vnd ist dirre brief ze Co s t e n t z 
geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvndert jar, darnach in dem vier 
vnd viezigosten bl jar an c) 

a) Hier fehlt vnd. - b) A. - c) Ende des Textes, vgl. die Vorbemerkungen.

3909. 4 Blitterswil, Gern. Bauma. - 5 Fraumünster Zürich. 
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3910. 1344 

Die von Bub ickheim 1 geben dem Spital zue Rapperschwei l2 zue eygen Berch
to ldt  Dieggespach, doch hat er sich gegen den herren zue Bubickheim verzü
gen vnnd begeben all des ligenden guets, so er von seinem vettern oder andern ge-
erbt het. A O 1344. 5 

Eintrag(B), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S. 171, Nr. 249. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 484. 

3911. Zürich, 6. Februar 1345 

Der Ammann ... des erwirdigen herren hern Rudol f s  von Wart inse  probstes der 
kilchen Zurich  1 • • •  beurkundet ein Wegrecht. 10 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18, 281. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 490. 

3912. Konstanz, 17. Februar 1345 

Eglolf der Om stellt dem Bischof und Domkapitel von Konstanz einen Pfandlösungsre-
vers aus für Einkünfte aus den Höfen Horn und Egnach. 15 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'11'1. - Pg. 33,5/19,5 cm. - Siegel Abb. 217. - Rückver
merk (14. Jh.): Instrumentum obligationis bonorum in Horn prope Arbon dicto Ommen facto

rum •); (15. Jh.): Episcopalis. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3739.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3742.

Druck: Thurg. UB V, 1804.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4719. - RSQ 112, 569.

20 

Ich Eglo l f  der Ome ritter chund vnd vergihe des offenlichen mit disem brief, daz 
ich vmb die vierdhalb mark geltes vss dem II hof ze Horn bi Arbon  vnd vmb die 
vier pfunt Cho stentzer  pfenning geltes vss dem kelnhof ze Egnach, die mir die 
edeln herren graf Albr. II von Ho henberch, grafHug vnd graf Hainr. sine bruder 25

vmb fünfzig marke silbers vnd vmb sechzig pfunt pfenning Ch o s t e n t z er gewichtes II 
vnd ouch muns vmb minen dienste versatzztent vnd versetzzet hant, mines herren 
des erwirdigen bisschoff Ni c 1 aus  saligen von Ch o s t e n t z, der mir du vorgenanthen 
pfant mit sinem offen brief bestätet hät, brief inne hän, von worte. ze worte, als hie 
nah geschriben stat: 30 
Es folgt der Text von Nr. 3742. 

Dar nah vergih ich vorgenanther Eg lol f  der Ome ritter vnd binde mich vnd alle 
min erben vnd .. nahkomen des mit disem brief, wenn ich oder si von ainem .. bis
schoff oder von ainem pfleger ald von dem merern tail des .. capitels der korherren, 
die ze Cho stentz  sesshaft sint, mit fünfzig marken silbers guthes vnd lotiges Cho- 35 

3910. 1 Johanniter haus Bubikon, Bez. Hinwil ZH. -

2 Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. 

3911. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354 Propst des Chorherren
stifts Grossmünster Zürich. 
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s tentzer  gewichtes vnd mit sech[zig] bl pfunt pfenningen Chostentzer  muns er
mant werdent, daz ich oder si inen du vorgenanthen pfant vnuerzogenlichen vnd 
ane alle widerrede ledig vnd lose sullent lassen. Vnd zu ainem offen vrchunde der 
warhait henk ich min aigen insigel an disen brief fur mich vnd fur alle min erben 

5 vnd nahkomen. Der geben ist ze Chostentz, do man von gottes geburth zalt druze
henhundert jar, dar nah in dem funf vnd vierzigosten jar, an dem nehsten dunrstag 
nah sant Valent inus  tag. 
a) A, statt facte. - b) Loch im Pg.

3913. Wil, 5. März 1345 
10 Abt Hermann von St.Gallen verpfändet an Ulrich von Ems für eine Schuld von 16 

Mark Einkünfte aus Marbach und Berneck. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, PalastA Hohenems. - Pg. 36/14 cm. - Siegel besch., Abb. 207. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 729, Anhang 51, u. IV, S. 1079, Anhang 224. - Thommen, Urk. aus 

österr.A 1, 431. 

15 Regest: F. ]oller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 39. - J. Zösmair, 20. Re-
chenschafts-Bericht des Vorarlberger Museums-Vereins (1880), S. 59, Nr. 8. 

Wir Herman von gottes vnd dez stuls gnaden ze Rom e  bestäter abt dez gotzhuses 
ze sant Ga 11 e n 1 tu gen kunt allen den, die disen brief sehent ald horent II lesen, vnd 
vergehin offenlich an disem brief, das wir dem frummen vesten ritter hern V 1 r i -

20 chen  von �ms 2 vnd sinen erben vmb den guten getruwen II dienst, den vns der selb 
herr Vlr ich  von Ams dike getan het vnd noch wol tun mag, schuldig sient vnd red
lich gelten sulint vnd vnser nachkamen sechzellhen mark silbers gutes vnd vnuer
sprochens Co s t e n t z e r  gewihtes, vnd hab in ime vnd .. sinen erben darvmb recht 
vnd redlich versetzet ze ainem rechten werendem pfände vss dem hof ze Marpach 3 

25 zwai pfunt vnd funf schilling pfenning gelts, die man nemmet käs pfenninge, vnd 
drissig schillinge pfenninge gel ts alles guter vnd gnämer Co s t e n t z e r  m vns vss den 
widemen ze Bernang 4 in dem Rintal, mit solicher beschaidenhait vnd gedingde, 
wenne der selb her Vlr ich  von �ms ald sin erben, ob er enwere, des vorgeschriben 
silbers von vns ald von vnseren nachkamen vor sant J ohans tag des Touffers  völ-

30 leklich gewert vnd vssgericht werdent, das vns vnd vnserm gotzhus denne du vorge
schriben guter vnd pfender mit allen nvtzen von inen ledig sint äne furzug, wurd 
aber er ald sin erben des vorgeschriben silbers von vns ald von vnseren nachkamen 
vssgericht nah dem vorbenempten sant J ohans  tag, so sint inen och darnach die 
nehsten vorgeschriben nvtze vff den egenanten pfendern vnd gutem völleklich geual-

35 len äne widerrede. Vnd ze merer sicherhait aller dirre vorgeschribener dinge henken 
wir fur vns vnd vnser nachkamen vnser insigel an disen brief. Der geben ist ze 
W i le 5 in der stat, do man zalte von gotes geburte druzehen hvndert jar, viertzig jar, 
darnach in dem funfsten•> jar, an dem nehsten samstag vor sant Gregor ien  tag. 
aJA. 

40 3913. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 3Marbach, Bez.
Oberrheintal. - 4 Berneck, Bez. Unterrheintal. - 5 Wil, Stadt u. Bez. 
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3914. Villeneuve 1
, 11. März 1345 

Papst Clemens VI. überträgt an ... Henrico  Ja cobi  dicti de Miunster•l 2 
• • •  die

Pfarrkirche St.Michael in Rottwei/3 und beauftragt u. a. Otto von Rheineck ( ... Ot
toni  de Rineg4 canonico Constanc iens isbl ecclesiarum ... ) mit dem Vollzug. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Val. 216, f 353v_ - Registereintrag (B}, ebd., Reg. Vat. 167, f 283, 5 

ep. 486. 

Regest: Ried.er, Röm.Quellen, 1086. 

a) Munister B. - b) Constantiensis B.

3915. St.Gallen, 12. März 1345 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen verkaufen dem Johanniterhaus Thun- 10 

stetten die Hofstätten der Leutpriester und die Kirchensätze zu Rohrbach und zu 

Aetingen. 

Or. (A}, StaatsA Bern, Fach Wangen. - Pg. 39122,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 207; 2. Abb. 94. -

Rückvermerk ( 14. Jh.): Rorbach vnd Ettingen. 

Druck: Font. Rer. Bern. VII, 95. - UB St.Gallen IV, S. 1079, Anhang 225 (beide unvollständig). 15 

Wir He rman von gottes gnaden besteter apt von dem stul ze Rome des erwirdigen 
gotzhus von sant Ga 11 e n I vnd wir die herren gemeinlich des selben couentz vnd 
gotzhus von sant•) II Gal len in Kostentzer  biston tun kunt allermenlichem mit di
sem briefe, daz wir mit gemeinem rate, dur nutz notdurft vnd bessrunge des egenan
ten vnsers gotzhus verkoff et hein vnd hin geben II recht vnd redlich fur ledig eigen 20 

von vns vnd vnsern nachomen des genanden vnsers gotzhus dem erberren geizli
chem b) manne bruder Peter  von K y e n b e r  g sant J oh ans  ordens comendfir II ze 
Tungstetten 2 vnd sunderlich dem huse ze Tungstetten die hofstat ze Ror
bach 3, da der lupriester vf sitzet, mit der hofreite vnd den kylchensatz ze Rorbach  
da mitte, den wir dar in geben han vnd gehören sol, mit widmen vnd mit allen ze- 25 
cheden bl, nutzen vnd rechten, so dar zu hörent vnd gehören sullen, dar zu die hof
stat ze Etting e n 4, da der lupriester vf sitzet, mit der hofreite vnd den kilchensatz 
ze Ett ingen da mitte, den wir dar in geben han vnd gehören sol, mit widmen vnd 
mit allen zechenden, nutzen vnd rechten, so dar zu hörent oder gehören sullen, mit 
holtz mit velde mit stege mit wege mit wnne mit weide mit akern mit matten mit 30 

zwigen mit walmen mit wasser mit wasser runsen vnd mit allen nutzen, so vntz har 
dar zu gehöret hant oder noch gehören sullen, si sin funden oder si werden noch fun
den, vnd hein dar vmbe enphangen von dem vorgenanten bruder Pete rn  von 
Ky enberg ze des huses handen von Tungstetten hundert march vnd einlifthalb 
march silbers gutes vnd geb es Zur ich  gewicht, dero wir gar vnd gentzlich ze vnsern 35

nutzen vnd durften gewert sin ze des vorgenanten vnsers gotzhus handen, des wir 

3914. 1 Dep. Gard. - 2 Nicht identifiziert. - 3 BW - 4 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1. 

39 J 5. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Peter v. Kienberg (Bez. Gösgen SO}, 1339-1345 Komtur 

des Johanniterhauses Thunstetten, Amtsbez. Aarwangen BE. - 3 Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE. -

4 Aetingen, Bez. Bucheggberg SO. 40 
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veriechen an disem briefe. Vnd dar vmbe so han wir vns willeklich wolbedachtlich 
vnd einhelleklich mit gemeinem rate entzigen vnd entziehen vns mit disem briefe 
fur vns vnd alle vnser nachomen vnsers ordens aller rechtunge vordrunge vnd an
sprache, so wir oder vnser vordem ie gewnnen oder vnser nachomen iemer gewin-

5 nen mochten zu dien vorgenanten hofstetten, hofreiten, kylchensatzen, widmen vnd 
zechenden vnd waz dar zu vntz har gehöret hat oder noch gehören sol, es si offen 
oder verschinnen, vnd loben da wider niemer ze tunne weder mit geizlichem bl noch 
mit weltlichem gerichte bi vnsem guten trvwen an geuerde. Dar zu so han wir vns 
entwert vnd entwerren vns mit disem briefe aller gewer, so wir oder vnser vordem ie 

10 gewnnen oder vnser nachomen iemer gewinnen mochten zu dien vorgenanten hof
stetten, kylchensetzen, widmen vnd zechenden vnd ze allen gutem vnd nutzen, so 
dar zu horent nv oder har nach, vnd setzen den vorgeschriben bruder Petern von 
Kyenberg  ze des huses handen von Tungste t ten  vnd ir nachomen sant Johans  
ordens in liplich vnd nutzlich gewer der vorbenempten gutem, ruweklich ze niesen-

15 de, fridlich ze besitzende, ze besetzende vnd ze entsetzende, ze habende oder ze ver
koffende alz ir eigen gut an vnser vnd aller vnser nachomen widerrede. Wir der vor
geschriben herre apt Herman von gottes gnaden des gotzhus von sant Ga l len  vnd 
wir die herren gemeinlich des selben gotzhus geloben och fur vns vnd vnser na
chomen vnsers ordens, dem vorgenanten bruder Pete r  von Kyenberg  ze des huses 

20 handen von Tungste t ten  vnd dero nachomen sant J ohans  ordens der vorgeschri
ben hofstetten ci, hofreitenen, kylchensetzen, widmen vnd zechenden recht wer ze 
sinne, alz vorgeschriben stat, mit allen nutzen vnd rechten, si sin funden oder si wer

den noch funden, an geizlichem b) oder an weltlichem gerichte vnd an allen dien stet
ten, da si werschaft bedurfen, nach rechte bi guten truwen an alle geuerde. Vnd har 

25 vmbe daz dis war vnd stette vnd vnlogenhaft belibe nv vnd har nach, so han wir der 
vorgenant apt Herman des gotzhus von sant Gal l en  fur vns vnd vnser nachomen 
vnd wir die herren gemeinlich des selben gotzhus vnd couentz von sant Ga 11 e n och 
fur vns vnd vnser nachomen vnsers ordens vnsre eigene ingesigel gehenket an disen 
brief. Der geben wart ze sant Gal len, an sant Gregor ien  tag, do man zalte von 

30 gottes geburte druzenhundert vnd viertzig jar, dar nach in dem funfften jare. 

a) sant auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - b) A. - c) st aus anderen Buchstaben korr.

3916. St.Gallen, 12. März 1345 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen verkaufen dem Johanniterhaus Biber

stein die Hofstatt des Leutpriesters, einen Acker und den Kirchensatz zu Kölliken. 

35 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Biberstein 16. - Pg. 40/24 cm. - 2 Siegel, ]. leicht besch., Abb. 207; 
2. Abb. 94. - Rückvermerk (J 5. Jh.): Vber den kilchensatz zi1 KollikÖn; KollikÖn; (J 5. Jh., andere
Hand): KÖ!lekon; (J 5. Jh., andere Hand): Ein brlff wie wir koft hant ein hofstat vnd ecker zi1 Kol

lekon.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1080, Anhang 226 (unvollständig).
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Wir Herman von gottes vnd dez stules gnaden ze Rome bestäter abt dez gotzhuses 
ze sant Ga 11 e n I vnd wir die herren gemainlich dez selben conuentz vnd gotzhuses II 
in Co s t e n t z er  bistum tugint kunt allermänlichen mit disem brief, daz wir mit ge
mainem räte durch nutz, notdurft vnd besserung dez egenanten vnsers gotzll huses 
uerkoffet hant vnd hin geben reht vnd redelich fur ledig eigen von vns vnd vnseren 5 

nachkomen dez egenanten vnsers gotzhuses dem erberen geistelichem II manne bru
der Rudol f  von But ik ikon•) 2 sant Jo hans  ordens comendur ze Klingenowe 3 

vnd ze Biberstein 4 vnd sunderlich dem hus ze Biberste in  die hofstat mit der hof 
raiti, da der lupriester vf sittzet ze Köl l ikon  5, vnd den aker, dem man nemmet der 
Wide Aker  vnd ainhalb stosset an die widern vnd ander halb an die zwen wide 10 

aker, vnd den kilchunsatz ze Köl l ikon da mitte, den wir dar in geben hant vnd 
gehören sol, mit widemen vnd mit allen zehenden, nutzen vnd rehten, so dar zu hö
rent vnd gehören sullent, mit holtz, mit velde, mit stege, mit wege, mit wnne, mit 
weide, mit akem, mit matten, mit wasen, mit zwige, mit wasser, mit wasser runsen 
vnd mit allen nutzen, so vntz har dar zu gehöret hant oder noch gehören möhtint, si 15 

sient funden ald su werdent noch funden, vnd habint dar vmb enphangen von dem 
vorgenanten bruder Rudol f  von Butt ikon ze dez huses handen von Bibers te in  
vierzig mark vnd sehthalb mark silbers gutes vnd gabes Zu ri  ehe r  gewiht, dero wir 
gar vnd gantzlich ze vnsem nutzen vnd durften nutzlich gewert sint ze dez vorge
nanten vnsers gotzhus handen, dez wir ueriehint an disem brief, vnd dar vmb so han 20

wir vns willeklich vnd wolbedahtlich einhelleklich mit gemainem rät entzigen vnd 
entzihent vns mit disem brieue für vns vnd vnser nach komen vnsers ordens aller 
rehtung vorderunge vnd ansprach, so wir oder vnser vordem ie gewnnent oder vnser 
nachkomen immer gewinnen möhtint ze denan vorgenanten hofstette, akem, kil
chunsatze, widemen vnd zehenden vnd waz dar zu höret oder noch gehören solte, ez 25

sie offen oder uerschinnen, vnd lobent da wider nimmer ze tunne weder mit gaisteli
chem noch mit weltelichem gerihte bi vnsem guten truwen ane geuärde. Dar zu hant 
wir vns entwert vnd entweren vns mit disem brief aller gewer, so wir oder vnsem 
vordem ie gewnnen ald vnser nachkomen immerb) gewinnen möhtint zu den vorge
nanten hofstette, aker, kilchunsatze, widemen, zehenden vnd ze allen den gutem 30

vnd nutzen, so dar zu gehörent nu oder her nach, vnd setzen den vorgenanten bru
der Rudol f  von But t ikon  ze dez huses handen von Bibers te in  vnd ir nachka
men sant J ohans  ordens in liplich vnd in nutzlich gewer der vorbenempten guter, 
ruweklich ze niessende, fridelich ze besitzende, ze besetzende vnd ze entsetzende, ze 
habende oder ze uerkoffende als ir eigen gut än vnser vnd aller vnser nachkomen wi- 35 

der rede. Wir der vorgenant abt Herman von gotz gnaden dez gotzhus ze sant Gal 
l en  vnd wir die herren gemeinlich dez selben gotzhus gelobent och fur vns vnd 
vnser nachkomen vnsers ordens, dem vorgenanten bruder Ru d o 1 f von But t  i k o n 
ze dez huses handen von Bibers  t a i n  vnd dero nachkomen sant J oh  ans  ordens, 
der vorgescribenun hofstete, aker, kilchunsatz, widemen vnd zehenden reht wer ze 40

sin, als vor gescriben stat, mit allen rehten vnd nutzen, ez sie funden oder ez werde 

39 J 6. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
2 Rudolf 1. v. Büttikon (Bez. Bremgarten AG), 1286-

1352. -
3 Johanniterhaus Klingnau, Bez. Zurzach AG. -

4 Johanniterhaus Biberstein, Bez. Aarau AG. -

5 Kölliken, Bez. Zofingen AG. 
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noch funden, an gaistelichem ald an weltelichem geriht vnd an allen stetten, wa su 
werschaft bedurfent nach rehte bi guten truwen än geuarde. Vnd har vmb, daz dis 
war vnd stät vnd vnlogenhaft belibe nu vnd har nach, so han wir der vorgenant abt 
Herman dez gotzhus ze sant Gal len  fur vns vnd vnser nachkomen vnd wir die an-

5 dem herren gemeinlich dez selben gotzhus vnd conuentz von sant Gal len  ach fur 
vns vnd vnser nachkamen vnsers ordens vnseru eigenen insigel gehenket an disen 
brief. Der geben wart ze sant Gal len, an sant Gregor ien  tag, do man zalte von 
gottes geburt drutzehenhundert jar, viezig cl jar, dar nach in dem fünften jare dl. 

a) A, statt Butikon. - b) In immer fehlt ein Schaft. - c) A. - d) Korr. aus jarie.

10 3917. St.Gallen, 1. April 1345 

Abt Hermann von St.Gallen verpfändet an Ulrich von Ems für eine Schuld von 30 

Pfund den Weinzehnten von dessen Weingärten zu Berneck. 

Abschr. (B), Insert im Spruchbrief der Stadt Lindau v. 5. Okt. 1450 (UB St.Gallen VI, 5200), StiftsA 

St.Gallen, 00.3.F.9. 

15 Druck: UB St.Gallen III, 1423. 

Wir Herman von gottez vnd dez stuls ze Röme gnaden abt dez gotzhus ze sant 
Gal len  1 tugin kunt vnd veriehent offenlich an disem brief allen, die in sehent oder 
hörent lesen, dz wir vnd vnser vorgenant gotzhus schuldig sigen vnd gelten sullent 
dem vesten ritter hern Vlr ichen von Ams 2 vnd sinen erben, ob er enwhe, drissig 

20 pfunt guter vnd gen�mer Costentzer  pfeninge, daz gut wir im schuldig worden si
gen von dez schaden wegen, den er wilent von abt Hi l tpol ts  von sant Gal len  3 

vnsers voruarends seligen wegen genomen hät ze Preg  e n t z 4, dez schadens er vns 
redlichen bewiset hät. Vmb die selben pfening alle haben wir dem obgenanten hern 
Vlr ichen von Ams vnd sinen erben ze ainem rehten redlichen werenden pfände 

25 geben vnd gesetzt allen den winzehenden, so vns vnd vnser aptige angehört, den er 
vns von allen sinen wingarten, die er vff disen huttigen tag, alz dirr brief geben ist, 
hät zu Husen 5

, ze Haslach 6, ze dem Mä n 7 vnd ze sant Marien ha lden 8 gelegen 
in dem kilchspel ze Bernang 9 in dem Rinta l, jarlichen geben solt vnd vormälz ge
ben hät von sinem winwachs, den selben winzehenden sol er vnd sin erben alle jär 

30 vnd alle die wile niessen vnd haben, vntz wir inen die obgenanten drissig pfunt Co
s ten  tzer  pfeninge mit samenthafter barschaft nutzlich vnd gar nit gebent noch ver
golten haben. Dez ze ainem offenn vnd wärem vrkunt geben wir abt Herman von 
sant Gal len  dem vorbenempten ritter hern Vl r ichen von Ams vnd sinen erben 
disen brief besigelt mit vnserm insigel. Der geben ist zu sant Gal len in dem jär, do 

35 man zalt nach der gepurt Crists drutzehen hundert jär vnd in dem funf vnd viertzi
gosten jär, zu ingendem aberellen. 

3917. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 3 Hiltbold v. Wehr
stein, 1318-1329. - 4 Bregenz, Vorarlberg. - 5 Husen, Gern. Berneck, Bez. Unterrheintal. - 6 Haslach, 
Gern. Au, ebd. - 7 Flurname sich erhalten in Monstein, Gern. Au. - 8 Maienhalden, Gern. Berneck. -

40 
9 Berneck. 
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3918. 28. April 1345

Hans von Bütschwil verkauft dem Kloster Magdenau ein Gut zu Schwarzenbach. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.5. - Pg. 33,5115 cm. - Siegel stark besch., Abb. 262. - Rückver
merk (] 4. Jh.): Swartzbach Lewis gilt; (] 5. Jh.): Ain kouff brieff von dem Lewys giltt. - Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 3919, 3944, 3945, 3987, 4026, 4042. 5 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 38v. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Hans  von 
Butz  i s w i 11 e 1 vnd uergih off enlich an disem brieue, das II ich mit guter vorbetrah
tung vnd mit wolbedahtem sinne daz gut gelegen ze Swartzenbach 2, daz man 
nemmet der Lewis  gut, mit II akern mit wisan mit holtz mit velde mit wasen mit 10 
zwige mit wnne mit waide mit stege mit wege mit wasser mit wasser runsen 11 mit al
len rehten nutzen vnd mit allen gewonhaiten vnd zu gehörde, die dar zu vnd dar in 
gehörent von reht ald von gewonhait, daz gut min aigen waz vnd miner muter mor
gengabe ist gewesen, du da von gangen ist vor offenem geriht 3

, als reht waz, reht vnd 
redelich han verkoffet vnd ze koffen geben der erwirdigun vrown vro An nun von 15

Luterberg  der abtissenne vnd dem conuent dez closters ze Maggenowe4 vnd dem 
selben kloster vmb zwainzig pfund vnd· vmb siben pfund pfenning genamer Co
sten tzer  muns, der ich gar vnd gantzlich gewert bin vnd die ich in minen redeli
chen schinbaren nutz han bewendet, vnd entzihe mich mit disem brieue aller der 
reht vnd ansprach, so ich ald min erben an dem vorgenanten gut vnd an allen rehten 20

vnd nutzen, die dar zu vnd dar in hörent, ie hettunt ald gewnnent ald hie nach im
mer gewinnen möhtint von reht ald von gewonhait, vnd sol ich vnd min erben dez 
vorgescriben koff es vnd och gutes wer sin nach reht, wa sin du vorgenant .. abtis
senne vnd der conuent vnd daz closter ze Maggenowe bedurfent vnd notdurftig 
sint vf gaistelichem ald vf weltelichem geriht. Vnd ze merer sicherhait aller vorge- 25

scribener dinge henk ich min insigel an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre 
brief geben, do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert jar vierzig jar, dar 
nach in dem fünften jar, an dem nähsten dunstag vor sant Walpurg  tag ze in gan
dem maien. 

3919. 28. April 1345 30

Bärteli Niessli, Ammann zu Schwarzenbach, beurkundet, dass Herzlaude von Bütsch

wil dem Verkauf eines Gutes in Schwarzenbach ans Kloster Magdenau durch ihren 

Sohn Johann zugestimmt habe. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.6. - Pg. 31,5/23,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,2 cm, +S.BARTOLOMEI. 

DCI.NIESLI; 2.fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Swarzenbach Lewis gilt; (] 5. Jh.): Ain kouff brieff 35

vom Lewis gilt. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3918, 3944, 3945, 3987, 4026, 4042.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 37'.

3918. 1 Johann v. Bütschwil (Bez. Alttoggenburg), 1345-1348. -
2 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. 

Untertoggenburg. -
3 Vgl. Nr. 3919. -

4Anna v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwi-
len TG), 1343-1345 j{btissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertag- 40 

genburg. 
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Druck: UB St.Gallen IV, S. 1081, Anhang 227 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 1811. 

467 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Bärte l l i  
Niesse l i  mines herren grafen Cunrtz  von Furstenberg 1 II amman ze Swart-

5 zenbach 2 vnd uergihe offenlich an disem brieue, daz fur mich kam ze Riken
b ach 3 in dem obern houe fur daz geriht, II da ich offenlich ze geriht sas, du beschai
den vrowe Hertz laude wilunt Hainr ichs  von Butziswi l le 4 elichu wirtenne vnd 
nam 11 da Hansen den eltern Böschen burger ze Wil e 5 ze fursprechen, offenot da 
vor geriht mit ir fursprechen, daz ir sun J oh  ans  von Butz  i s w i 11 e 6 daz gut gelegen 

10 ze Swartzenb ach, daz man nemmet der Lewi s  gut, mit akern mit wisan mit holtz 
mit velde mit wasen mit zwige mit wnne mit waide mit stege mit wege mit wasser 
mit wasser runsen vnd mit allen rehten vnd nutzen, die dar zu hortint vnd dar in, 
daz gut ir morgengabe gewesen wär, mit ir guten willen gunst vnd uerhengde reht 
vnd redelich hetti verkoft vnd ze koff en gen 7 der erwirdigen vrown vro An nun von 

15 Luterberg  äbtissenne vnd dem conuent dez klosters ze Maggenowe 8 vnd dem 
selben kloster vmb zwaintzig vnd vmb siben pfund pfenning genämer Co s t e n t z e r  
muns, der su gar vnd gantzlich gewert wärint vnd die su in iro schinbären nutz het
tint bewendet, vnd da von wolte si willeklich vnd vnbetwngenlich von ir morgenga
be vnd von allen rehten, so si an dem vorgescriben gut hetti gehebt, ledeklich gan 

20 vnd wolt ez vf gen der vorgenantun .. äbtissenne vnd conuent vnd dem closter ze 
Maggenowe, vnd bat ir ervaren an offenem geriht, wie si stan vnd daz tun solte, 
daz es nu vnd hie nach kraft vnd maht hetti. Do fragt ich vrtailde vmb. Do wart er
tailet mit gemainer vrtailde, daz si ainen vogt nemen solte vor offenem geriht vber 
die vorgescribenun sache vnd da mit ir vogtes hand willen räte vnd uerhengde ir 

25 vorgescribenun morgengab vnd ällu du reht, du si an dem vorgescriben gut ze 
Swartzenbach ie hetti gehebt, ledeklich willeklich vf solte gen vor offenem geriht 
der vorgenantun äbtissenne dem conuent vnd dem closter ze Maggenowe, vnd daz 
si da solti sweren ainen gelert aide ze den hailgen, daz vorgescriben gut vnd morgen
gabe niemmer me an ze sprechen noch daz vorgenant closter an dem vorgenanten 

30 gut nimmer ze bekrenken vf gaistelichem noch vf weltelichem •l geriht noch an reht 
dehainen weg. Do nam si Hans von M u n c h w i 11 e schulthaissen ze W i 1 e 9 ze vogt 
vber dise sache vnd gab da willeklich vnd vnbetwngenlich mit ir vogtes willen räte 
vnd hand ir vorgescribenun morgengab vnd daz vorgenante gut mit allen rehten vnd 
nutzen, die dar zu ald dar in horent, ledeklich vor offenem geriht vf an der vorbe-

35 nempten äbtissenne hand von bl Maggenowe ze des conuentes vnd des selben klo
sters handen, vnd swr da ainen gelerten aide ze den hailgen, daz si daz vorgenante 
gut noch ir vorgescribenun morgengab nimmer me an sprechen solte noch wolte vf 
gaistelichem noch vf weltelichem geriht noch an reht dehainen weg, vnd bat mich du 

3919. 1 Konrad v. Fürstenberg (sä. Donaueschingen BW), 1327 - t 1370. - 2 Schwarzenbach, Gern. 
40 Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 4 Heinrich v. Bütschwil (Bez. 

Alttoggenburg). - 5 Wil, Stadt u. Bez. - 6Johann v. Bütschwil, 1345-1348. - 7 Nr. 3918. - 8Anna v. Lu
terberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343-1345 Äbtissin des Zisterzienserinnen
klosters Magdenau, Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggenburg. - 9 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, 
Bez. Alttoggenburg), 1344-1347 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. 
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vorgenant Hertz laude mit ir vogt ernstelich, der vorbenemptun erwirdigun äbtis
senne vnd dem conuent dez 0> closters ze Maggenowe vnd dem selben closter hier 
vber dez gerihtes brief gen. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener dinge vnd 

von emsiger bete wegen der vorgenantun Hertz laudun vnd ir vogtes henk ich min 
insigel an disen brief. Ich Hans  von M u n c h w i 11 e schulthaisse ze W i 1 e vergihe ai- 5 
ner gantzun warhait aller dinge, so der beschaiden man Bärte l l i  Niesse l i  amman 
ze Sw artzenbach von mir an disem brief ueriehen het, vnd ze ainem waren 

vrkund der selbun dinge vnd ct) och ich vogt waz in diser sache, so henk ich och min 
insigel an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre> geben, do von gottes geburt wa
rent drutzehenhundert jar vierzig jar, dar nach in dem funften jar, an dem nahsten 10

dunstag vor sant Walpurg  tag ze in gändem maien. 
a) Korr. aus weltelichen. - b) v korr. aus z. - c) d korr. aus z. - d) Hier fehlt die Konjunktion (won). -
e) Hier fehlt brief.

3920. St.Gallen, 29. April 1345 

Heinrich Arnold von St.Gallen verkauft dem obern Spital in St.Gallen das Gut in der 15 

Au zu Haselau, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Or. (A). StiftsA St. Gallen, HH. 4.L.1. - Pg. 25/ 15,5 cm. - 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 263; 2. Abb. 
264. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Von gute zil Haslow XVIII ß.d.

Druck: UB St.Gallen III, 1424.

Ich Hainr ich  Arnolt  von sant Gal len  vergih vnd tun kunt fur mich vnd fur min 20 
erben allen den, die disen brief sehent lesen II oder hörrent lesen, das ich mit bedah
tem mut williklich verkoft hab redlich vnd reht vnd ze kofen geben hab das gut, das 
gelegen II ist in der 6we ze Haselowe uf der Rota  1, mit allem dem, so dar zu ge
hört, vnd mit allen rehten, es si genemt ald vngenemt, II das min lehen was uon mi
nem genädigen herren a) abt Her man von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant 25

Gallen 2 vnd och uon dem selben gotzhus, den erberen gaislichen luten bruder 
Hainrich, dem man sprichet Hilwer, maister der bruder des obren spitals ze sant 
Ga 11 e n 3 vnd och den selben brudern der samnung des vorgenemten spitals vnd ir 
nahkomen für ain ledig gut, da nut ab gat won zwai viertel habern sant Gal ler  mes
ses zehenden, vmb XJ.b> phunt c> guter vnd gaber Costenzer  phenning, der ich von 30 
inen gewert bin vnd enphangen hab an baren vnd beraiten phenningen, vnd die sel
ben phenning an minen guten offen nuz bekert sint an den stetten, da ich minen 
schaden mit verkomen hab. Vnd gab das selb gut uf vnd sant es bi dem beschaiden 
manne Johansen dem alten Munser  vfvnd bat den vorgenemtem ct> minen gnädi
gen herren abt Herman, das er es e> von gnaden lih den vorgenemten brudern vnd ir 35

nahkomen, das er och getan het dur min bet vnd uon gnaden. Vnd das ich ald ieman 
an minr stat das vorgenemt gut iemer angespreche an gaichslichem ct> ald weltlichem 

3920. 1 Nicht sicher zu identifizieren; obschon im Archivregister unter Straubenzell aufgejuhrt, am ehesten
Auelen, sö. Haslenriet, Gern. u. Bez. Gossau; Rota wäre dann das ht. namenlose Bächlein, das s. Haslen
mühle in den Dorfbach mündet; vgl. auch Hasilouve apud Gozouwe (UB St.Gallen III, S. 792). -

2 Her- 40 
mann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3Spital St.Otmar (Bruderspital) beim Kloster.
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geriht, darumb enzih ich mich vnd han enzigen mit disem brief alles rehte ctl vnd an
sprach vnd alles schirms gaischlichs vnd weltlichs gerihtes, da mit der vorgeschriben 
kof bekrenket moht werden in kainen wegen, vnd bin och des uorgeschribens gut 
wer nach reht fur mällichen o der uorgenemtem o brudern vnd ir nahkomen, vnd och 

s min bruder Vlr ich Arno l t, der och wer ist des vorgeschribens gut mit mir gl der 
vorgenemten brudern vnd ir nahkomen vnd der das getan hat dur min bet. Vnd des 
ze ainer warer ct) vrkunt so gib ich disen brief besigelt mit minem insigel. Ich V 1 r i ch  
Arnol t  vergih, das ich dur bet Hainr ichs  mins bruder des vorgenemtem ctl wer bin 
der vorgenemten guter nah reht bruder Hainr ichs des maisters vnd der andren 

10 brudern da uorgenemt vnd ir nahkomen. Vnd des ze ainer warheit dar hl so henk ich 
och il min insigel an disen brief. Derkl geben ist in der stat ze sant 1l Gallen, an dem 
nähsten fritag vor der zwelfbotten tag Phi 1 i p pi et Jacob i, do man zalt von gottes 
geburt XIII. hundert jar, dar nah in dem XL. vnd V. jar. 

a) herren mit überflüssiger er-Kürzung. - b) Es folgt radiertes lb. - c) Es folgt phenning, durch untergesetz-
15 te Punkte getilgt. - ct) A. - e) Es folgt tät, irrt. nicht getilgt. - f) Über m und a je ein e. - g) Es folgt getilg

ter Buchstabe. - h) Hier fehlt vmb. - i) och über der Zeile nachgetragen. - k) Vor Der ungetilgtes d. - I) t
korr. aus g. 

3921. München, 1. Mai 1345 
Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet an Abt Hermann von St.Gallen für eine Schuld 

20 von 1200 Mark die Vogtei zu Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wittenbach, Eng-

getschwil und Rotmonten. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.12. - Pg. 35123 cm. - Siegel Posse I, Tf 5111 mit Rücksiegel
5112. - Rückvermerk (14. Jh.): De advocatia in Abbatiscella; (15. Jh.): Kayser Ludwigs brief vmbe
die vogtie ze Appenzell ze Huntwill etc. als die abt Herman von graff Albr. erlöst hat vmbe vrc 

25 march silbers vnd darzö der selb kaiser Ludwig vrc march silbers vffgeschlagen hat vmbe siner
dienste willen. - Geschrieben von Hand K 31 der kaiserlichen Kanzlei. 

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Luzern, Akten A 1 F 1 (Abt v. St.Gallen, Sch. 224, Heft, S. 9).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 15 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. l/1, 83. - UB St.Gal
len III, 1425. - App. UB I, 74.

30 Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S.153, Nr. 2437. - Krüger, MVG 22 (1887), 309.

Wir Ludowig  von gotes genaden Römischer  keiser ze allen zeiten merer des 
reichs bechennen offenlichen mit disem II brief, das wir dem erwirdigen geistlichen 
manne Hermannen abbt ze sant Gal l en  I vnserm lieben ffursten vnd sinen nachll 
komen die vogtey ze Appazel le 2, Huntw il 3 , Tiu ffen 4, Vrnaschen 5 , Witte-

35 wach•l 6, Nrengerswiler 7 vnd ze dem Ro dmunt 8 vber lute II vnd vber gut, die 
darzv vnd darin gehorent, versetzt haben fur sehs hundert mark silbers Kosten z e r  
gewigds, dar vmb er die selben vogtay von graf Albrehte n  von Werdenberg 9, die 
wir im vmb die selben sehs hundert mark silbers versetzt heten, erledigt vnd erlozt 

3921. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. - 2 Appenzell Al. - 3 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 4 Teu-
40 Jen, Bez. Mittelland AR. - 5 Urnäsch, Bez. Hinterland AR. - 6 Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 7 Enggetsch

wil, Gern. u. Bez. Gossau. - 8 Rotmonten, Berg, Stadt St. Gallen / Gern. Wittenbach. - 9 Albrecht I. v.
Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. 
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hat 10• Darzv haben wir im geben sehs hundert mark silbers durch der dienst willen, 
die er vns vnd dem reiche getan hat vnd auch furbaz tön sol, vnd besunderlich das 
er vns warten vnd dienen sol mit leibe vnd mit gut vnd mit sinen vesten, vnd mit 
namen sol er vns beholfen sein mit den vesten B 1 a t t  e n 11 vnd Be rn  an  eh 12 den 
krieg gen Kurwalhen 13, mit der bescheidenhait, swenn sich vnser lantuogt oder 5 
ieman anders von vnsern wegen gen dem selben krieg setzzet, so sol sich der vorge
nant abbt mit zwainzig mannen mit helmen auch da hin setzzen vnd vns dienen. 
Wurden wir auch deheinerley gesezze ze Kurwalhen haben, so sol vns der vorge
nant abbt oder sein nachkamen mit aller siner maht beholfen sein. War auch, das 
der krieg gen Kurwalhen verriht wurde, so sol er vns vnd vnsern kinden dannoch 10 

dienen vnd warten driv gantziv iare darnach in dem lande mit aller siner maht, ob 
wir als lang leben. Vnd die selben sehs hundert mark silbers haben wir im geslagen 
vf die vorgeschribenn pfänd vnd vogtei, also das der obgenant abbt Herman vnd 
sein nachkamen div selben pfant vnd vogtei mit allen rehten, eren, diensten, nutz
zen vnd gulten, die darzv gehorent, innhaben vnd niezzen sullent als ir rehtes pfant, 15 

als lange, bis das wir oder vnser nachkamen an dem reiche kvnig oder keiser die sel
ben vogtay vmb die vorgeschriben zwelfhundert mark silbers Cos tenzer  gewigds 
gentzlichen vnd gar erledigen vnd erlozen. Vnd daruber ze vrchunde geben wir im 
mit vnserm keiserlichen insigel versigelten disen brief. Der geben ist ze M u n c h e n 
an sant Walpurg  tag, nach Cristes geburt driuzehnhundert iar, darnach in dem 20

fumfe vnd vierzigsten iare, in dem ainen vnd dreizzigsten iare vnsers reichs vnd in 
dem ahtzehenden des keisertöms. 
•>A.

3922. München, 1. Mai 1345 

Kaiser Ludwig der Bayer ermahnt die Stadt Ravensburg, Boten zu seinem Sohn nach 25 

Ulm zu senden zur Beratung über den Kampf gegen Habsburg und in Churwalen. 

Or. (A), StifisA St.Gallen, GG.2.S.2. - Pg. 22119 cm, als Bucheinband verwendet. - Verso Spuren 

des roten Sekretsiegels, Posse I, Tf 5113 oder 4. - Recto oben, verkehrt (15. Jh.): Anno 22° sabato 

invocavit Hainricus Li'Jtenrieter emit penes Nycolao Mundli 1 lib.h. - Verso: L; Federproben (in 

Rauen; dem edlen). - Geschrieben von Hand K 30 der kaiserlichen Kanzlei. 30 

Druck: Kopp, Gesch.blätter I, S. 58. - UB St.Gallen III, zu 1425. 

Regest: Ruser I, 580. 

Wir Ludowig von gotes genaden Römischer  keiser ze allen ziten merer des richs 
enbieten •> II den wisen luten .. dem amman dem rat vnd den burgern gemeinlichen 
ze Rauen s pur g 1 vnsern II lieben getriwen vnser huld vnd alles gut. Es ist bei vns 35 

gewesen vnser sun hertzog Steph an 2 vnd hat II vns gesagt, daz die nun, die vber 
den lantfrid gesetzzt sind 3, ertailt haben, do ir vnd ander stet nu bei einander ze 

3921. 10 Vgl. Nr. 3929. - 11 Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. -

12 Berneck, Bez. Unterrheintal. -

13 Churwalen=Churrätien; zum Kampf Kaiser Ludwigs gegen die Grafen von Montfort-Feldkirch vgl. B. Bil-

geri, Geschichte Vorarlbergs II (J 974), S. 55 ff. 40 

3922. 1 Ravensburg BW -

2Stephan II. v. Bayern, 1319-1375. -

3 Vgl. Nr. 3748, S. 324, Z. 30-36. 
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Vlm 4 seit gewesen, daz man den steten, die der von Habsburg 5 beraubt hat, mit 
dem lantfrid beholfen sull sein, wan es ein frischiu tat sei. Nu wizzt ir wol, daz die 
nun vor gesprochen vnd vf ir [ayd]b) erteilt habent, daz man vns von des richs wegen 
vf die grafen von Ve l tk i rchen 6 gen Kurwalhen 7 mit dem lantfrid helfen solt, 

5 vnd die selben hilf gehiezzt ir vns ze tun, do ir vnd ander stet nu bei vns ze M u n
c h e n seit gewesen. Biten wir vnd manen iuch der triwon, der ir vns vnd dem rich 
schuldig seit, [ daz] bJ ir mit nichtin lazzet, ir sendet zwen oder drei auz iwerm rat mit 
vollem gewalt vf die nechsten mitwochen vor dem pfingstag zu vnserm sun hertzog 
Stephan gen Vlme, vnd daz ir da mit im ze rat werdet, wie vnser sache vnd auch 

10 die iwer ein ende vnd furganch gewinne, wan wir in geheizzen haben, daz er mit iw 
mit seinen helfern und diener[n] bl vf den von Habsburg  ziehen sol, vnd daz ir dan 
dar nach des selben [ge]uertes bl, swenn ir geendet habt, mit im gen Kurwalhen 
zieht vnd vart vnd iw sogtan ernste zu vnsern sachen nemt, daz wir iw des immer ze 
danchen haben. Wär auch, daz der auszog vnd die hilf vf den von Habsburg nicht 

15 furganch gewunn, so getrawn wir iw wol, daz ir vns dannoch gen Kurwalhen dient, 
als wir iuch vor gebeten haben vnd als ir vns geheizzen habt. Geben ze Mönchen, 
an sand Wal  tpurgen tag. 
a) enbtn mit Kürzungsstrich. - b) Loch im Pg.

3923. Wil, 20. Mai 1345 

20 Ulrich von Gossau stiftet in der Kirche Wil Jahrzeiten für sich und seine Gemahlin. 

Or. (A), StadtA Wil, 331. - Pg. 24,5115 cm. - Siegel abh.,fehlt. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kvnd ich Vlr ich  von Goss 
owe 1, das ich gib II vnd geben han dur vnser baider sel wegen miner vnd och miner 
elichen wirtenen El sabeten  II zwein schilling pfenning geltes von dem acker, den 

25 ich koft von der von B r  v n b er g 2, der min II reht aigen ist vnd gelegen ist vf W i 1 e r  
ve ld 3 vnd stosset an die wisen, die der Horwer 4 ist, die wise man nemmet des 
Hofs  wise 5

. Dis ist beschehen mit sölichen dingen, das ich vnd alle min nachka
men järklich die vorbenempten zwein schilling pfenning rihten sont ze den zwain 
jarn, so der egenempt acker in nutzen lit. Der egenempten zwein schilling pfenning 

30 so! werden ainem lupriester ze W i 1 6 in der stat ain schilling pfenning, das er kvnd 
vnser jarzit vnd och vnser gedenke, sinem gesellen vier pfenning vnd an die fruien 
messe aht pfenning, wenne si gestiftet wirt, aber alle die wil, so si nit en ist, so sol su 
in nemen der vorbenempt lupriester vnd sol su geben armen luten durch vnser bai
der sele willen. Dis dicke genempten zwein schilling pfenning sol man allu jar wären 

35 vnd rihten ze sant Gal len  dult, als vorgeschriben ist. Dis ist beschehen mit sölichen 
gedingen warten vnd werken, als hie zu noturftig ist. Das dis alles war si vnd stät be-

3922. 4 Ulm BW - 5 Johann 11. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 6 Montfort-Feldkirch. - 7 Chur
walen = Churrätien; zum Kampf Kaiser Ludwigs gegen die Grafen von Montfort-Feldkirch vgl. B. Bilgeri, 
Geschichte Vorarlbergs 11 (1974), S. 55 ff 

40 3923. 1 Gassau, Gern. u. Bez. - 2 Brunberg, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 3 Wilerfeld, sw. Kirche 
St. Peter in Wil. - 4 v. Horben (Bez. Münchwilen TG), niederer Adel. - 5 Name abg. - 6 Wil, Stadt u. Bez. 
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libe von mir vnd von allen minen nahkomen, dar vmb so gib ich disen brief besigel
ten mit minem insigel. Der geschriben wart in der stat ze W i 1, do man zalt von got
tes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem funf vnd fierzgesten jare, an dem 
fritag in der pfingstwuchen. 

3924. 26. Mai 1345 5

Rudolf Truchsess und vier Bürger von Rapperswil fällen einen Schiedsspruch im Streit 

um Holz und Ried zwischen dem Kloster Rüti einerseits und einem Teil der Bürger 

von Rapperswil und den Leuten von Kempraten andererseits. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 142. - Pg. 30128,5 cm. - 3 Siegel, ].fehlt; 2. 0 2,8 cm, besch., +S.

HEINRICI.AB.DEM ... ASE.,.; 3. stark besch., Abb. 55. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, 10

wie Nr. 3953. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 509. 

Allen den, die disen brief sehent oder h6rent lesen, kunde ich her Rudo lf  Trug
setzo 1 ritter gemein man vmb dis nachgellschriben sache vnd wir J oh  ans  von Ha
sel, Andres  Sn epfo, Heinr. Ga mlenste in  vnd Cu nr. Phawo burger ze Ra- 15 

p r e s  w i 1 e 2 II schidlute vmb die selben sache vnd veriechen offenlich an disem brief, 
als die geistlichen herren der abt vnd der II conuent gemeinlich des gotzhus ze Ru t i 3 

des ordens von Pr e m o n s t r e y einhalb, anderhalb ein teil der burger ze Rap r es  w i-
1 e vnd die lut ze K e m p raten  4 vmb die stösse, so su ietz lang mit einandern gehebt 
hant vmb das gemein march holtzes vnd des töten moses, als hie nach verschriben 20 

ist, beide teil vns dar vmb willeklichen erkusen, die selben stösse ze berichtenne, 
vnd won der lof dirre weite zer gat vnd in der zit der jaren vil ding verendert wirt, 
da von so geben wir ein erkantnust mit geschrift durch beider teil bette willen ein 
ewig vnd ein stete richtung vmb die selben stösse mit solicher ordenung vnd beschei
denheit, daz holtz vnd daz tot mos, so von der vorgenanten herren von Ru t i gut 25 

von der Kerner len  5 gen dem Roten  weg 6 hin gat vf dem stein bi dem turlin vntz 
in daz riet vf den stein vnd von dem stein vntz in den Lochbrunnen 7 vnd von 
dem Lochbrunnen hin vntz in den Hulenste in 8, wie der runs des brunnen hin 
flusset, er fliesse siecht oder krumbe, daz da die selben herren von Ru t i vnd alle ir 
nachkamen steteklich iemer me an irsal haben sullent daz holtz vnd daz töt mos, 30 
daz inrent dem vorgenanten zil gelegen ist, hin gen ir closter mit gutem willen vnd 
gunst der burgere von Rapreswi le, der von Kempraten  vnd von allen dien, die 
kein ansprach ze teil oder ze gemein dar an haben mochten, won su sich des luter
lich durch got vnd durch vnser frowen ere vnd durch ir vorderen vnd ir seien heile 
vnd ze trost willeklichen entzigen hant in des abtes vnd der herren vnd allen iren 35 

nachkamen des vorgenanten gotzhus hant vnd in ir gewalt, niemer mer kein ansprach 
noch vorderung dar an ze habenne mit warten mit werchen mit reten mit geteten 
mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch an gericht, vnd also sullent die 

3924. 1 Rudolf Truchsess, 1335-1336 Vogt v. Rapperswil. -

2 Rapperswil, Bez. See. -

3 Prämonstratenser

kloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

4 Kempraten, Stadt Rapperswil. -

5 Name abg., Gern. Jona. -

6 Roten- 40 

weg, Gern. Jona. -

7 Name abg., vgl. aber Lochwies, Gern. Jona. -

8 Hüllistein, Gern. Rüti.
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vorgenanten herren der abt vnd der conuent gemeinlich des gotzhus ze Ru t i vnd 
alle ir nachkomen daz vorgenant holtz vnd mos eweklich ruweklich besitzen niessen 
vnd haben, als es inen wol kunt vnd füget, fur ir recht ledig eigen gut, vnd sint och 
also die vorgenanten stösse mit beider teillen willen vnd wussent lieplich vnd min-

5 neklich berichtet vnd och von vns funfen vs gesprochen. Vnd des ze offennen waren 
steten vnd vesten vrkund so han ich her Ru dol f  Trugsetzo ritter gemein man 
vmb dis vorgeschriben sache disen brief offenlich besigelt mit minem insigel, vnder 
das selbe insigel wir Johans  von Hase l, Andres  Snep f o, Heinr. Gamlenste in  
vnd Cunr. Phawo schidlut vmb die selben sache von beiden teillen dar vmb erko-

10 sen vns willeklichen binden ze•> vrkund vnd ze offenner vrzugnust des vorgenanten 
vsspruches vnd alles des, so hie vor geschriben ist, won wir eigenner insigel nut ha
ben. Ich Heinr. ab dem Wasen vogt vnd wir der .. rat der stat ze Rapreswi le  
veriechen off enlich an disem brief, das wir gehört vnd gesechen haben dis vorge
schriben stösse berichtet lieplich vnd vs geseit mit aller der bescheidenheit vnd orde-

1s nung, als hie vor geschriben ist, vnd des ze vrkund vnd ze offenner vrzugnust nu 
vnd hienach iemer mere so hab ich Hein r. ab dem Wasen vogt min insigel vnd wir 
der .. rat der stat ze Rapresw ile  vnser stat insigel offenlich gehenket an disen brief 
durch ernstlicher bette willen der vorgenanten luten beider teilen. Dis geschach vnd 
wart dirre brief geben, do von gotes geburte waren druzechen hundert jar, viertzig 

20 jar vnd dar nach in dem funften jare, an dem nechsten donrstag nach sant Vrbans  
tag. 

a) Korr. aus zes.

3925. Chur, 8. Juni 1345 

... Johans  Vl i von sant Gal len 1 priester ... dotiert die St.Katharina-Kapelle am 

2s Rötibach zu Uspenriet2
. 

Deutsche Übersetzung (B), 1. Hälfte 16. Jh., nach dem verlorenen Or. (A) im StiftsA Schänis, Zen
tralbibl. Zürich, Hs.A 58 (Aegidius Tschudi), S. 650. 

Druck: J. J. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte des Kt. Glarus I ( 1865), 62. - QSG Chron. 
VII/2a, S. 255. 

30 3926. St.Gallen, 11. Juni 1345 

Eglolf der Om beurkundet, dass Abt Hermann von St.Gallen verpfändete Einkünfte 

aus dem Hof Gassau ausgelöst habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.A.2. - Pg. 23,5115 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 217. - Rückver
merk (15. Jh., durchgestrichen): Als dem fromen hern Rildolffen von Rosenberg vor geziten gegan-

35 gen sint V mutt kernen von Gossow; (jünger): vnd ledig sind. - Geschrieben von St.Galler Hand, 
wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 
3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 
3966. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 12, S. 709 (Klosterdruck). - UB St. Gallen III, 1426. 

40 3925. 1 Viel!. verschrieben statt Völi. - 2 Gern. Bilten GL; Kapelle abg. 
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Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich E g 1 o 1 f der Ö mm e 1 

ritter kunt II vnd vergib off enlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben 
vnd nahkomen, das der erwirdig II min gnädiger herre von gottes gnaden abt Her
man des gotzhus ze saute Gal len 2 die funf mutte II kernen geltes vsser dem houe ze 
Gossowe 3, die min pfant waren von dem vorgenemten gotzhuse ze saute Gal len, 5 
gantzlichen vnd gar erledgot hät von mir vnd erlöset, das er noch das gotzhus mir 
nut me dauon noch da bi schuldig sint noch gelten son, vnd das ich die selben funf 
mutte kernen geltes gantzlich vnd gar ledig gelassen han vnd ledig lasse mit disem 
brieue, das ich noch kain min erbe kain reht hinnanhin daran noch darzu haben 
noch haben sulin von kainer hande sache wegen. Wär ouch, das ich ald min erben 10 

kainen brief 4 fundin vmb das selb pfant, der sol kain kraft noch maht furbas han, 
vnd sulin wir ouch von des selben brieues wegen anhain reht han an dem selben 
noch zu dem selben pfände. Ich han ouch gelobt mit guten truwen, ob ich dem a) 

brief vinde, den ich hatte vmb das selb pfant, das ich den än allen furzug vnd än alle 
geuärde minem vorgenanten herren abt Herman ald sinen nahkomen, ob er enwä- 15 

re, wider geben sol. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der 
vorgeschriben dinge henk ich min insigel an disen brief. Der geben ward ze saute 
Gal len  in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg 

jär, darnah in dem funftenjare, an sant Barnabas  tage. 

a) A, statt den.

3927. St.Gallen, 13. Juni 1345 

Burkhard von Ramschwag gelobt Abt Hermann von St.Gallen, ihm die Burg Blatten 

ojfenzuhalten. 

20 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, AA.3.A.l. - Pg. 23112,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 253. - Rückver
merk (14. Jh.): Blatten; (davor, etwas jünger): Burgsäz ze. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 25 
Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 
3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. Ba, S. 1 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1427. 

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 8. 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Burkar t  von 30

Ramswäg 1 ritter II kunt vnd vergib offenlich an disem brieue, das ich mit guter 
vorbetrahtunge vnd beschaidenhait II dem erwirdigen minem gnädigen herren von 
gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze saute Gal len 2 II von der manunge we
gen, als er mich von des vorgenanten gotzhus wegen nu gemaut hät, willeklich gelobt 
han mit guten truwen, das ich im die vesti Blat tun 3

, du min burgsässe ist von dem 35

gotzhus ze saute Gal len, vf sol tun, vnd das ich in vnd alle, die er von sinen wegen 
dar schikket, vs vnd in lassen sol, wenne vnd wie dik er wil, wan ich mich erkennet 

3926. 1Eglolf0m (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. - 2Hermann v. Bonstetten,
1333-1360. - 3 Gossau, Gern. u. Bez. - 4 Nr. 2731. 

3927. 1Burkhard v. Ramschwag(Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen}, 1291-1350*. - 2Hermann v. Bon- 40 

stetten, 1333-1360. - 3 Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. 
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han, das ich es billich vnd dur reht tun sol. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ai
ner statun sicherhait der vorgeschriben dinge henk ich min insigel an disen brief. 
Der geben ward ze sante Gal len  in der stat, do man zalte von gottes geburt druze
henhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem funften järe, an dem nahsten mantag 

5 nah sant Barnabas  tage. 

3928. Zürich, 15. Juni 1345 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von W art inse  probst 1 ••• ) verleiht ein Haus und eine Hofstatt zu Leihding und zu

Erblehen. 

10 Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18, 287. - Siegel abh., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 513. 

3929. Konstanz, 17. Juni 1345 

Graf Albrecht von Werdenberg verzichtet auf alle Rechte an die durch das Kloster 

St.Gallen mit 600 Mark ausgelösten Vogteien zu Appenzell, Hundwil, Teufen, Ur-

15 näsch, Wittenbach, Enggetschwil und Rotmonten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T2.A.13. - Pg. 23/19,5 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 3735. -
Rückvermerk (14. Jh.): Littera pro advocaciis in Abbatiscella; (etwas jünger): in Huntwile etc.; 
(15. Jh.): Graff Albrechtz von Werdenberg brief von der losung wegen der vogtien ze Appenzell 

etc. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 

20 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 

3927, 3930, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 20 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. 1/1, 84. - UB St.Gal

len III, 1428. - App. UB /, 75. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 311. 

25 Wir graue Albreht  der elter von Werdenberg 1 tun kunt vnd veriehen offenlich an 
disem II brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen allen, die in ansehent, 
lesent oder hörent II lesen, das der erwirdig herre von gottes gnaden abt Herman 
des gotzhus ze sante Gal len2 II vnd das gotzhus ze  sante Gallen die vogtigen ze 
A p p a c e 11 e 3, ze Hunt  w i 1 e 4, ze Tu f f  e n 5, ze V r nasch u n 6, ze Wit t  e b ach  7, ze 

30 N anggerswi le 8 vnd ze dem Rodmonten9 von vns gantzlichen vnd gar erlöset 
hat vnd erledgot vmb sehshundert march gutes vnuersprochens silbers Kosten  t z e r  
gewiht, die wir von im bar enpfangen haben vnd in vnsern offenbarn nutz bekeret. 
Wir haben ouch dem selben abt He rman vnd dem gotzhuse ze sante Gallen die 
vorgenemten vogtygen mit allen rehten von des durluhtigen vnsers gnädigen herren 

35 von gottes gnaden kayser Ludwigs  von Röme haissens wegen, von dem su vnser 

3928. 1 Rudolfv. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354.

3929. 1 Albrecht/. v. Werdenberg-Hei/igenberg, 1308 -1364. - 2 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -
3 Appenzell Al. - 4 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 5 Teufen, Bez. Mittelland AR. - 6 Urnäsch, Bez. Hin

terland AR. - 7 Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 8 Enggetschwil, Gern. u. Bez. Gossau. - 9 Rotmonten, Berg, 

40 Stadt St.Gallen / Gern. Wittenbach. 
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pfant waren von dem riche 10, gantzlichen vnd gar ledig gelassen vnd lassen su ledig 
mit disem brieue. Wir haben vns ouch willeklichen entzigen vnd entzihen vns mit 
disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben aller ansprache vnd vordrunge, die wir 
ald vnser nahkomen an dem vorgenemten pfantschatz vntz her gehebt haben ald ie
mer gewinnen mohtin von der vorgenemten sehs hundert march silbers wegen. Vnd 5 
ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge hen
ken wir vnser insigel an disen brief. Der geben ward ze Kosten  t z in der stat, do 
man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem funf
ten järe, an dem nähsten fritag vor sant Johans  tag des Töffers. 

3930. St.Gallen, 18. Juni 1345 10 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass die Gotteshausleute nie einen nachja

genden Vogt gehabt haben und haben sollen. 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 678. - Pg. 28,5/13 cm. - Siegel abh., Abb. 207. - Rückvermerk 
(14. Jh.): Ze Merishusen 1. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707,
3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 15 

3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3932, 3933, 3954, 3955, 3966.

Druck: VB St.Gallen III, S. 730, Anhang 52. 

Regest: Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen I (1906), 678. - App. VB I, 76.

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestäter abt des gotzhus ze 
sante Ga 11 e n 2 II tun kunt vnd veriehen off enlich an disem brieue allen, die in anse- 20 

hent, lesent oder horent lesen, das wir II vnser klosterherren in vnserm conuent alle 
gemainlichen ernstlichen gefräget haben vnd alle vnser amptlllute vnd vnser burger 
ze sante Ga l len  die erbersten vnd die eltsten vnd ander erber alt lute, die vnser 
gotzhus angehorent, vnd das vns die alle ernstlich vnd bi guten truwen gesait hant, 
das vnsers gotzhus lute kain nahgänten vogt noch nahsuchenten vogt nie gewnnen 25 
noch gehebt haben noch haben sulen. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stä
tun sicherhait der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel an disen brief. Der 
geben ward ze sante Gal l en  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jär, viertzeg jär, darnah in dem funften järe, an dem nähsten samstag vor sant 
Johans  tag des Töffers. 30 

3931. St.Gallen, 21. Juni 1345 

Ammann, Räte und Bürger von St. Gallen verpflichten sich zur Rückgabe der Burg Ap
penzell, falls diese ihnen zur Sicherstellung eines Darlehenszinses übergeben werden 

sollte. 

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 90, S. 211. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 3 (II), S. 17 (Klosterdruck). - Zellweg er, Urkk. II 1, 85. - VB St. Gal
len III, 1429. 

Regest: App. VB I, 77.

3929. 10 Vgl. Nr. 3879. 

3930. 1 Merishausen, Bez. u. Kt. Schaffhausen. -

2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.

35 

40 
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Wir der amman vnd die räte vnd die burger gemainlich der statt ze sant Ga l len  tun 
kund vnd veriechent offenlich an disem brieff fur vns vnd für alle vnser erben vnd 
nachkommen allen, die in ansehent, lesent oder hörent lesen, dz wir mit guter vorbe
trachtunng vnd beschaidenhait dem erwirdigen vnßerm gnädigen herren von gottes 

5 gnaden abbt Herman des gotzhuß ze sant Gal len  1 vnd vnßren herren von dem
cappittel desselben gotzhuses allen gemainlichen williklichen gelobt haben by dem 
aide, den wir vnßerm vorgenanten herren abbt Herman vnd dem cappitel vnd dem 
gotzhuse zu sante Gal l en  gesworen haben, wär das vns du burg ze Appenze l le 2 

dehaineß jareß wurd ingeantwurtet von des gutes wegen, das vns vsse gestünde an 
10 den funf vnd hundert marcken silbers, die vns vnser vorbenempter herr abbt Her

man vnd das cappitel järlich geben son, vntz dz sy  vns die sechshundert marck vnd 
drisseg marck silbers Kosten t z e r  gewicht, die wir in verlihen haben, gantzlichen 
gewerant, als vnser brieue sagant, die wir von in haben 3, wenne wir denne des hopt
gutes vnd alles des schadens, den wir von des gutes wegen vnd von der burg wegen 

15 gehept haben, von welher sache der vfgelöffen ist, vnd der kost vnd zerunge, die wir 
vff en der selben burg gehept haben, gewerat vnd gerichten werden, so solin wir 
vnserm vorbenemten hern abbt Herman ald sinen nachkomen, ob er enwär, ald 
dem conuent gemainlich, ob kain abt ald pfleger da wäre, die selben burg wider 
inäntwurten an allen furzug vnd an alle widerrede, an alle geuerde in allen den eran 

20 vnd in allen dem recht, als su si ouch vor innehettan. Vnd wär, dz wir kain stösse 
ald mishelli mit in hettin von kainer hand sache wegen, dauor vns got behüt, so su
lin wir in doch die burg wider inantwurten äne furzug, als vor ist beschaiden, vnd 
von des stösses wegen nut vorhaben, das haben wir gelobt bi dem selben aide. Ge
schäch ouch, dz vns du vorgenant burg wurd ingeantwurtet von ains nuwen heren 

25 wegen ald abbteß, wenne sich der gegen vns gebindet der dinge, der sich vnser vorge
nanter herre abbt Herman vnd der conuent gemainlichen ietzo gebunden hant von 
der sechshundert marck vnd drisseg marck silbers wegen, vnd vns ouch dz hoptgut, 
das vns an den funff vnd hundert marcken vssegestanden ist, vnd den schaden al
len, den wir von des hoptgutes vnd der burg wegen gehept haben, von welher sache 

30 der vfgeloffen ist, vnd die kost vnd zerunge abgerichtet, die wir vffen der burg ge
hept haben, so sülin wir in die burg wider inantwurten an alle widerred vnd allen 
furzug bi dem aide, an alle geuärde, als vor ist beschaiden, vnd sol vns dauor noch 
dawider nunt schirmen, ob wir kain ander stösse mit im hettin, dz got nit welle. Ge
schäch ouch, das ain nuwer herr ald abbt kämme vnd sich der gegen vns der dinge 

35 nit bynden wölti, der sich vnser vorbenenter herr abbt Herman vnd der conuent 
ietzo gebunden hand, von des vorgeschribnen gutes wegen, so sulin wir vnser heren 
von dem conuent alle gemainlich bi dem aide, den wir in vnd dem gotzhuse geswo
ren haben, vor im schirmen in der statt ze sant Ga 11 e n an alle geuärde, des besten 
so wir mugen, vntz er sich der selben dinge gegen vns gebundet. Wir veriehent och, 

40 weli ietzo in vnsern räten sint ald hienach der rate werdent, das die och sweren son, 
iegkliche besunder ainen gelerten aid ze den hailigen, du vorgeschriben a) ding alle stät 
ze habenne vnd ze volfürenne an alle geuärd, dz sulin wir schaffen an alle geuerde bi 
dem aid, den wir gesworen haben. Wär ouch, dz wir kainen rat hettin, vnder weli 

3931. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

2 Appenzell Al. -

3 Nicht erhalten. 
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burger denne der merer tail vnser statt sweret, die sond sich der vorgeschriben dinge 
binden ze tünne mit dem aide, vnd sulin wir besorgen vnd schaffen an alle geuärde, 
dz das geschäch, bi dem aide, den wir geschworen haben. Vnd zu ainem warem 
vrkunde vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribner dinge vnd gedinge 
hencken wir vnser statt insigel an disen brieff, der geben ward in der selbun statt ze 5 

sant Gal len, do man zalte von Cristi geburt druzehenhundert jar, viertzig jar, dar
nach in dem fünften jar, an dem nächsten zinstag vor sant Johanns  tag deß töffers. 

a) vorgeschbn mit Kürzungsstrich.

3932. St.Gallen, 23. Juni 1345 

Abt Hermann von St.Gallen verspricht den ihm vom Reich verpfändeten Leuten von 10 

Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wittenbach, Enggetschwil und Rotmonten, sie 

bei den bisherigen Steuern, Diensten und Rechten zu belassen. 

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A I,3. - Pg. 30,5117 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 207. - Rück
vermerk (16. Jh.): Der II brief. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707,
3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 15
3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3933, 3954, 3955, 3966.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1082, Anhang 228. - App. UB I, 78.

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestäter abt 1 des gotzhus ze 
sante II Gal l en  tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue fur vns vnd fur alle 
vnser nahkomen II allen, die in ansehent, lesent oder h6rent lesen, das wir ansehen 20 
vnd angesehen haben die dankbaren gelltruwen dienste, die vnser lieben lantlute von 
Appace l le 2

, von Huntwi le 3
, von Tuffen 4, von Vrnäschun 5

, von Wittebach 6, 
von Nänggerswi le 7 vnd von dem Rodmonten 8

, die vns vnd vnserm gotzhuse 
versetzet sint von dem riche, vns vnd vnserm gotzhuse dik willeklichen getan hant 
vnd noch getun mugen. Darvmb haben wir dur nutz vnd besserunge der selben len- 25 

der mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait in die gnade vnd die gutlichi wil
leklich vnd frilich getan vnd tugen mit disen •J brieue für vns vnd für alle vnser nah
komen, das wir vnd alle vnser nahkomen su wellen vnd sulen lassen beliben von des 
ryches wegen vnd von der vogtay wegen mit sturan vnd mit andren diensten in allen 
den rehten vnd gewonhaiten, als su das rych, an vns bräht hat 9. Wir sulin ouch järli- 30 

chen ain stur von in nemen vnd nut me. War ouch, das der selben lantlut dehaine 
verschulti, darvmb man von des ryches wegen rihten solti, darvmb sulin wir nieman 
twingen ze klagenne, su wellen denne selb gern klagen. Vnd ze ainem wären vrkunde 
vnd ze ainer stätun sicherhait aller der vorgeschriben dinge henken wir vnser insigel 
an disen brief. Der geben ward ze sante Gal len  in der stat, do man zalte von gottes 35 

geburt druzehenhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem fünften järe, an sant J o-
h ans  abent des Töffer s. 

a) A, statt disem.

3932. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Appenzell Al. -

3 Hundwil, Bez. Hinterland AR. -

4 Teu
fen, Bez. Mittelland AR. -

5 Urnäsch, Bez. Hinterland AR. -

6 Wittenbach, Bez. St. Gallen. -

7 Enggetsch- 40 

wil. Gern. u. Be:::. Gassau. -

8 Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen/ Gern. Wittenbach. -

9 Nr. 3921.
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3933. St.Gallen, 23. Juni 1345 
Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen erlauben den Leuten von Appenzell, 
Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wittenbach, Enggetschwil und Rotmonten, mit dem liegen

den Gut den Harnisch zu erben, den sie aber auf dem ererbten Gut belassen müssen. 

5 Or. (A), LandesA AI Appenzell, A 1,4. - Pg. 28,5122 cm. - 2 Siegel,fehlen. - Rückvermerk (16. Jh.): 

Item der 4. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 

3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 

3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3954, 3955, 3966. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3932. 

10 Druck: UB St.Gallen TV, S. 1082, Anhang 229. - App. UB I, 79. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röm e bestater abt vnd der con
uent alle gellmainlichen des gotzhus ze sante Ga 11 e n tun kunt vnd veriehen offenli
chen an disem brieue fur vns vnd für II alle vnser nahkomen allen, die in ansehent, 
lesent oder horent lesen, das wir ansehen vnd angesehen haben dankllname getruwe 

15 dienste, die vnser getruwen lieben lantlute von Appacelle, von Huntwi le, von 
Tuffen, von Vrnaschun, von Wit tebach, von Nanggerswi le  vnd von dem 
Rod m o n t e n vns vnd vnserm gotzhuse dik willeklich getan hant vnd noch tun mu
gen. Darvmb haben wir mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait ainmuteklich 
willeklich vnd frilich dur nutz vnd besserung der selben lender in die gnade vnd die 

20 gutlichi getan vnd die ordnunge vnd die gesetzte gemachet vnd gesetzet, das si ewek
lich iemerme in den selben lendem sin vnd beliben sol, das alle die lute die huser 
ald hofstette, akker ald wisan, holtz ald velt ald kainer layie guter in den selben len
dem nah der lender reht vnd gewonhait erbent vnd erben son, allen den hamasch 
han vnd erben son än alles koffen, den die lassent, die su erbent, vnd son ouch den 

25 selben hamasch allen sament gantzlichen vnd gar vff en den hofstetten hofraitinan 
vnd gutem in den lendem lassen beliben, darvff e die lut seshaft wären, von den su 
den selben hamasch erbent vnd geerbet hant. War aber, das ir dehaine, es war frow 
ald man, das vberfur vnd brache vnd den hamä.sch allen ald ainen tail des hama
sches vertat vnd da nut liesse beliben, als vor ist beschaiden, der sol vns vnd vnsren 

30 nahkomen darvmb besseron an vnser gnade, was wir nut enbem wellen, vnd sol dar
zu den hamasch äne furzug wider vffen das gut schaffan, darvffe die seshaft wären, 
von den su den selben hamasch geerbet hant, vnd hät ain ieglich lantman gut reht 
vnd gantzen gewalt darvmb ze klagenne, er sie arm ald rich, wenne er wil. Vnd ze ai
nem wären vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait der vorgeschriben dinge ordenun-

35 ge vnd gesetzte, das su nu vnd ouch hienah iemerme eweklich also beliben, darvmb 
henken wir vnser insigel vnd vnsers conuentes insigel an disen brief. Der geben ward 
ze saute Gal len in der stat, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jär, 
viertzeg jär, darnah in dem fünften järe, an sant J ohans  abent des Töff ers. 

3934. Villeneuve, 30. Juni 1345 

40 Domherr Otto von Rheineck bittet Papst Clemens VI., ihm die ihm durch den Bischof 
von Konstanz übertragene Propstei Zurzach zu bestätigen oder sie ihm neu zu über
tragen. 
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Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppt. 9, f 84. 

Vgl. den entsprechenden Eintrag im Annatenregister (Rieder, Röm.Quellen, 1968). 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 46 (unvollständig). 

Significat sanctitati vestre devotus et humilis vester Otto  de Rinegg  e 1 presbyter

canonicus Constanciensis ac capellanus illustris domine Agnetis quondam regi- 5 

ne Vngar ie 2
, quod nuper vacante prepositura ecclesie Zu rciacensis 3 Constan

c iensis diocesis per martern quondam Alber t i  de Caste l lo 4 quondam episcopus 

Co nstanciens is 5
, ad quem alias ipsius prepositure collacio spectabat, prepositu 

ram ipsam eidem Ottoni  contulit, cuius collacionis pretextu preposituram ipsam 

est pacifice assecutus. Verum quia dictus Albertus  dum vixit ipsam preposituram 10

cum plurimis beneficiis et dignitatibus tarn simplicibus quam curatis insimul annis 

pluribus absque dispensacione aliqua detinebat, propter quod ipsius prepositure et 

aliorum beneficiorum disposicio ad sedem apostolicam per constitucionem Execra

bilis noscitur pertinere, ex quo conscienciam sibi formans quamvis a nemine de pre

dictis impetatur, humiliter vestre supplicat sanctitati, quatenus specialem graciam 15 

facientes eidem dictam collacionem alias u t  premittitu r canonice sibi factam digne

mini auctoritate predicta ex certa sciencia approbare vel de novo preposituram ean

dam •l, cuius redditus et proventus LXX Florenoru m valorem annuum non exce

dunt, conferre, cum ipse in suis actibus semper studuerit et studeat mandata aposto

lica firmiter observare et occasione mandatorum huiusmodi se permiserit interdum 20 

extra civitatem Constanciensem banniri et proscribi cum omnibus clausu lis et 

non obstantibus oportunis et executoribus u t  in forma b)_ Fiat sie quod providemus 

R. ltem quod transeat sine alia lectione. Fiat R.

Dat. apud Vi l lamnou am 6 Au inionens is 7 diocesis II. kl. iulii anno quarto.

a) R. - b) et executoribus ut in forma am rechten Rand mit Verweisungszeichen. 25 

3935. Villeneuve 1, 30. Juni 1345 
Papst Clemens VI. beauftragt einen Domherrn von Mailand und zwei Domherren von 

Konstanz( ... Gu il le lmo de Puster la  Mediolanensis et Octoni  de Rinecke2 

ac Hainr ico  de Hu naberg 3 Constant i ens is canonicis ecclesiarum ... ), Hein-

rich dem Truchsess von Diessenhofen4 die Kirche Andelfingen 5 zu übertragen. 30 

Or. (A), Vatikan.A, Instr. Miscell. (nicht versandte Or.), 1674. 

Registereintrag, ebd., Reg. Aven. 82, f 504v. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 170, f 359, 
ep. 532.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1098 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 4730.

3934. 1Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. l. -

2Agnes v. Österreich, Königin v. Ungarn, *1280-
f 1364. -

3 Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. -

4 Albert v. Kastell (Gern. Tägerwi
len, Bez. Kreuzlingen TG), 1330-1344 Propst. -

5 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. -

6 Vil
leneuve, dep. Gard. -

1 Avignon.

35 

3935. 1 Dep. Gard. -

2 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1. -

3 Heinrich v. Hünenberg (ZG), 1343- 40 

1366 Domherr. -

4Heinrich v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG), 1325 -f 1376. -

5 Gem. u. Bez. ZH. 
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3936. Villeneuve, 30. Juni 1345 

Papst Clemens VI. beauftragt einen Domherrn von Mailand und zwei Domherren von 

Konstanz( ... Guillelmo de Pusterla Mediolanensis et Octoni de Rinecke 

ac Hainrico de Hunaberg Constantiensis ecclesiarum canonicis ... ), Heinrich 

5 dem Truchsess von Diessenhofen ein Kanonikat in Embrach 1 zu übertragen.

Or. (A), Vatikan.A, Instr. Miscell. (nicht versandte Or.), 1673. 

Registereintrag, ebd., Reg. Aven. 82, f 505v. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 170, f 359v , 
ep. 533. 

Zu den Namen vgl. Nr. 3935. 

10 Regest: Reg. ep. Const. II, 4729. - Rieder, Röm.Quellen, 1099. 

3937. Villeneuve, 30. Juni 1345 
Papst Clemens VI. beauftragt einen Domherrn von Mailand und zwei Domherren von 

Konstanz ( ... Guillermo de Pusterla Med iolanensis et Octoni de•l Brin

eke bl ac0l Ha inrico de Hunaberg Constantiensisctl ecclesiarum canonicis ... ), 

15 Heinrich dem Truchsess von Diessenhofen ein Kanonikat in Konstanz zu übertragen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 82, f 530. - Registereintrag (B), ebd., Reg. Vat. 170, f 379v , 
ep. 562. 

Zu den Namen vgl. Nr. 3935. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1100. 

20 a) de über der Zeile mit Verweisungszeichen B. - b) Rineke B. - c) In R folgt durchgestrichen Henrico 

de. - d) Constanciensis B. 

3938. Villeneuve, 30. Juni 1345 

Papst Clemens VI. beauftragt einen Domherrn von Mailand und zwei Domherren von 

Konstanz( ... Guillelmo de Pusterla Med iolanensis et•l Ottoni de Rinecke 

25 ac Ha inrico de Hunaberg Constanciensisbl ecclesiarum canonicis ... ), Hein-

rich dem Truchsess von Diessenhofen die Kirche Hohentengen 1 zu übertragen. 

Registereintrag(R), Vatikan.A., Reg. Aven. 86, f 51. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 173, 
f 7J V , ep. 126. 

Zu den Namen vgl. Nr. 3935. 

30 Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1101. 

a) Es folgt durchgestrichen Otto, darüber mit Verweisungszeichen Ottoni R. - b) Es folgt durchgestrichen
ecclesie R.

3939. Villeneuve, 30. Juni 1345 

Papst Clemens VI. beauftragt einen Domherrn von Mailand und zwei Domherren von 

35 Konstanz ( ... Guillelmo de Pusterla Med iolanensis et Octoni•l de Rin-

3936. 1 Chorherrenstift, Bez. Bülach ZH. 

3938. 1 sö. Sigmaringen BW
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ecke b) ac Hainr ico de Hunaberg Constanciens is  ecclesiarum canonicis . . . ), 
Heinrich dem Truchsess von Diessenhofen ein Kanonikat und das Küsteramt in Bero

münster 1 zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 86, f 52'. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 173, f 72, 
ep. 127. 5 

Zu den Namen vgl. Nr. 3935. 

Druck: Ried.er, Röm.Quellen, 1102 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4728. 

a) Ottoni B. - b) c über der Zeile nachgetragen B.

3940*. 23. Juli ( 1345) 10

Abt Eberhard der Reichenau verleiht Berchtold dem Risen von Wil einen Hof zu Wol

fikon. 

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6 711104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 666. 

Zum Datum: Während der Regierungszeit Abt Eberhards fiel der 23. Juli in den Jahren 1345, 
1351, 1356, 1362, 1373 und 1379 auf einen Samstag. Da die datierten Einträge auf den vorherge- 15 
henden und folgenden Seiten alle in die Jahre 1343-1346 gehören, ist 1345 am wahrscheinlichsten. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Regest: Thurg. UB V, 1817. - RSQ 112, 581. 

Wir 1 nammen von C. von Ger l ikon2 sinen hoff ze Wulffl ikon 3 gelegen by Spie
gelbe rg4 mit allem, so darzu hört mit allem recht, der der Wüst iman buet, vnnd 20 
lihen in Ber. dem Ryse n von Wyl 5 burger zu Costenntz. Datum die sabbati ante 
Jacobi hoc fuit in die Appol l inar is. 

3941*. 23. Juli (1345) 

Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Berchtold der Ris von Wil seiner Mut-

ter und seinen Schwestern seinen Hof zu Wolfikon verpfändet habe. 25 

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6 711104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 666. 

Zum Datum: Wie Nr. 3940*. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. - Zur Sache und zu 
den Namen vgl. Nr. 3940*. 

Regest: Thurg. UB V, 1817. - RSQ l/2, 581. 30 

Wir etc., das Ber. der Ryß von Wil burger ze Costenntz satzt mit vnser hand gu
ten willen vnd gunst sinen hoff gelegen ze Wulffl ikon by Spiegelbe rg mit allem, 
so darzu hört, der but der Wüst im an, der von vns lehen ist, frow I t u  m der R y s i-
n u n von Wil siner muter vnd Margre then  der Lentz inen siner schwoster vnd 

3939. 1 Chorherrenstift, Amt Sursee LU. 35 

3940. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-13 79 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Konrad 
v. Gerlikon (Bez. Frauenfeld TG). - 3 Woljikon, Gern. Strohwilen, Bez. Frauenfeld TG. - 4 Spiegelberg,
Gern. Wetzikon, Bez. Münchwilen TG. - 5 Wil, Stadt u. Bez.
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Adelhai ten  von Älbrechtswi l le 1 siner schwoster gemainlich vnd vnuerschaiden
lich ze ainem rechten pfände vmb zway vnd dryssig marck lotiges silbers Co n
s t e n t z er  gewichtes, vnd hant ouch das gethon mit aller etc. vnd des ze warem 
vrkundt etc. Datum dicto sabbati a)_

5 a) Bezieht sich auf Nr. 3940*. 

3942. 25. Juli 1345 
Abt Heinrich und der Konvent von Wettingen I beschliessen, ein Haus in Zürich als 

Vitalleihe zu verleihen, da es nach dem Stadtrecht nicht heimfallen und nicht nur auf 
fünf Jahre verliehen werden darf Unter den Konventualen ... frater J o. de sancto 

10 Gal lo  supprior, ... Cris tanus  de sancto Gal lo, ... H. de sancto Gallo bursarius, 
... monachi predicti monasterii ... 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 450. 

3943. Konstanz, 4. August 1345 
Johann von Heidelberg verkauft dem Konstanzer Bürger Stephan von Roggwil die 

15 Vogtei zu Obersommeri, Lehen vom Hochstift Konstanz. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z. l.A. 1. - Pg. 33126 cm. - Siegel leicht besch., wie in Nr. 3894. -
Rückvermerk (14./15. Jh.): Dv fogtig ze oberon Svmbri von dem pheger a) ze Costenz; (15. Jh.): 
Vogt zi\ ober Sumbri vber lut vnd gilt etc. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3967, 
4005. 

20 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 6(/1), S 259 (Klosterdruck). - VB St.Gallen IJ/, 1430. - Thurg. VB 
V, 1818. 

Regest: ZGOR 98 (1950), S 246, Nr. 4731a. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnde ich her J o
h ans  von Haide 1 b er  g I ritt er  vnd II vergihe des off enlich an disem brief, das ich 

25 willeclich vnd mit guter vorbetrahtvnge nach miner guter frvnde vnd ander erber II 
lute rate dem beschaiden manne Steffan von Rogwi le 2 burger ze Cos tentz vnd 
sinen erben habe ze koff ent geben II reht vnd redelich vnd eweclich min vogtye ze 
dem Oberen  Svmbr i 3

, dv min lehen was von dem bistume ze Costentz vndjar
gelichs giltet ze zins vier pfvnt vnd zwelf schilling pfenning Costentzer  mvns vnd 

30 sehs stuk an korn Co s t e n t z e r  messe vnd ie d v ffurstat ain vasnaht hun, vnd swas 
zu der selben vogtye hört, es sie mit wasen, mit zwi, mit waide, mit holtz, mit velde, 
mit wisen, mit äkkern, mit wasser, mit wasserlaiti, mit wegen, mit stegen, mit ab
weg, mit gerihten, mit aller ehafti, mit twingen, mit bannen, mit gewaltsami, mit al
ler gewonhait, mit allen nutzen vnd mit allen rehten, gesuchs vnd vngesuchs, benent 

35 ald vnbenent, als dv selb vogtye an mich kamen vnd braht ist vnd als ich si gehebt 

3941. 1 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gossau.

3942. 1 Heinrich Sitti, 1343-1351 Abt des Zisterzienserklosters Wettingen, Bez. Baden AG.

3943. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Roggwil, Bez. 
Arbon TG. - 3 Obersommeri, ebd. 
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vnd genossen hab her vntz an disen huttigen tag, also hab och ich dem selben St e f
fa n von Rogwile vnd sinen erben die selben vogtye ze Obern  Svmbr i  vnd das 
vorgenante bl gelte, das si jargelichs giltet, ze koffent geben vmb hvndert pfvnt pfen
ninge Costentzer  mvns, vnd bin och der gar vnd gantzelich von im gewert vnd 
sint in minen redelichen nutz komen vnd bekert, als ich vergihe an disem brief, vnd 5 

hab im och die vorgenanten vogtye vnd den zins, den dv vogtye jargelichs giltet 0l, 
mit den rehten, so da vorgeschriben stat, gefertigot vnd vfgeben an des erwirdigen 
herren hant hern Dyethe lmes  von Sta inegge  thumprobstes ze Costentz 4, der 
ietz allicher pfleger des bistumes ze Co s t e n t z ist, vnd hab mich darvber verzigen 
vnd verzihe mich an disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen 10 

gen dem vorgenanten Steffan von Rogwil le  vnd gen allen sinen erben vnd nach
komen an der vorgenanten vogtye vnd an den zinsen, die dv selbe vogtye giltet, vnd 
swas darzu hört, aller aigenschaft, aller lehenhaft d), aller vordervnge, aller ansprach, 
alles schirmes, alles vszugs vnd aller hilf gaischelichs vnd weltlichs gerihts, da mit 
ich ald kain min erbe vnd nachkomen ald ieman andre von vnseren wegen die vor- 15 

genanten vogtye ald die zins, die dv selbe vogtye giltet, kvndin ald mohtin angespre
chen, vnd war, das die selben vogtye ald den zins, den si giltet, ieman anspräche fur 
aigen ald fur lehen, des s61in ich vnd min erben in vnd sin erben verstan vnd ver
sprechen vnd des ir reht wem sin gen manlichem nach reht ane geuerde. Vnd ze wa
rem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge gib ich 20 
der vorgenant her Johans  von Haide lberg  fur mich vnd fur alle min erben vnd 
nachkomen dem selben Steffan von Rogwile  vnd allen sinen erben vnd nachko
men darvber disen brief mit minem aigen insigel besigelten. Der brief ist ze Co-
s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehen hvndert jar, darnach in 
dem fvnf vnd vierzigostenjar, an sant Oswaldes  abende. 25 

a) A, statt phleger. - b) v korr. aus g. - c) Korr. aus geltet. - d) A, statt lehenschaft.

3944. Wil, 9. August 1345 

Der Schultheiss und Richter zu Wil beurkundet, dass Hans und Eberhard Kaufmann 

von Wil vor Gericht die dem Kloster Magdenau verkaufte Schuppose zu Rickenbach 

und Wiese in der Thurau aufgegeben haben. 30 

Or. (A), KlosterA Magdenau, CC.1. - Pg. 44/34 cm. - 3 Siegel, eingenäht, zerbröckelt. - Rückver
merk (14. Jh.): Rikkenbach vnd Turow; (15. Jh.): Von der scht'lppis vnd der wyß in der Turowe. -

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3918, 3919, 3945, 3987, 4026, 4042.

Abschr. (B}, um 1500, ebd., Copialbuch,f 38v .

Regest: Thurg. VB V, 1820. 35 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich J ohans  von 
Munchwil le  schulthaisse vnd•l rihter ze Wile 1 in der stat vnd uergihe offenlich an 
disem II brief, daz fur mich kamen ze W i 1 e in der stat fur daz geriht, da ich offen-

3943. 4 Diethelm v. Steinegg (Gern. Nussbaumen, Bez. Steckborn TG}, 1323-1358 Dompropst, während 
der Sedisvakanz 1344-1345 Pfleger. 40 

3944. 1Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1344-1347 Schultheiss v. Wil, Stadt u.
Bez. 
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lieh ze geriht sas, J ohans  vnd Eberhart  die Kofman  von Wile  gebruder vnd na
ment da II Johansen  von Arnol tswil le 2 burger ze Wile  ze fursprechen vnd veria
hent da offenlich mit iro fursprechen, daz su mit guter beschaidenhait vnd vorbe
trahtung mit iro II frunde rate die schupusse gelegen ze Rikenbach 3 genant des 

s Kofmans  schupusse vnd die wise gelegen in Tür 6we 4 vnder dem raine, die man 
nemmet dez Kofmans  wise, du guter iro aigen warent, reht vnd redelich von iro 
not wegen hettint verkoffet vnd ze koff en gen vnd gent su bJ och ze koff en mit disem 
brief mit allen rehten nutzen zinsen vnd gewonhaiten, die dar zu vnd dar in geh6-
rent von reht ald von gewonhait, der erwirdigun vrown vro An nun äbtissenne dez 

10 klosters ze Maggenowe 5 vnd dem conuent gemainlich dez selben klosters vnd och 
dem vorgenanten kloster ze Maggenowe vmb funf pfund vnd vmb drissig pfunde 
pfenning allez guter vnd genämer Co s t e n t z e r  muns, der pfenning die egenanten 
Kofman gebruder gar vnd gantzlich gewert wärint vnd sint vnd in iro schinbären 
nutz hettint bewendet, vnd woltint och du vorgenanten guter da vor geriht mit allen 

1s rehten nutzen vnd gewonhaiten, die dar zu vnd dar in horent, ledeklich vf gen .. der 
egenantun abtissenne vnd dem conuent gemainlich dez klosters ze Maggenowe 
vnd och dem kloster ze Maggenowe, vnd battent inen eruaren an offenem geriht, 
sit Eberhart  der vorgenant Kofman  noch ze sinen tagen noch ze sinen jaren nit 
kamen wär vnd noch vogtbär wäre, wie su denne die egenantun schupusse vnd die 

20 wise mit allen rehten nutzen zinsen vnd gewonhaiten, die dar zu vnd dar in horrent, 
vf gen soltint der vorgenantun äbtissenne vnd dem conuent gemainlich des klosters 
ze Maggenowe ze dez selben klosters handen, daz ez nu vnd hie nach kraft vnd 
maht hetti. Do fragt ich vrtailde vmb. Do wart ertailet mit gemainer gesämenoter 
vrtailde, daz Johans  der Kofman du ob genantun schupusse vnd die wise mit si-

2s ner hand vf gen solte vor geriht an der egenantun .. äbtissenne hand ze dez conuen
tes vnd dez klosters handen ze Maggenowe, vnd daz Eberhart  der Kofman, sit 
er ze sinen tagen noch nit kamen wär vnd noch vogtbär wäre, ainen vogt nemen s61-
te vor offenem geriht mit sinez vorgenanten bruders willen vnd gunst vber dise sa
che vnd solte da mit sines vogtes willen rate vnd hand vnd och mit siner hand die 

30 vorgenantun cJ schupusse vnd die wise ledeklich vf gen an der vorgescribenun äbtis
senne hand zu dez vorgenanten conuentes vnd dez klosters handen ze Maggenowe. 
Do gab Hans  der vorgenant Kofman  die vorgescribenun schupusse vnd die wise 
mit allen rehten nutzen zinsen vnd gewonhaiten, die dar zu vnd dar in gehorent, le
deklich vf vor offenem geriht an der egenantun äbtissenne hand ze des vorgescriben 

35 conuentes vnd dez klosters handen ze Maggenowe. Dar nach nam Eberhar t  der 
Kofman  mit Hansen  sines vorgenanden bruders willen rät hand vnd gunst Bur
kar t  den Risen  burger ze Wile  ze vogt vor dem geriht, der im och mit vrtailde ze 
vogt geben wart vber dise sache, vnd gab da der selbe Eberhar t  Kofman  mit sines 
vorgenanden vogtes willen rate handen vnd gunst die vorgescribenun schupusse vnd 

40 die wise mit allen rehten nutzen zinsen vnd mit allen gewonhaiten, die dar zu vnd 
dar in horent, ledeklich vf an der vorgenantun abtissenne hand ze des conuentes vnd 

3944. 2 Anetswil, Bez. Münchwilen TG. - 3 Rickenbach, ebd. - 4 Thurau, Gern. Wil. - 5 Anna v. Richen
stein, 1345-1350 Abtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggen
burg. 
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dez klosters handen ze Maggenowe, vnd entzigent sich da Ha ns der Ko fman mit 
siner hand vnd Eberhart  sin bruder mit sines vogtes hand aller der reht vorderung 
vnd an sprache, so su an denan vnd zu denan vorgescribenan gutem ie hettunt ald 
gewnnent ald su hie nach immer gewinnen m6htint ad ctJ iro erbun dehainen weg, 
vnd entzigent sich da alles dez vszuges vnd schirmes, da mit su ald ir erben ald ie- 5 
men von iro wegen sich immer schirmen m6ht ald mag vf gaistelichem ald vf welte
lichem geriht dehainen weg in diser sache, vnd batten mich die vorgenanten Kof
man gebruder, der vorgescribenun abtissenne vnd dem conuent dez closters ze 
Maggenowe vnd och dem selben kloster dez gerihtes brief gen, ob ez reht wär, vber 
dise sache, der wart inen ertailet, vnd sint allu vorgescriben ding geschehen ze W i 1 e 10

in der stat vor offenem geriht mit v6gten fursprechen warten werchen raten vnd ge
täten vnd mit allen dingen, du dar zu hortunt nutz vnd gut warent, vnd als mit ge
mainer gesämenoter vrtailde ertailet wart vor offenem geriht. V nd da von ze merer 
sicherhait aller vorgescribener ding vnd von emsiger bette der vorgenantun Hanse  n 
dez Kofmans vnd Eberhartes  dez Kofmans vnd Burkar tes  dez Risen  sines 15 

vogtes in diser sache so henk ich min insigel an disen brief. Wir Hans vnd Eber 
hart  die Kofman gebruder vnd Burkart  der Rise  veriehint offenlich an disem 
brief ainer gantzun warhait aller der vorgescribenun ding, so J oh  ans  von M u n c h -
w i 1 1  e der vorgenant schulthaisse vnd rihter ze  W i 1 e von vns an disem brief uerie
hen het, vnd ze merer sicherhait der selbun dinge henk ich Hans Kofman  min in- 20 

sigel an disen brief, an den och ich Burkart  der Rise  min insigel henk, won ich 
vogt waz in diser sache. Dis geschach vnd wart dirre brief gen ze W i 1 e in der stat, 
do man zalte von gottes geburt druzehenhundert eJ jar vierzig jar, dar nach in dem 
funftenjar, an sant Laurenc ien  abent. 

a) v korr. aus z. - b) s korr. aus z. - c) u korr. aus e. - d) A, statt ald. - e) In unfehlt ein Schaft.

3945. Wil, 11. August 1345 

Johann von Bütschwil beurkundet die Abgabepflicht von seinem halben Zehnten zu 

Oberbazenheid und verkauft ihn an Konrad Schubinger. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, G.2. - Pg. 28115,5 cm. - Siegel besch., Abb. 262. - Rückvermerk 

25 

(] 5. Jh.): Ain brieff vom zehenden ze Batzenhaid. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3918, 30 

3919, 3944, 3987, 4026, 4042. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1083, Anhang 230 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 1821. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder h6rent lesen, tun ich Hans  von B u t-
z i s w i 11 e 1 kunt vnd uergihe offenlllich an disem brief, daz ich nie uernomen noch 35 

gehöret han, daz min eni noch min vatter von minem tail dez zehenllden gelegen•l 
Oberen Batzenhai t2, der halbe min waz, ie me gäbint gen Tannegge 3 denne ai
nen mutte kernen genällmes Wi ler 4 messes, vnd daz ich von dem selben zehenden, 

3945. 1 Johann v. Bütschwil (Bez. Alttoggenburg), 1345-1348. - 2 Oberbazenheid, Gern. Kirchberg, Bez. 
Alttoggenburg. - 3 Bischöfl.ich-konstanzische Herrschaft Tannegg, Bez. Münchwilen TG. - 4 Wil, Stadt u. 40

Bez. 
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die wile ich in inne gehebt han, ach nie me gab gen Tanneegge bl denne ainen mut
te kernen dez egenanten messes jarklich, vnd han ach den selben zehenden minen 
tail reht vnd redelich ze koff en gen vnd gib in ach ze koff en mit disem brief dem be
schaiden man Cunrat  dem Schubinger 5 vnd sinen erbun in allem reht vnd mit 

5 aller gewonhait vnd mit allen nutzen vnd zinsen vnd mit aller zu gehorde, als mine 
vordem den selben zehenden an mich braht hant vnd als ich den vorgenanten ze
henden vntz vf disen hutigen tag, als dirre gegenwrtig brief geben ist, inne gehebt 
han vnd genossen, vnd dez ze ainem waren vrkunde vnd ach ze merer sicherhait al
ler vorgescribener dinge, daz du war sient, so henk ich Hans von Butz  i s w i 11 e min 

10 insigel an disen brief. Der geben ist ze W i I e in der stat, do man zalte von gottes ge
hurt drutzehenhundert jar, dar nah in dem funf vnd vierzigosten jar, an dem näh
sten dunstag vor vnser vrown tag ze mittem 0> ogsten. 

a) Hier fehlt ze. - b) Am Ende der Zeile Tanne, auf neuer Zeile egge. - c) Korr. aus mitten.

3946. Reichenau, 12. August 1345 

15 Abt Eberhard der Reichenau verleiht die von Adelheid von Griesenberg aufgegebenen 

Lehen wieder ihr, ihrem Gemahl und ihren Töchtern aus erster Ehe zu Gemeinder

schaft. 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 762. 

Druck: Thurg. UB V, 1822. 

20 Regest: RSQ I/2, 587. 

Wir Eberhart  von gottes gnaden abbte des gotzhuß Rychenowe 1 kunden allen 
den, die disen brieff etc., dz fur vnns kam ze Owe vff vnnser hus die edel frowe 
frow Adelha i t  herr Lutolden sälgen tochter von Griessenberg2

, des edlen her
ren graff Cunraten von Furstenberg 3 eliche hußfrowe, mit ir fursprechen Vl-

25 r ich  in der Bund burger ze Costenntz, der ir mit vrtail ze fursprechen ward gen, 
vnd auch mit dem selben graff Cu n raten ir elichen wirt, vnd batt ir da zeeruarend 
an ainer vrtail, wil •l sy die nachgeschriben lehen, die sy von vnnserm gotzhus hett, 
in des selben grauffCunrates  ir wirtes vnd in Nesen vnnd Clementen ir elichen 
tochtern, die sy het bl by graffDiethe lmen säligen von Toggenburg 0l 4 ir eren wir-

30 tin ctJ, hant in gemaindes wiß braite, vnd namde alle die mann lehen, die wilent ledig 
wurden by appt Eberhartes 5 zyten von dem Louf fen 6 saligen, sy sient genent ald 
vngenempt, die vor dem W a I d 7 oder andarswa gelegen sind, den hoff ze Lu t m e r  i 
k o n 8, da der kilchensatz hört, mit dem gelt vnd recht, so darzu hört, den hoff ze 

3945. 5 Vgl. Nr. 3947. 

35 3946. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Adel

heid (1324-1371), Tochter Lütolds (1284-1320) v. Griesenberg (Bez. Weinfelden TG). - 3Konrad v. Für

stenberg (sö. Donaueschingen BW), 1327 -fl370. - 4Agnes (1345 -tl383) u. Clementa (1345-1400),

Töchter Diethelms VIII. (V.) ( 1318 - t 1337) v. Toggenburg. - 5 Irrt. statt Albrecht v. Ramstein, 1259-1294 

Abt, vgl. Thurg. UB V, 1819. - 6 Wohl Heinrich v. Laufen (Gern. Laufen-Uhwiesen, Bez. Andelfingen ZH), 

40 1241-1275. - 7Schwarzwald. - 8Leutmerken, Gern. Griesenberg.
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Vi lmasperg9, den hoff ze Bathhusen 10
, dem winggerten ze Blasenberg 0

)
11 vnd 

was darzu hart, die burg ze Hardern12
, den hoffze Pfunggen e)IJ, da der kilchen

satz inhart, mit allem recht, die burg ze Phungingen13
, den turn ze Lamaiß 14 mit 

der vogtye ze Lamaiß vnd was herr Hainrich salig von Griessenberg 15 an dem 
hoff ze Ru t i  16 by Wel len  b erg17 ze leben haut, die burg ze Hai mens  tain 18 mit al- 5 

lern, so darzu hart, vnd darzu me manlehen, die an disem brieff nit geschriben sind, 
do ward ir ertailt mit rechter gesamneter vrtaiF', denn ir vorgenanter wirt mit des 
selben wirtes willen graff Cu n raten, do nam sy do mit vrtail ze vogt vber die sel
ben sache vnser lieber ahan graff Eberhart  von Ne l lenburg19 den alten mit ir 
vorgenanten wirtes willen graff Cu n ra ten, darnach ward do ertailt, das sy der selb 10 

ir vogt graff Eberhart  von Nel lenburg  ze drin malen vß dem gericht furen salt 
vnd an ir ze yedem mal erfur, ob sis williclich tatt vnd vnbezwungenlich, das tett er 
vnd furt sy ze yedem mal ze den drin malen wider in vnd sait vff sinen aid, das sis 
williclich vnd vnbezwungenlich tatt, do ward ir aber ertailt mit rechter gesamnotter 
vrtail, das sy die vorgeschriben leben, si siend genempt ald vngenempt, vff gen solt 15 

an vnnser band mit ir vogtes band, das tett sy, als ir ertailt ward, darnach batt sy 
vns, das wir ir wider vnd ouch dem vorgenanten graff Cunraten  von Fursten
berg i r  elichen wirt vnd Nesen vnd Clementen ir tochtran mit ir die vorgenanten 
leben gnadigklich g) ze rechten lehen lihen inen allen vieren gemainlich vnd vnuer
schaidenlich ze ainer rechter vnd redlicher gemainde, der bett gewerten wir sy, wan 20 
sy vns zitlich dunkt, vnd lihen ir wider vnnd ouch dem vorgenanten graff Cunra
ten von Furstenberg, Nesen  vnd Clementen iren tochtern die selben lehen, sy 
sien genempt ald vnbenempt, ze rechtem leben inen allen vieren gemainlich vnd 
vnuerschaidenlich ze ainer rechter vnd redlicher gemainde, vnd haben ouch das ge
tan vnd ist ouch diß alles beschechen mit aller der gehugde worten vnd wercken, so 25 

darzu horten ald haren solten nach gewonhait vnd ouch nach recht. Vnd des ze wa
rem vrkunde hencken wir vnnser insigel an disen brieff. Wir ouch graff Eberhart  
von Nel lenburg  der alt, vogt der vorbenempten frow Adelhai ten, veriechen of
fenlich mit disem brieff, das sy die vorgenanten lehen, sy sien genempt ald vnge
nempt, mit vnnserm gutten willen vnd ouch gunst vff gab an vnsers vorgenanten 30 

herren ... h) hant aptes vnd ir si denn wider bat lihen vnd ir vorgenant wirt graff 
Cu n ra t  vnd Ne s e n vnd C 1 e m e n t e n iren tochtran mit ir ze rechtem lehen inen al
len vieren gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainer rechten vnd redlichen gmain
de, das ouch der selb vnser herr appt Eber  hart  gethan het, vnd das ouch alles das, 
so hie vor an disem brieff geschriben stat, mit vnserm guten willen vnd gunst vnd 35

mit rechter gesamnoter vrtail beschechen vnd volfurt ist in aller der wiß, als hie vor 
an disem brieff geschriben statt, vnd hencken darumb ze warem vrkunt vnser insigel 
zu vnnsers appt Eberhart  insigel an disen brieff. Diß alles ist beschechen vnd ward 
diser brieff geben ze Owe, do man zalt von gottes geburte druzehenhundert jar, dar-

3946. 9 Firnrnelsberg, ebd. - 10 Battlehausen, Gern. Zezikon, Bez. Münchwilen TG. -
11 Blasenberg, Gern. 40 

Weingarten, Bez. Münchwilen TG. -
12 Herdern, Bez. Steckborn TG. -

13 Pfungen, Bez. Winterthur ZH. -

14 Lornrnis, Bez. Münchwilen TG. -
15 Heinrich/V. v. Griesenberg, 1278-1324. -

16 Reuti, Gern. Thundorf, 

Bez. Frauenfeld TG. -
17 Wellenberg, Gern. Wellhausen, Bez. Frauenfeld TG. -

18 H eirnenstein, Gern. Seuz

ach, Bez. Winterthur ZH. -
19 Eberhard lI. v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1294-1355. 
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nach in dem fünften vnd im i> viertzigisten jar, an dem nächsten fritag nach sant 
Aufren  tag. 

a) B, statt wie. - b) het über der Zeile nachgetragen. - c) T aus anderen Buchstaben korr. - d) B, statt wir

ten. - e) Blasenberg und Pfunggen von Hand des 16. Jhs. nachgetragen. - f) Hier fehlt der Beginn der Be-
s vogtungsformel. - g) gnädigklich von Hand des 16. Jhs. nachgetragen. - h) Platz für den Namen offenge

lassen. - i) im irrt. nachträglich korr. zu nün, folgendes vnd über der Zeile nachgetragen. 

3947. St.Gallen, 14. August 1345 

Johann von Bütschwil verkauft an Konrad Schubinger, Bürger zu Uznach, den halben 

Zehnten zu Oberbazenheid. 

10 Or. (A), KlosterA Magdenau, G.3. - Pg. 28,5/13 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 262. - Rückver
merk (15. Jh.): Von dem zehenden von Batzenhaid. - Geschrieben von St.Gai/er Hand, wie 
Nr. 3897. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 47. 

Druck: UB St.Gallen TV, S. 1083, zu Anhang 230 (unvollständig). 

1s Allen den, die disen brief sehent lesent oder hörent lesen, kunde ich J ohans  von 
Butz z es wi l le  I vnd vergich des off enlich an disem brieue fur mich II vnd fur alle 
min erben, das ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait reht vnd redlich ver
kofft vnd ze koffen geben han dem II erbern vnd wolbeschaiden man Cünrat  dem 
Schubinger  burger ze Vtzzena 2 den zehenden halben ze Obrenbatzzenhan a> 3 

20 mit allen rehten II nutzzen vnd gewonhaiten, so darzü ald darin gehörent, vnd als ich 
in vntz her gehept vnd genossen han, vmb sehs vnd sehszig phunt phenning guter 
vnd gäber Costentzer  munse, der ich gantzlich vnd gar von im gewert bin vnd 
emphangen han vnd an minen off enbarn nutz bekeret an den stetten, da ich minen 
grossen schaden mit verkomen han. Den vorgeschriben zehenden han ich dem ege-

25 nemten Cünrat  dem Schubinger  geuertgot mit des erwirdigen mines genädigen 
herren hant abt Hermans abt des gotzhus ze sant Gal len 4, als reht sitte vnd ge
wonlich gewas. Ich vergich och off enlich an disem brief, das ich gelopt han, das ich 
vnd min erben des vorgeschriben Cünrat  des Sch ub ingers  vnd siner erben reht 
wem sullint sin nach lehens reht vmb den vorgeschriben halben zehenden gen aller 

30 menlichem vnd an allen stetten, da es inen notdurftig ist an gaistlich ald an weltli
chem geriht, vnd ist dis alles geschehen mit worten vnd mit werken, so darzü gehort 
vnd notdurftig warent von reht vnd von gewonhait. Vnd ze ainem waren vrkunde 
vnd stäter sicherhait der vorgeschriben dinge so han ich dem vorgeschriben C ü n rat  
dem Sch u b  in  g er  vnd sinen erben disen brief besigelt geben mit minem aigen insi-

35 gel. Dirre brief wart geben ze sant Ga 11 e n in der stat, an vnser frowen abent ze mit
tem ogsten, in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vierzig 
jar vnd darnach in dem funften jar. 

a) A, statt -haid.

3947. 1 Johann v. Bütschwil (Bez. Alttoggenburg), 1345-1348. -
2 Uznach, Bez. See. - 3 Oberbazenheid,

40 Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 4Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.
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3948. St. Gallen, 6. September 1345 

Hermann und Heinrich Schriber von Tengen und Rüdger Steiner von Zürich beweisen 

vor dem Gericht Abt Hermanns von St.Gallen durch Zeugen, dass Adelheid Schriber 

von Tengen Eigenfrau des Klosters St.Gallen sei. 

Abschr. (B), Ende 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 92. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1083, Anhang 231. 

Notum sit omnibus presens scriptum intuentibus, quod anno ab incarnacione domi-

5 

ni M°CCCXXXXV octava idus septembris honorabili domino Hermanno dei et 
apostolice sedis gracia abbate 1 monasterii sancti Gall i presidente in aula predicti 
monasterii in persona iudicis et in forma iudiciaria more solito et consueto presenti- 10

bus dominis de conventu et quampluribus honestioribus ac sapiencioribus civibus 
opidi sancti Galli Hermannus et Hainr icus  dicti Schriber  de Tengen2 fratres 
et Rudgerus  dictus Sta iner  de Thurego 3 secundum concordem et unanimem 
sentenciam omnium circumstancium et ut debitus ordo iuris exposcebat, probave
runt per iuramenta ydonearum et honestarum ac fidedignarum personarum, quod 15 

Adelhaid i s  quondam uxor legittima Burckardi  dicti Schriber  de Tengen et 
alii•) iure servitutis spectabant et spectant ad monasterium sancti Gal l i  ac eidem 
monasterio iure proprietario pertinebant. 

a) et alii über der Zeile mit Verweisungszeichen.

3949. 6. September 1345 20 

Abt Eberhard der Reichenau I beurkundet, dass Diethelm der Schenk von Salenstein 2 

und seine Gemahlin Anna 3 dem Konstanzer Bürger Ulrich Huter Abgaben aus Salen

stein, Ermatingen4 und Fruthwilen 5 verpfändet haben. 

Eintrag(B1), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 171. - Ein-

trag(B2), 15. Jh., ebd., 6711106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 329. 25 

Druck: Thurg. UB V, S. 834, Nachtrag 138 (nach B2). 

Regest: Thurg. UB V, 1839 (nach B1). - RSQ I/2, 588. 

3950. Basel, 7. September 1345 

Bischof Johann von Basel 1, die Stadt Basel und die Stadt Zürich verbünden sich bis 

zum 11. November 1347. Zürich hat sich u. a . ... vorbehebt vnd vsgelassen ... die 30 
stat ze Ratbrechtswile 2 vnd ir lande vnd lute vmbe den Zvrichs e 3 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1356. 

Druck: UB der Stadt Basel IV (1899), 164. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 521. 

3948. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Tengen, nw. Singen BW. - 3 Zürich. 

3949. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Diet

helm v. Salenstein (Bez. Steckborn TC), 1344-1380. - 3 Tochter Eglolfs Om (v. Rätenberg, Gern. Nieder

büren, Bez. Wil), vgl. Nr. 4010. - 4 Bez. Kreuzlingen TC. - 5 Bez. Steckborn TC. 

3950. 1 Johann II. Senn, 1335-1365. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Zürichsee. 

35 
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3951. Zürich, 9. September 1345 

Dietrich der Meier von Altstätten gelobt dem Abt von Einsiedeln, das Kloster an Leu

ten und Gut des Hofes Eschenz zu schirmen. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, C. T 8. - Pg. 32/9,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 247. - Rückver-

s merk(] 5. Jh.): Von Aschentz wie ainer die lut nut so! bekumer. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., A.JJ 2 (Burkhardsbuch), S. 359.

Regest: Thurg. UB VII, S. 901, Nachtrag 93. - Quellenwerk l/3, 600.

Ich Dietr ich  der Mei e r  von Alts te t ten  1 kunde vnd vergihe offenlich an disem 
brief, daz ich gelobt han mit miner truwe an eins rechten eides II stat vnd loben ach 

10 mit disem brief dur der gnade willen, die mir der erwirdig herre abt Cunr. des gotz
hus zen Einsidellen 2 getan hat, daz ich II in vnd daz vorgenant gotzhus mit gant
zen truwen fördern vnd schiermen sol vnd nicht hindern noch bekrenken keins wegs 
an den luten II vnd an dem gut, daz in den hof ze Asc hentz 3 gehort, ane alle geuär
de. Vnd ze einem waren vrkunde alles des, so vor geschriben stat, gib ich im disen 

1s brief besigelt mit minem eigenne insigel, daz dar an hanget. Der wart geben ze Zu
ri  eh des iars, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert vnd viertzig iar vnd 
dar nach in dem funften iar, an dem nechsten fritag nach vnserre vrowen tag ze 
herbste. 

3952. Kisslegg, 18. September 1345 

20 Katherin von Rosenberg 1
, des Ritters Töllentzer  von Sc hellenberg 2 Frau, 

verzichtet gegenüber Johann Swartz  auf ihre Rechte an das Gut auf dem Su
mern 3. Kiselegger  Celle4, 1345 Sonntag vor Matthäus .  

Eintrag(C), 19. Jh., nach der 1944 verbrannten Abschr. (B) im HauptstaatsA Stuttgart, H 14115, 255 

(Doc. descr. cis. Schussen, Karsen), S. 16V, HauptstaatsA Stuttgart, Repertorium B 515 (Weingar-

25 ten), S. 1502 (Amt Karsen).

3953. 28. September 1345 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Heinrich von Hasel und seine Gemah

lin Adelheid dem Kloster Rüti das Gut zu Oberhase! verkauft und gefertigt haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 143. - Pg. 26122 cm. - Siegel besch., Abb. 55. - Rückvermerk 

30 (14. Jh.): Vmb die schupüss ze Hasel; (15. Jh.): Oberhase!. - Geschrieben von Rapperswiler Hand,

wie Nr. 3924. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 524. 

Allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, kund ich Hein  r. ab dem W a
s e n vogt vnd wir der II rat der stat ze Rapr eswile 1 Heinr. Gamlenste in, Jo-

35 3951. 1 Dietrich Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1352. - 2 Konrad v. Gösgen, 1334-1348 Abt

des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 3 Eschenz, Bez. Steckborn TG.

3952. 1 Kq,tharina v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -
2 Sehellenberg, Ftm. Liechten

stein. - 3Sommers, nw. Wangen i. Allgäu. - 4Kisslegg, n. Wangen i.Allgäu.

3953. 1 Rapperswil, Bez. See. 
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hans  von Hase l 2, Andres  Snepfo, Otto  von II Ranbach, Vl r. Adol t swi ler, 
Cunr. Phawo, Vl r. von Botswi le 3 vnd Jo hans Olezaphe vnd veriellchen offen
lieh an disem brief, das fur vns kamen einhalb Heinr. von Hasel vnser burger vnd 
fro Adelhei t  sin elichu wirtinne, anderhalb bruder Heinr. Zechender  vnd bru
der Cu n r. Hof man closterherren des gotzhus ze Ru t i 4 des ordens von Pr e m o n - 5 

s t r ey, vnd vertgotten dien selben zwein herren Heinr. von Hasel vnd fro Adelh. 
sin elichu wirtinne ze des abtes vnd des conuentes wegen gemeinlichen des vorge
nanten gotzhus ze Rut i  daz gut ze Obern Hase l 2 fur ledig fryes eigen, das der Le
man von Obe r n  Hasel buwet vnd ierlichen gewonlichen giltet zechen viertel ker
nen Zuricher messes vnd funfzig eyer, vnd enzigen sich dar zu Heinr. von Ha sel 10 

vnd fro Adelh. sin elichu wirtinne aller ansprach vorderung vnd rechtes, so su oder 
ir erben ze dem vorgenanten gut deheinr wis iemer haben mochten vor geistlichen 
oder vor weltlichen gerichten oder an gericht. Hie vmb so hat Heinr. von Hasel 
vnd fro Ade 1 h. sin elichu wirtinne enphangen in eins rechten redlichen koffes wis 
von den geistlichen herren dem abt vnd dem conuent gemeinlichen des gotzhus ze 15

Rut i  funf vnd zwentzig phunt phenning guter vnd geber Zur icher  muntz, der su 
nach ir vergicht gantzlich gewert sint. 6ch hat Hein r. von Hase 1 vnd fro Ad e 1-
h e i t sin elichu wirtinne gelobt fur sich vnd ir erben, des vorgenanten gutes ze 
0 b e r  n Hase 1 wer ze sinne fur ledig fryes eigen an allen stetten an geuerde, do man 
sin noturftig ist. Vnd won dis alles beschechen ist mit des vorgenanten vogtes hant 20

vor offem gericht, als vrteil vnd recht gab von vns vnd andern erberen luten, die hie 
vmb gefraget wurden vf den eit, so haben wir durch bette der vorgenanten luten bei
der teilen disen brief off enlich mit vnser stat insigel besigelt. Der geben wart, do 
man zalte von gottes geburte druzechenhundert jar, viertzig jar vnd dar nach in dem 
funften jare, an sant Michels  abende. 25

3954. Lindau, 29. Oktober 1345 

Der Landvogt in Oberschwaben entlässt Abt Hermann von St.Gallen aus der Pflicht, 

dem Kaiser mit der Burg Blatten zu dienen, und verspricht ihm Hilfe gegen Burkhard 

von Ramschwag. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.2. - Pg. 20,5115 cm. - Siegel abh., 0 4 cm, besch., ... HAINRI- 30

CI.DE SWENN ... - Rückvermerk (15. Jh.): Empts Blatten. - Geschrieben von St.Galler Hand,

wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802,

3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3955,

3966.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 2 (Klosterdruck). - UB St.Gallen lll, 1431.

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 9.

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Hainrich von 
Swanningen  II ritter lantvogt in Obren Swäben 1 kunt vnd vergih offenlich an di-

3953. 2 Wohl Hasel, Gern. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH. - 3 Bettswil, Gern. Bäretswil, Bez. Hinwil 

35 

ZH. -
4 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. 40 

3954. 1 Heinrich v. Schwenningen (Villingen-Schwenningen BW), 1345-1347 Landvogt in Oberschwaben. 
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sem brieue, das ich II mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait mit dem erwirdi
gen herren abt Herman II von gottes gnaden des gotzhus ze sante Gal len2 vberain 
kamen bin von mines herren des kaysers wegen, das ich in vnd sin nahkomen der 
dienste, die er gelobt het ze tunne mit der vesti ze B 1 a t tun 3, gantzlichen erlassen 

5 han, darvmb das er dem von Amptz 4 hundert march silbers geben hat, das er mi
nem herren dem kayser die vesti ze Am p t z vf tun sol fur die vesti ze B 1 a t tun. Ich 
han im auch gelobt an mines herren des kaysers stat, das min herre der kayser mit 
den grauen von Vel tky lch 5 vmb die stosse, die er mit in het, kain rihtunge nemen 
sol, e das dem vorgenanten abt Herman ald sinen nahkomen, ob er enist, ain reht 

10 wideruert von herr Burkar ten  von Ramsw.äg 6 vmb die vesti ze Bla t tun, du sin 
burgsässe ist von dem gotzhus ze sante Gal len, die er im nut äntwrten wolt 7, vnd 
vmb lut vnd vmb du guter, du zu dem selben burgsässe gehörent. Ich vergih auch, 
das ich dem vorgenanten abt Herman vnd sinen nahkomen, ob er enist, von mines 
herren des kaysers wegen beholfen sol sin gegen dem vorgenanten herr Burkarten  

15 von Ramswag, vntz das im ain reht von im wideruert. Vnd ze ainem wären vrkun
de vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henk ich min insigel an di
sen brief. Der geben ward ze Lind o w 8 in der stat, do man zalt von gottes geburt 
druzehundert jär, viertzeg jär, darnah in dem fünften järe, an dem nähsten samstag 
vor aller hailgen tage. 

20 3955. Lindau, 29. Oktober 1345 
Der Landvogt in Oberschwaben verspricht Abt Hermann von St.Gallen, ihm über die 

Abmachung wegen der Burg Blatten und wegen des Streites mit den Grafen von Mont

fort-Feldkirch kaiserliche Briefe zu verschaffen, und stellt dafür Bürgen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.3. - Pg. 30,5118 cm. - 5 Siegel, 1., 2. u. 4,fehlen; 3. stark besch., 

25 wie in Nr. 3954; 5. 0 3,5 cm, besch., .. . DCI.WOLFEG ... CIV.RAVESB.,. - Rückvermerk 

(14. Jh,): Von Swänningen; (darüber, 15. Jh,): hern Hainrich; (dahinter, 15. Jh,): von Blatten der 

vesti wegen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 

3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 

3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 3932, 3933, 3954, 3966, 

30 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3954. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd 8a, S 2 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1432. 

Regest: J, Hardegger u. H Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 10, 

Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Hainrich von 
Swenningen ritter lantvogt in Ob ren Swaben II kunt vnd vergih offenlich an di-

35 sem brieue, das ich mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait willeklich dem er
wirdigen II herren abt Herman von gottes gnaden des gotzhus ze sante Gal len  mit 
miner truwe an aines aides stat gelobt han, das ich im ald sinen II nahkomen, ob er 
enist, gewinnen vnd erwerben sol von minem herren dem kayser vff en den nähsten 

3954. 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 4 Ulrich v. 

40 Hohenems (Vorarlberg). - 5 Grafen von Montfort-Feldkirch. - 6 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häg

genschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. - 7 in Nr. 3927 verpflichtete sich Burkhard v. Ramschwag zur Of 

fenhaltung der Burg Blatten. - 8 Lindau, Bayern. 
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sunnentag vor sant Kathr inun tag, der nu nahst kunt, ainem•l brief mit sinem 
grossen hangenden insigel besigelt, an dem min herre der kayser vergehe fur sich 
vnd fur sin nahkomen, das er den selben abt Herman vnd sin nahkomen der dien
ste, die er im gelobt hat ze tunne mit der vesti ze Blat t  u n, gantzlichen erlassen 
hab 1, won er dem von Ämptz hundert march silbers geben hat, das er minem her- 5 

ren dem kayser die vesti ze Ämptz vf tun sol fur die vesti ze Blatt un. Ich sol im 
ouch vffen das vorgeschriben zil mines herren des kaysers brief erwerben mit sinem 
grossen hangenden insigel besigelt, an dem der kayser vergehe, das er vmb die stos
se, die er het mit den grauen von Vel tky l ich, kain rihtung mit in nemen sol, e das 
dem vorbenemten abt Herman vnd sinen nahkomen, ob er enwar, ain reht wider- 10 

uert vmb die vesti ze Bla t tun  vnd lute vnd guter, die darzu gehorent, von herr 
Burkar ten  von Ramswäg, won er im die selbun vesti vorgehebt hat, du sin burg
sasse ist von dem gotzhus ze sante Gal len. Ich han im ouch ze merer sicherhait di
ser glubd ze burgen geben die erberen lute herr Eberharten von Kungsegge2 mi
nen sweher, herr Rudolfen von Swenningen minen bruder, herr Gosswin von 15 

Ämptz alle ritter vnd Hainr ichen den Wolfegger  burger ze Ra uenspurg 3 mit 
sölicher beschaidenhait vnd gedinge, war das ich im die brieue nut vollefürti vnd 
antwrti vffen das vorgeschriben zil, wenne er ald sin nahkomen, ob er enwar, darnah 
die vorgeschriben burgen ermanet ze huse ald ze houe ald vnder ogen mit sinem bot
ten ald mit brieuen, so son su sich inrunt den nahsten aht tagen nah der manung 20 

antwrten mit ir selbes libe in die stat ze Ra uen  s pur g ald in die stat ze Lindow in 
offenr wirt huser vnd da reht giselschaft laisten vnd son niemer dannan komen än 
des vorgenanten abt Hermans ald siner nahkomen willen, ob er enist, e das die 
vorgenanten brieue im ald sinen nahkomen vollefurt vnd in geantwrt werdent. Des 
hant die vorgenanten burgen bl gesworn iegliche besunder ainen gelerten aid ze den 25 

hailgen. Ich vergib ouch fur mich vnd fur min erben, das ich gelobt han, dis cJ burgen 
zelosenne von allem schaden, in den su koment von diser burgschaft wegen. Vnd ze 
ainem waren vrkunde vnd stäter sicherhait aller der vorgeschriben dinge vnd gedin-
ge henk ich min insigel an disen brief. Wir die vorgenanten burgen Eb erhart  von 
Kungse gge, Rudol f  von Swenningen, Gosswin von Ämptz alle ritter vnd 30 

Hain  r i ch  der Wo 1 f egge  r veriehen ainer gantzer warhait aller der vorgeschriben 
dinge vnd henken ouch ze ainer merun sicherhait vnsru insigel an disen brief. Der 
geben ward ze Lindow in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jär, viertzeg jär, darnah in dem funften jär, an dem nahsten samstag vor aller hailgen 
tage. 35 

a) A. - b) b aus anderem Buchstaben korr. - c) s korr. aus e.

3956. Landshut, 11. November 1345 

Kaiser Ludwig der Bayer entlässt Abt Hermann von St.Gallen aus der Pflicht, ihm mit 

der Burg Blatten zu dienen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.4. - Pg. 29/11,5 cm. - Siegel Posse I, Tf 5114. - Geschrieben 40 
von Hand K 7 = H 51 der kaiserlichen Kanzlei. 

3955. 1 Nr. 3956. - 2 Eberhard v. Königsegg (s. Saulgau BW). - 3 Ravensburg BW 
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3954, 3955. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. Sa, S. 4 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. III, 86. - UB St.Gallen 

III, 1433. 

Regest: Reg. lmp. 1314-1347, S.154, Nr. 2455. - J.Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kries-

5 sern (1878), 11. 

Wir Ludowig  von gottes genaden Romischer  kaiser ze allen ziten merer des richs II 
veriehen fur vns vnd vnser nachchomen an dem riche kunig oder kaiser offenlichen 
mit disem II brief, daz wir den erwirdigen Herman abte des gotzhuses zu sant Gal 
len vnsern lieben furllsten vnd sin nachchomen aller der gelivbde, die er vns getan 

10 hat vmbe die veste Pla t t  u n, ledig gelazzen haben mit disem brief, wan er vns die 
vest Amptze gewnnen hat vmbe hundert march silbers, die er dem von Amptze  
gar vnd gantzelichen bezalt hat. Ze vrchunde dis briefs. Der geben ist ze Lan t zh  u t 1 

an sant Mart ins  tag, do man zalt von Kristus geburt drivzehenhundert iare, dar
nach in dem funf vnd viertzigstem iare, in dem ainem vnd drizzigstem iare vnsers 

15 richs vnd in dem achtzehendem des kaisertums. 

3957. München, 21. November 1345 

Kaiser Ludwig der Bayer quittiert der Stadt St. Gallen für die an Eberhard von Königs

egg bezahlte Reichssteuer. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.Vl 1. - Pg. 26114,5 cm. - Siegel Posse I, Tf 51/4. - Geschrieben von 

20 Hand K 31 der kaiserlichen Kanzlei. 

Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 484, zu 1339. 

Wir Ludowig  von gots genaden Römischer  keiser ze allen zeiten merer des II 
reichs bechennen offenlich mit disem brief, das vns die weisen lute .. die II burger
meister, .. der rat vnd .. die burger gemainlich ze sant Gal len vnser lieb getrewn II 

25 verriht vnd gewert habent gar vnd gentzlichen irer gewonlichen stiure, die si vns vnd 
dem reiche nu vf sant Mart ins  tag, der hin ist, schuldig warn ze geben, wan si die 
dem vesten manne Eberh. von Kungsegge 1 vnserm lieben getrewn von vnsern we
gen vnd an vnser stat geben vnd geantwurt habent. Vnd darvmb sagen wir si der sel
ben irer gewonlichen stiure von hinnan bis auf sant Mart ins  tag, der schierst 

30 chumt, fur vns vnd allermenclich ledig vnd los mit disem brief. Der geben ist ze 
Munchen an mentag vor Katherine, nach Cristes geburt dreuzehenhundert iare, 
darnach in dem ffumf vnd vierzigsten iare, in dem ain vnd dreizzigsten iare vnsers 
reichs vnd in dem achtzehenden des keisertums. 

3958. 24. November 1345 

35 Abt Konrad von Einsiedeln verleiht dem Grafen Friedrich von Toggenburg die Vogtei 

zu Erlenbach. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.58. - Pg. 29,5/18 cm. - Siegel abh., leicht besch., wie in 

Nr. 3570. - Rückvermerk (14. Jh.): Erlibach; (etwas jünger): III brief. 

3956. 1 Landshut, Niederbayern. 

40 3957. 1 Eberhard v. Königsegg (s. Saulgau BW). 
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Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H 14115, Bü 386 {Lütisburger Kopialbuch), 33. 

Druck: UB St.Gallen III, 1393 (irrt. zu 1340). 

Regest: MVG 25 (1894), S. 112, Nr. 3. - Quellenwerk J/3, 605. 

Wir Chunr. von gottes genaden abt des gotzhus ze den Eins ide l l en 1 sant Bene-
d i c t e n ordens in Co s t e n t z e r  bystum kunden allen, die II disen brief sehent oder 5 
hörent lesen, das fur vns kam al die edel herren graf Johans von Hab spurg, graf 
Rud. vnd graf Götfr i t  II von Hab spurg gebrudere 2 vnd offenberten do vor vns, 
das si die vogtey ze Er libach 3

, die si von vns ze lechen hatten, recht vnd redlich 
mit allem II recht, so dar zu gehört, ze kaffen geben hetten dem edeln herren grafen 
Fridr ich von Toggenburg4 vmb zwei hundert mark gutes vnd lötiges silbers Zu- 10 

r ich gewicht, der si alleklich von im gewert werin 5, vnd baten vns die selben vogtey 
vnd das lechen von inen vf nemen vnd es liehen dem vorgenanten graf Fr i d r ich. 
Wir er horten ir bette vnd namen die selben vogtey ze Er li b ach vf von dien ob ge
nanten grafen von Hab s pur g vnd haben die verliehen mit tube mit frefni mit aller 
rechtung friheit vnd ehafti, so darzu gehört, dem vorgenanten graff en bJ Fr i d r ich 15

von Toggenburg ze rechtem lechen von vns vnd vnserm gotzhus vnd geben im le
chens recht mit disem brief, wan ach wir das selb liehen getan haben mit aller si
cherkeit sitten gewonheiten worten vnd werken, so man darzu bedarf, als herren iru 
lechen billich vnd durch recht liehen sun vnd mugen. Wir haben ach dem selben 
graf Fr i d r ich die vorgenante vogtey ze Er l i  b ach mit allem recht, so darzu gehört, 20 
erlabt ze haben vnd ze niessen mit tube mit frefni mit aller rechtung friheit vnd 
ehafti, so darzu gehört, alls herren fru lechen billich vnd durch recht niessen sun vnd 
mvgen, vnd in aller wis, als die obgenanten von Hab spurg vnd ir vordem die sel
ben vogtey ze Erl ichach al vntz her gehept vnd genossen hant, ane alle geverd. Vnd 
her vber ze einem off enn vrkunne, das dis liehen war vnd stet belibe, so geben wir 25 
dem vorgenanten grafen Fridr ich von Togenburg disen brief mit vnserm insigel 
off enlich besigelt. Der geben wart, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert 
vnd vierzigjar, darnach in dem funftenjare, an sant Kather inen abende. 

a) A. - b) Am Ende der Zeile graf, auf neuer Zeile fen.

3959. 28. November 1345 30
Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg verkaufen dem Grafen Fried

rich von Toggenburg den Hof und die Vogtei zu Erlenbach, Lehen von Einsiedeln. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 3108. - Pg. 35,5/12,5 cm. - 3 Siegel, 1. wie in Nr. 3710; 2. besch., wie
2. in Nr. 3851; 3. besch., wie 3. in Nr. 3851.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3958. 35 

Regest: Quellenwerk J/3, 606. - Urkundenregesten Zürich, 530.

3958. 1Konrad v. Gösgen, 1334-1348 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 2Jo
hann II. (1337 - f 1380), Rudolf IV. (1337- t 1383) u. Gottfried II. (1337 - t 1375) v. Habsburg-Laufen
burg. -

3 Erlenbach, Bez. Meilen ZH. -

4 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

5 Vgl. die Ver-

kaufsurkunde Nr. 3959. 40 
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Wir graf Johans, graf Rudol f  vnd graf G6tfr i t  von Habspurg gebrudere tun 
kvnt allen, die disen brief sehent oder h6rent lesen, vnd veriehen offenlich, das II wir 
den hof vnd die vogtey ze Er l i  b ach mit tube mit frefni mit aller rechtung friheit 
vnd ehafti, so dar zu gehört, als wir die selben vogtey vntz her gebebt gefurt II vnd 

5 genossen haben vnd si vnser vordem an vns bracht hant, recht vnd redelich ze kof
fen geben haben vnserm lieben 6heim grafen Fridr ich  von Toggenburg vmb 
zwei hvndert II mark gutes vnd 16tiges silbers Zu rich gewicht, der wir alleklich von 
im gewert sijen vnd in vnsem nvtz bekert haben, vnd haben och mit gvten truwen 
gelopt fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen, die wir hie zv binden, des selben 

10 hofs vnd der vogtey ze Er l ibach mit allem recht, so dar zv gehort, recht wem ze 
sinne des obgenanten vnsers oheims grafen Fridr ichs  von Toggenburg vnd siner 
erben fur ir irecht•) lechen von dem gotzhus der abtey ze den Eins ide l len, dannan 
och wir si im gevertiget haben, an geistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd mit 
namen an allen stetten, wo vnd wenne man des bedarf, mit guten truwen an alle ge-

15 verde. Wir haben och vns fur vns vnd vnser erben gentzlich entzigen an des obge
nanten vnsers oheims hant von Toggenburg alles rechten vordervng vnd anspra
che, so wir nach dem vorgenanten hof vnd der vogtey ze Er l i b ach mit allem recht, 
so dar zu gehort, gen im vnd gen sinen erben an geistlichen vnd an weltlichen gerich
ten dekein wis iemer gewinnen mochten an alle geverd. Vnd her vber ze einem of-

20 fenn vrkund, das dis vorgeschriben alles war si vnd stet belibe, so geben wir die vor
genanten grafen von Habspurg alle drij disen brief mit vnsem ingesigeln offenlich 
besigelt. Der geben wart, do man zalte von gottes geburte druzehenhvndert vnd vier
zig jar, dar nach in dem fünften jare, an dem nechsten mentag vor sant Andres  tag. 

a) A, statt recht.

25 3960. 4. Dezember 1345 

Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 

Zürich( ... des erwirdigen herren hem Rud. von Wart inse  probstes 1 ••• ) beurkun

det ein Urteil im Streit um Reben zu Höngg2 zwischen den Brüdern Konrad und 

Berchtold leger. 

30 Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18,293. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 533. 

3961. Donauwörth, 6. Dezember 1345 
Kaiser Ludwig der Bayer erteilt den Bürgern von Wil das Privileg, nur vor dem Am

mann in Wil belangt werden zu dürfen. 

35 Or. (A}, StadtA Wil, 1. - Pg. 29,5/15,5 cm, auf ein anderes Pg.blatt aufgeklebt. - Siegel an rot/grü
nen Seidenfäden, Fragm., Posse I, Tf 51 / 1. - Geschrieben von Hand K 7 = H 51 der kaiserlichen 

Kanzlei. 

Druck: UB St.Gallen III, 1434. 

3960. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 13 39-135 4. - 2 Stadt Zürich. 
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Regest: F. Batlenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser u. Könige bis zum Jahre 
1451 (1983), S. 262, Nr. 455. 

Wir Ludowig von gottes gnaden Romischer  kaiser ze allen ziten merer II des richs 
bechennen offenlichen mit disem brief, daz wir durch bette des erllwirdigen Her-
rn ans  abtes ze sant Ga 11 e n I vnsers lieben ffursten den wisen luten dem II rat vnd 5 
den burgern gemainlichen ze Wi le 2 die genade getan haben mit disem brief von 
vnserm kaiserlichem gewalt, daz si niemman vmbe kainerlaye sache anderswa becla
gen so! danne in ir stat vor irem amptman, es wäre danne, daz dem clager recht ver
sagt oder verzogen wrde, daz der clager kuntliche gemachen vnd bewisen mochte. 
Vnd darivber ze vrchunde geben wir in disen brief versigelten mit vnserm kaiserli- 10 
ehern insigel. Der geben ist ze Werde  3, an sant N y  cl  aus  tag, nach Kristus geburt 
drivzehenhundert iare, darnach in dem funff vnd viertzigstem iare, in dem zwai vnd 
drizzigstem iare vnsers richs vnd in dem achtzehendem des kaisertumes. 

3962*. 11. Dezember 1345 
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht u. a. einen Weingarten im Müllhof zu Steck- 15 

born 2 
• • •  daran stoßt ainhalb Stephans  V ol l  in s  von sant Gal len  hus vnd wingar

ten ... 
Eintrag(B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 381. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Regest: Thurg. UB V, 1837. - RSQ 112, 604. 

3963. Überlingen, 20. Dezember 1345 
Ulrich der Giel von Glattburg und seine Gemahlin verkaufen dem Überlinger Bürger 
Heinrich Knip einen Zins aus Gütern im Brühl zu Überlingen. 

Or. (A), SpitalA Überlingen, 1224. - Pg. 28,5/13,5 cm. - Siegel besch., Abb. 256.

20 

Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden wir Vlr ich  der Gie l  25

von Glatburg 1 vnd Kather in  II du Frig in  sin elichu vrowe vnd veriehent offen
lieh mit disem brief, das wir mit gemainem rat vnd mit II ainmütigem willen zwölf 
schilling Co s t e n z er  phenning zwai phenning minr zinsgeltes, die järklichs gant von II 
den gutem, du gelegen sint ze Vber l ingen 2 in dem Brul, ze koffenn habent gege
ben reht vnd redlich vfgegeben vnd geuertgot mit allen den worten vnd werken, du 30 

darzu hortent oder noturftig warent, für ain rehtes lediges fries vnd vnbekumbertes 
zinsgelt dem erbern man Hainr ich  Knipen  burger ze Vber l ingen  vnd sinen er
ben vmb aht phunt phenning Costenzer  muns sehs schilling minr, der wir gäntz
lich von im gewert sient vnd in vnsern guten nuzze komen vnd bekert sint. Wir ha-

3961. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

2 Wil, Stadt u. Bez. -

3 Donauwörth, bayer. Schwaben. 35 

3962. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-13 79 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -

2 Gern. u. 
Bez. TG. 

3963. 1 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

2 Überlingen BW 
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bent vns ach gebunden vnd binden vns an disem brief fur vns selb vnd fur vnser er
ben gen dem vorgenanten Hainr ich Knipen vnd gen sinen erben vnd nachkamen, 
iro wer ze sinde des vorgescribenen zinsgeltes nach reht ane alle geuärde. Wir habent 
vns ach verzigen reht vnd redlich vnd verzihent vns mit disem brief fur vns selb vnd 

5 fur vnser erben gen dem vorgenanten Hainr ich  Knipen vnd gen sinen erben vnd 
nachkamen an dem vorgescribenen zinsgelt aller aigenschaft aller reht vnd aller der 
vorderung vnd ansprach, die wir ald vnser erben iemer gehan oder gewinnen mäh
ten an das vorgescriben zinsgelt. Vnd das dis wär sie vnd iemerme stät belib, dar 
vmb so geben wir bedu fur vns selb vnd fur vnser erben dem vorgenanten Hain-

10 r ieb Kn ipen vnd sinen erben vnd nachkamen disen brief besigelt mit minem des 
vorgenanten V 1 r i ch  s des G i e 1 n insigel, vnder das wir vns bedu verbunden hant 
stät ze habenn, was da vor geschriben stat. Dis beschach vnd wart dirre brief geben 
ze Vber l ingen, do man zalt von gotz geburt druzehenhundertjar, dar nach in dem 
funf vnd vierzigosten jar, an sant Thomas  abent des zwolfbotten. 

15 3964. Zürich, 21. Dezember 1345 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Ru d o 1 f 
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht Elsbeth, der Gemahlin des Zürcher Bürgers Jo

hann Siler, Reben in Höngg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18, 294. - Siegel leicht besch., Abb. 228. 

20 Regest: Urkundenregesten Zürich, 539. 

3965. Reichenau 1
, 21. Dezember 1345 

Heinrich, Werner und Konrad von Zimberholtz verkaufen an Heinrich von Kaujbeu

ren 2, Chorherr von St.Peter zu Niederzel/3, einen Weingarten in Niederzell, ... an der 
gazzun, der man spricht der Ker, ... an den ... ainhalb stozzet maister Hansen 

25 von sant Gal len  pfrunde wingart .. . 
Or. (A), Fürst/. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, Reichenau, vol. I. 

3966. 20.Januarl346 
Ulrich Stephan, Ulrich Branthoch, Ulrich Eberhard und Ulrich Johann von Sax geben 

dem Kloster St. Gallen und den Landleuten von Appenzell Grund und Boden zum Bau 

30 einer Letzi. 

Or. (A), LandesA AI Appenzell, AI,6. - Pg. 21,5117,5 cm. - 4 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (16. Jh.): 

Die von Sax hand bewilliget ain letzj oder schidmur zi'I machen oben bj Kamor. - Geschrieben 

von St.Galler Hand, wie Nr. 3689, 3692, 3706, 3707, 3725, 3741, 3752, 3776, 3777, 3782, 3784, 

3785, 3793, 3802, 3820, 3823, 3854, 3859, 3860, 3892, 3894, 3901, 3902, 3926, 3927, 3929, 3930, 

35 3932, 3933, 3954, 3955. 

Druck: Zellweger, Urkk. /11, 87. - App. UB I, 80. 

3964. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2Stadt Zürich.

3965. 1 Benediktinerklos/er auf der Insel Reichenau. - 2 Bayer. Schwaben. - 3 Auf der Insel Reichenau. 
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Allen, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun wir Vlr ich  Ste f fan, II 
Vlrich Branthoh,  Vlr ich  Eberhart  vnd Vlrich Johans  von Sax 1 gebruder II 
kunt vnd veriehen off enlich an disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd II 
nahkomen, das wir mit guter vorbetrahtunge vnd beschaidenhait dur des erwirdigen 
vnsers gnädigen herren von gottes gnaden abt Hermans des gotzhus ze sante Gal- 5 

len 2 ernstlichun bette willen vnd dur des gotzhus willen ze sante Galle n  vnd dur
der lantlut nutzes willen gemainlichen ze Appacelle 3 dem selben gotzhus ze sante
Galle n  vnd den lantluten ze Appac elle krinnun in der alpe, du vnser aigen was,
geben haben willeklich vnd frilich ze rehtem aigen, das su iemerme da ain letzi han
vnd machen son, wenne su went, mit ainer mure ald wa mitte su went, das das lant 10 

ze Appacell e dest vester vnd dest sicher sie, vnd sol du letzi vnd der grunt, da du
letzi vf gemachet wirt, vnd was inrunt der letzi gegen dem lande abhin ist vnd abhin
wert gegen Sax4 vor der letzi 5, als lang du letzi ist, aines klafters lengi aigenlichen
iemerme des gotzhus ze sante Gallen vnd der lantlut ze Appac elle reht aigen sin,
vnd sulin wir vnd vnser erben das gotzhus ze sante Ga 11 e n vnd die lantlut niemer 15 

daran gesumen, gehinderren noch bekrenken mit kainen dingen. Vnd ze ainem wä
ren vrkunde vnd ze ainer stätun sicherhait der vorgeschriben dinge henken wir
vnsru insigel an disen brief. Der geben ward, do man zalte von gottes gehurt druze
henhundert jär, viertzeg jär, darnah in dem sehsten järe, an sant Sebast ian  u s tage.

3967. Konstanz, 20. Januar 1346 20 

Konrad der Linde, Bürger zu Konstanz, gestattet Eglolf dem Jüngern von Rorschach, 

nach Ablauf von drei Jahren die Vogteien zu Lamperswil und Engishofen und Eigen

leute wiederzukaufen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.3.B.1. - Pg. 29/17 cm. - Siegel 0 3,4 cm, +S.CVNRADI.DICTI. 

LINDEN. - Rückvermerk (] 5. Jh.): Reuers vmb ain versazzung gen dem Linden von Co- 25 

st(entz). - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3943, 4005. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 39, S. 1051 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1435. - Thurg. UB V, 

1843. 

Ich Cvnrat  der Linde  burger ze Costentz  kvnd vnd vergih offenlich an disem 
brief, das ich mir vnd minen erben reht II vnd redelich koft hab von dem fromen fe- 30 
sten ritter hern Egelolf von Roschach 1 dem jvnger die vogtye ze Lampreh  tswi 
le 2, dv II lehen ist von Cl ingen 3, die vogtye ze Öngeshouen4, dv lehen ist von 
sant Gall en, vnd dis lut Walthern, Johansen vnd Vlr ichen II von Walde 5 ge
bruder, des selben Walthers wip vnd sinv kint, Werlin von Wille 6

, Vl in Burkis 
vnd sinv kint vnd Mart in  von Nidernhouen 7, vnd hab die selben vogtyen vnd 35 

3966. 1 Ulrich Stephan (1329-1356/65), Ulrich Branthoch (1329-1356), Ulrich Eberhard (1329- fvor 

4. Juli 1398) u. Ulrich Johann (] 329-1384) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). -

2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

3 Appenzell AI. -

4 Sax, Gern. Sennwald. -

5 Diese Angaben wei

sen entgegen dem Rückvermerk (Kamor) auf die Saxerlücke. 

3967. 1 Eglo/f v. Rorschach (Stadt u. Bez.). -

2 Lamperswi/, Gern. I//hart, Bez. Weinfelden TG. -

3 Altenk/in- 40 

gen, Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG. -

4 Engishofen, Bez. Bischofszell TG. -

5 Wald, Gern. Ottoberg,

Bez. Weinfelden TG. -

6 Nicht identifiziert. -

7 Wohl Niederhof, Gern. Lanterswi/, Bez. Weinfelden TG.
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lut von im koft vmb fvnf vnd zwainzek pfvnt Co s t e n t z er  pfenninge mit dem aJ vnd 
also, das er die selben vogtyen vnd lut mit namen nit wider koffen sol noch mag hin
nan bl ze sant Johans tag des Toffers  dem nehsten, der nv kvnt, noch darnach in
wendig dryn jarn den °'ehsten, dv darnach koment, vnd wenne er ald sin erben, ob 

s er enwere, mir ald minen erben, ob ich enwere, dv selben fvnf vnd zwainzek pfvnt 
gebent in dem vierden jar nach den selben cJ dryn jarn, als vor ist beschaiden, vor 
sant J ohans  tag des Toffers, so sont inen die selben vogtyen vnd lut mit allem 
reht ledig sin, war aber, das si vns dise selben pfenning gebent in dem selben vierden 
jar nach sant J oh ans  tag des Toffers, so sont inen aber die vogtyen vnd lut ledig 

10 sin, aber der nutz der selben vogtyen vnd lut sol danne doch das selb jar vns werden 
vnd geuallen, war aber, das sich das selb vierd jar ergienge, das si die vogtyen vnd 
lut nit wider koffent, wil ich danne darzü komen, so sol er mir ald minen erben sv 
aines pfvndes Costentzer  pfenning naher geben danne andren luten, ane alle ge
uerd, vnd sol es och danne stän vff Cvnrat  von Hof vnd vff Hainrich dem Lin-

1s den, was die zwen sprechent, das ich vnd min erben inen hin vss gebent, das sont si 
von vns memenctl, vnd sont vns och dannanhin die selben vogtyen vnd lut eweclich 
beliben. Ich hab och gelobt, das ich von den vorgenanten luten in den vorgenanten 
vier jarn nit me ze stur sol nemen danne jargelichs zwai pfvnt vnd drye schilling 
Costentzer  pfenninge. Vnd des ze warem vnd offeme vrkvnd gib ich der selb 

20 C v n ra t  der Linde min insigel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man 
von Cristes geburt zalte drvzehenhvndert jar, darnach in dem sehs vnd vierzigosten 
jar, an sant Angnesen abende. 

a) Hier fehlt gedinge. - b) hi korr. aus vo. - c) s korr. aus d. - d) A, statt nemen. 

3968. Kyburg, 1. Februar 1346 
2s Der Schultheiss zu Kyburg 1 beurkundet den Verkauf eines Gutes zu Märwi/2, von dem 

jährlich u. a. drei Mütt Kernen ... W i 1 mess 3 ••• zu entrichten sind.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'12. 

Druck: Thurg. UB V, 1845 (unvollständig). 

3969. Konstanz, 6. Februar 1346 
30 Rudolf von Rorschach, Kirchherr zu Rorschach, und sein Bruder Rudolf, Kirchherr zu 

Herisau, verkaufen zwei Kaplänen in Konstanz das Gut zu Spreitenfeld ob Hugelsho

fen. 

Or. (A), GenerallandesAKarlsruhe, 5/671.-Pg. 36/21 cm. -2Siegel, l.Abb. 265; 2. besch.,Abb. 266. -
Rückvermerk (14. Jh.): Instrumentum dominorum de Roschach; (14. Jh., andere Hand): De posses-

35 sionibus emptas•l ex parte domini Bur. et domini H. de Geppingen et Bur. de Phullendorf; 
(15. Jh.): LXXXxmo septimo. Nunc scient(es), de hoc bono sunt seniores in Hugolshouen Hainr. 
Keller et dictus Rinegger et hec scripta per me R.B. feria sexta post Philippi et Jacobi apostolo
rum, quia ante illam diem presentate michi fuerunt alie littere cum illa, quas omnes Jitteras michi 

3968. 1 Bez. Pfe.fji.kon ZH. - 2 Bez. Münchwilen TG. - 3 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez.
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presentavit dicta Sfmchingerin, cui oportuit me satisfacere coram Cunr. Walker etc., ut michi da

rentur littere, ne inposterum ipsa nec sui heredes molestarentur per aliquem etc. 

Druck: Thurg. UB V, 1846. 

Regest: RSQ 1/1, 1007. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kunden wir Ru- 5 

dolf  kylcherre ze Roschach 1 vnd Rudolf  II kylcherre ze Her isowe 2 gebruder 
hem Eg lo l fes  sun von Roschach 3 dezjungem ains ritters vnd veriehin dez offen
lieh an disern II brief, daz wir von den erberen herren hem Bur k ar ten  von Phul
lendorf4 cappelan sant Geo ryen alter ze Costentz 5 in vnser II vrowen munster 
vnd hem Hainrichen von Geppingen 6 cappelan Al le r  hai l igen  alter 7 in dem 10 

selben vnser vrowen munster enphangen haben druzehen pfunt pfenninge Co s t e n -
zer  muns, die in vnsem redelichen nutz komen vnd bekert sint, vnd daz wir inen 
vnd iren nachkamen willeclich vnd mit guter vorbetrahtunge haben ze koff ent geben 
reht vnd redelich daz gut ze Gespraida 8, daz ob Hugol tzhouen 9 an dem Ot ten 
Berg 10 gelegen ist, vnd swaz darzv hört, mit aller ehafti vnd mit allem reht, als ez an 15 

vns komen vnd braht ist vnd als wir ez gehebt vnd genossen haben her vntz vff di
sen huttigen tage, also haben och wir inen daz selb gut vmb die selben pfenninge ze 
koffent geben fur reht aigen vnd haben inen och daz selb gut gef ertegot vfgen fur 
reht aigen mit allen den warten vnd werken, so darzv hort vnd notdurftig waz nach 
gewonhait vnd nach reht, vnd haben vns dar vber verzigen vnd verzihin vns an di- 20 

sem brief fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkamen gen den vorgenanten hem 
Burkarten vnd hem Hainrichen vnd gen allen iren erben vnd nachkamen aller 
aigenschaft, aller ansprach vnd alles dez rehtes, so wir an dem vorgenanten gut hat
ten ald von dekainen dingen iemer gewinnen mohten von dekainer slaht geriht alder 
reht gaischelichs ald weltlichs, daz selbe gut wilont Rilten bl .. der Kuchiner  vnd 25

der Lechman, wir vnd vnser erben solin och dez selben guts ir vnd ir erben reht 
wem sin nach reht fur reht aigen ane geuerde, vnd haben inen dar vmb mit vns vn
uerschaidenlich ze wem geben vnd gesetzt Hain  r ich e n M u n g in, Cu n ra ten  vnd 
Hainrichen die Kel le r  von Hugo l  tzhouen gebruder, daz die dez guts mit vns 
vnuerschaidenlich ir vnd ir nachkamen reht wem sin sont fur reht ledig aigen nach 30 

reht ane geuerde, wa ez inen notdurftig ist. Vnd ze warem vnd offenne vrkunde vnd 
stäten sicherhait aller dirre dinge geben wir die vorgenanten gebruder von Ro
schach vnserv insigel an disen brief, vnder dv selben insigel wir Hainrich Mungi  
vnd Cunrat  vnd Hainr ich  von Hu goltzhouen vns bindin, die selben werschaft 
ze vollefurende, mit disem brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes ge- 35 

burt zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem sehs vnd vierzegosten jar, an dem 
nehsten mäntage nach vnser vrowen tage ze der liehtmisse. 
a) A, statt emptis. - b) Grosser Anfangsbuchstabe R, eher verschrieben für buten als Auslassung oder Kon

struktionsfehler.

3969. 1 Rorschach, Stadt u. Bez. -

2 Herisau, Bez. Hinterland AR. -

3 Eglolf v. Rorschach mit den Söhnen 40 

Rudolf u. Rudolf. -

4 Burkhard Renner v. Pfullendorf B W, vgl. RSQ I 11, 1106. -

5 St. Georg (u. Benedikt), 

Altar unter der Kanzel des Münsters Konstanz. -

6 Göppingen BW -

7 Allerheiligen-Altar, wohl an einer
Säule des Mittelschiffs. -

8 Spreitenfeld, Gern. Hugelshofen. -

9 Hugelshofen, Bez. Weinfelden TG. -

lO Ottenberg, Hügelzug zwischen Hugelshofen und Weinfelden.
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3970. Zürich, 10. Februar 1346 
Rudolf Weker von Erlenbach 1, Ammann des Benediktinerklosters Einsiedeln 2 zu Er
lenbach, beurkundet, dass Rudolf Spiller der Gewandschneider, Bürger zu Zürich, an 
Konrad ab dem Hus von Herrliberg 1 eine Wiese an Wissenfluo in Erlenbach zu Erble-

5 hen verliehen habe. 

Or. (A), StifisA Einsiedeln, PAB 5 (früher im KlosterA Wurmsbach, H.13). 

Regest: Quellenwerk 1/3, 623. 

3971. Fischingen, 21. März 1346 
Abt Nikolaus und der Konvent von Fischingen verkaufen dem Kloster Magdenau den 

10 Tobelhof 

Or. (A), KlosterA Magdenau, MM.2. - Pg. 32,5/18 cm. - 2 Siegel.fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Vmb das Tobel gut. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617, 3650, 3683 (Zusatz),
3686, 3759, 3788, 3818, 3829, 3830, 3836, 3837, 3896, 3904.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 59. 

15 Regest: Thurg. UB Vill, S. 556, Nachtrag 36 (nach einer Abschr.). 

Wir Ny c 1 aus  von gotz verhengt bestater abt vnd .. der conuent gemaintch ze V i 
s eh  in  a 1 kundint vnd veriehint offenlich an disem brief II fur vns vnd fur vnser nah
komen allen den, die disen brief an sehent oder hörent lesen, das wir von vnsers 
gotzhus not wegen ainen hof, der II genemmet ist daz Tobe  12, da ainhalb an stosset 

20 ain willer genemmut Nassa 3 vnd andrunt halb Buchol tz 4 vnd Diehse lbach 5
, 

der vnser vnd vnsers vorgenanten II klosters reht aigen was, reht vnd redlich ze kofen 
gegeben habin fu •l reht ledig aigen mit aker, mit wisan, mit holtz, mit velt, mit ba
chen, mit flussen, mit steg, mit weg vnd mit aller zu gehört den erberan gaistlichen 
frowan swester Annun von Richens ta in  abtischennun vnd .. dem conuent des 

25 klosters ze Maggenowe 6 vmb aht vnd zwainzig phunt Costenzer  phenning guter 
vnd gnamer muntz, der wir von den vorgen(antan) frowan .. dez vorgenanten klo
sters gar vnd gantzlich gewert sint vnd berihtet vnd in vnsern vnd vnsers vorgenan
ten klosters redlichen nutz bewendet habin. Wir die vorgenanten abt Nyclaus  vnd 
.. der vorgenant conuent dez vorgenanten klosters ze Vischina  habint vns willek-

30 lieh enzigen mit vnser hant vnd entzihen vns an disem vnd mit disem brief in die 
hant der vorgenanten .. abtischennun an .. des vorgenanten conuentz stat dez vor
genanten klosters ze Maggenowe des vorbenempten houes vnd aller der reht, so 
wir zu dem selben hof ie gewnnen oder noch gewinnen möhtin an gaistlichem oder 
an weltlichem geriht. Wir habint och den vorgenantan frowan .. der aptischennun 

35 vnd .. dem conuent des vorgenanten klosters ze Maggenowe gelobt mit gutan tru
wan vnd lobegint mir bl disem vnd an disem brief, dez vorgenanten hofs genemt das 
Tobe l, den wir den selban frowan vorbenemptan fur reht ledig aigen ze kofen geben 

3970. 1 Bez. Meilen ZH. -

2 Gern. u. Bez. SZ.

3971. 1 Nikolaus, Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG. -

2 Tobelhof, Gern. Mo-
40 gelsberg, Bez. Untertoggenburg. -

3 Nassen, ebd. -

4 Buechholz, ebd. -

5 Dieselbach, ebd. 
-

6 Anna v. Ri
chenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liechtenstein), 1345-1350 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magden
au, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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habin, als da vor an disem brief geschriben stat, reht wern ze sin vnd ze verstän an 
gaistlichem vnd an weltlichem geriht, wa alder wenne su oder ir nahkomen sin be
durfent oder noturftig werdent nach reht. Dis ist beschehen mit aller ehafti vnd mit 
allen den dingen wort vnd werch, so dar zu gehort oder noturftig waz von reht oder 
von gewonhait. Vnd vmb ain mer sicherhait der warhait vnd vmb ain bestatung aller 5 
der ding, so da vor an disem brief geschriben stant, so habin wir die vorbenempten 
abt Nyclaus  vnd .. der conuent dez dikbenempten klosters ze Vischina  vnsru in
sigel an disen gegenwrtigen brief gehenket. Dis beschach vnd wart dirre brief gege
ben ze Visch ina  in vnserm dikbenempten kloster, in dem jar, do man zalt von gotz 
geburt druzehen hundertjar vnd sehs vnd vierzigjar, an sant Benedicten  tag. 10

a) A, statt fur. - bl A, statt mit.

3972. 1. April 1346 
Äbtissin Anna und der Konvent von Magdenau beurkunden, dass sie dem Spital 
St.Gallen einen jährlichen Kornzins aus dem Gut Hasenhub zu entrichten haben. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, Spita!A, Z,l (Altes Briefurbar),f 195". 15 

In dem namen vnsers herren. Allen, die disen brieff sechent oder horrent lesen, kun
den wir schwoster Anna von Richenste in  abtissin vnd der couent gemeinlich des 
closters ze Maggnow 1 vnd verjehen offenlich an disem brieff, das wir gebunden 
sind vnd alle vnser nachkomen, dem spital ze sant Gal len 2 alle jar jemer me ze ge
ben vnd ze richten ein malter vesen vnd zwen mut haber sant Gal l e r  messes ab 20

dem gut ze Hasenhub 3
, vnd sollen den selben zins dem vorgenanten spital weren 

jerlich zwuschen herbst vnd der vasnacht, vnd ist, das wir vns daran sumen vnd das 
zil vbersitzent, so sigen wir vnd vnser nachkomen gebunden dem vorgenanten spital 
ze geben dru malter korn des vorgenanten messes, vnd was schaden der vorgenant 
spital vnd sin pfleger darumb hand vnd gewinnent, von weler hand sach das mug ge- 25 
sin, den schaden sollen wir vnd vnser nachkomen liden vnd den vorgenanten spital 
vnschadhafft machen, vnd sol vns hie vor nicht schirmen •l. Vnd des ze warem 
vrkund vnd vester stäter sicherheit aller diser vorgeschribner ding vnd gedinge so ge
ben wir dem vorgenanten spital disen brieff besigelten mit vnserm vnd vnsers co
uentes anhangenden insigeln. Der geben ward ze ingendem abrellen in dem jar, do 30

man zalt von gottes geburt drizehenhundert vnd vierzig jar vnd dar nach in dem 
sechsten jare. 

a) Der Rest der Renuntiationsformel wurde vom Abschreiber weggelassen.

3973. Avignon, 3. April 1346 
Papst Clemens VI. überträgt Jakob von Lindenberg ein Kanonikat in Beromünster 35 

und reserviert ihm eine Chorherrenpfründe. 

3972. 1 Anna v. Richenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liechtenstein), 1345-1350 Ä.btissin des Zisterzienserin
nenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 2 Heiliggeistspital St. Gallen. - 3 Name 
abg., Gebhardschwil, Gern. Oberbüren, Bez. Wil, vgl. Nr. 3793. 
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Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Vat. 217, f 478, ep.161, Taxvermerk: 10½. 12'/,. - Register

eintrag(B), ebd., Reg. Vat. 169, f 298v, ep. 161. 

R wasserfleckig, am Rand besch., der unleserliche oder zerstörte Text erg. nach B. 

Regest: Rieder, Röm. Quellen, 112 7.

5 Dilecto filio Jacob o de Lindem b erg  1 canonico ecclesie sancti Mi cah  e l i  s B ero

nens i s 2 Constanciensis  diocesis salutem etc. Suffragancia tibi merita probitatis, 

super quibus apud nos fidedigno testimonio commendaris, nos inducunt, ut tibi red

damur ad graciam liberales. Volentes itaque tibi prout asseritur in iure canonico stu

denti, pro quo etiam venerabilis frater noster V 1 r i c u s episcopus Co n s t an  c i e n s i s 3 

10 nobis super hoc humiliter supplicavit, premissorum intuitu graciam facere specia

lem, canonicatum ecclesie sancti Micahe l i s  Beronensis  Constanciens is  dio

cesis cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo 

etiam providemus, prebendam vero, siqua in dicta ecclesia vacat ad presens vel cum 

vacaverit, quam tu per te vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum infra 

15 unius mensis spatium, postquam tibi vel eidem procuratori vacatio illius innotuerit, 

duxeris acceptandam, conferendam tibi post acceptationem huiusmodi cum omni

bus iuribus et pertinentiis suis donationi apostolice reservamus, districtius inhiben

tes .. episcopo Constanciensi, qui est pro tempore, et dilectis filiis capitulo ipsius 

ecclesie seu •) illi vel illis, ad quem vel ad quos in dicta ecclesia prebendarum collatio 

20 provisio vel quevis alia dispositio pertinet communiter vel divisim, ne de prebenda 

predicta interim etiam ante acceptationem eandem, nisi postquam eis constiterit, 

quod tu vel procurator predictus illam nolueritis acceptare, disponere quoquomodo 

presumant, ac decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam 

quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, non obstantibus de 

25 certo canonicorum numero et quibuslibet aliis ipsius ecclesie statutis et consuetudi

nibus contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia b) 

roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in ca

nonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi fa

ciendis de canonicatibus et prebendis in ipsa ecclesia speciales vel de beneficiis ec-

30 clesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras im

petrarint, etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel aliter quo

modolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesia 

ipsa receptis vel prebendas expectantibus in eadem te in assecutione dicte prebende 

volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem prebendarum et be-

35 neficiorum aliorum preiudicium generari, seu si eisdem episcopo et capitulo vel qui

busvis aliis communiter vel divisim a predicta sit sede indultum, quod ad receptio

nem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, 

quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie vel aliis beneficiis ecclesiasti

cis ad eorum collationem provisionem presentationem vel quamcumque aliam dis-

40 positionem coniunctim vel separatim spectantibus nequeat alicui provideri per litte

ras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto 

huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel spe-

397 3. 1 Jakob v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil). -

2 Chorherrenstift Beromünster, Amt Sursee 

LU -

3UlrichPfefferhard, 1344-1351.



506 1346 Nr. 3973-3974 

ciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter 
non insertam effectus huiusmodi nostre gracie impediri valeat quomodolibet vel dif
ferri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis, 
aut si presens non fueris ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus 
eiusdem ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia tua per procuratorem 5 
ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesseris, corporaliter illud prestes, seu quod 
in ecclesia Y m b r i a c e n s i 4 prefate diocesis canonicatum obtines et prebendam. 
Nulli ergo etc. nostre collationis provisionis reservationis inhibitionis constitutionis 
et voluntatis infringere etc. Dat. Au in i o n e, III. non. aprilis, anno quarto. 
§ In eodem modo venerabilibus fratribus .. Auinionens i 5 et .. Constanciensi  10

episcopis ac dilecto filio Ot toni  de Rineg 6 canonico Constanciens i  salutem etc.
Suffragancia dilecto filio etc. usque obtinet et prebendam. Quocirca mandamus,
quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem J aco-
b um vel procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia
sancti Mic h  a e 1 i s recipi faciatis in canonicum et in fratrem, stallo sibi in choro et 15 

loco in capitulo eiusdem ecclesie cum plenitudine iuris canonici assignatis, preben
dam vero per nos in eadem ecclesia ut premittitur reservatam, si tempore huiusmodi
nostre 0l reservationis vacabat ibidem vel postea vacavit aut cum inibi vacare conti
gerit, eidem Jacobo  post acceptationem predictam cum omnibus iuribus et perti
nentiis suis eadem auctoritate conferre et assignare curetis, inducentes eum vel die- 20
turn procuratorem pro eo in corporalem possessionem prebende iurium et pertinen
tiarum predictorum et defendentes inductum sibique facientes de ipsorum canonica
tus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis
integre responderi, non obstantibus omnibus supradictis seu si eisdem episcopo et
capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sit sede indultum, 25
quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio
nem. Contradictores auctoritate nostra etc. Dat. ut supra.

•l ac B. - b) alia firmitate mit Umstellungszeichen B. - c) nostre fehlt in B.

3974. St.Gallen, 10. April 1346 30 

Ulrich von Enne, Pfleger, Propst und Partner von St. Gallen, verspricht den dem Klo

ster vom Reich verpfändeten Leuten von Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wit
tenbach, Enggetschwil und Rotmonten, sie bei den bisherigen Steuern, Diensten und 

Rechten zu belassen. 

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A I,5. - Pg. 27,5116 cm. - Siegel fehlt.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3932. 

Regest: UB St. Gallen IV, S. 1082, zu Anhang 228. - App. UB I, 81.

3973. 4 Chorherrenstift Embrach, Bez. Büfach ZH. - 5 Johannes de Cojordan, 1336-1349 Bischof v. Avi

gnon. - 6 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1.

35 
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Ich Vlr i ch  von Enne  pfleger probst vnd portner des gotzhus ze sant Gal len 1 tun 
kunt vnd vergich offenlich an disem brief II fur mich vnd fur alle min nahkomen al
len, die in an sehent lesent oder horent lesen, das ich an sieh vnd angesehen hab die 
dankllnamen getruwen dienste, die min lieben lantlute von Appace l l e, von Hun t-

s wi l l e, von Tuf fen, von Vrn aschen, von Wit tenbach, von II Nangeswil le  vnd 
von dem Rod monten, die mir vnd minem gotzhus versetzet sint von dem riche, 
mir vnd minem gotzhus dik willeklichen getan hant vnd noch getun mugen, darumb 
hab ich durch nutz vnd besserung der selben lender mit guter vorbetrahtung vnd be
schaidenhait in die genad vnd die gutlichi willeklich vnd frilich getan vnd tun mit 

10 disem brief fur mich vnd fur alle min nahkomen, das ich vnd alle min nahkomen su 
wellen vnd sulen lassen beliben von des riches wegen vnd von der vogtay wegen mit 
sturan vnd mit andren diensten in allen den rehten vnd gewonhaiten, als su das rich 
an mich braht hat. Ich sol och iarklich ain stur von in nemen vnd nut mer. War och, 
das der selben lantlut dehaine verschulti, darumb man von des riches wegen rihten 

1s solti, darumb sol ich nieman twingen ze klagenne, su wellen denne selb gern klagen. 
Vnd ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait aller der vorgeschriben 
ding henk ich min insigel, so ich von der pfleg han, an disen brief. Der geben ward 
ze sant Gal l en  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vier
zig jar vnd darnah in dem sehsten jar, an dem nahsten mantag nah dem balm tag. 

20 3975. Zürich, 19. April 1346 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Ru d o 1 f 
von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Berchtold leger von Höngg2 an Ulrich

Niesseli, Bürger von Zürich, einen Kornzins aus seinen Erblehensgütern zu Höngg 

verkauft habe. 

25 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 299. - Siegel abh., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 562. 

3976. 19. April 1346 
Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Ulrich der Nater von Berlingen an Ka

tharina von Gossau zwei Saum Weisswein als Leibding verkauft habe. 

30 Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 628. 

Regest: RSQ 1/2, 611. 

Wir Eberhart 1 etc., das der erber man Vlr ich  der Nater  von Bernang 2 mit 
vnserm gutem etc. recht vnd redlich ze koffen geben hat vnd git ze koffent mit di-

3974. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1346-1347 Pfle -

35 ger, 1320-1359 Partner. 

3975. 1 Rudolfv. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2Stadt Zürich.

3976. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Berlin

gen, Bez. Steckborn TG. 
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sem brieff der erbern tochter Katr inen von Gössowe 3 frow Adelhai t  Strol in  
von Costentzjunckfrowen zwenn som wisses berichtz wines Costenntzer  messes 
järliches geltes vsß sinem wingarten genant das Rinder LÖ 4 gelegen ze Bernang 
ain juchart, daran ainhalb stost an Spä tzins  acker von Costenntz vnd andrent 
vnser wingarten, ze ainem rechten vnd redlichen libding vmb X pfund pfening guter 5 
vnd genämer Costenntzer  pfening, die er von ir enpfangen etc., mit solichem ge
dinge, das er vnd alle sin erben vnd nachkommen, in der hant der selb wingart yem
mer kump, der selben Katr in  alle j ar ze herpst, so man gewimdemet, in den torglen 
ze Bernang  zwen som wisses berichtes wins Costenntzer  meß des besten, so in 
dem vorgenanten wingarten wirt, in ir win vaß gen vnd antwurten sont, die wil si 10 

lept vnd nit furo on allen furzug vnd an alle gevärd, weles jares aber so vil wins nit 
in dem wingarten wurd, das si ir lipding richten mugent, so sond si ir•> doch gen, 
was darinne wirt, vnd das vbrig ze dem nächsten herpst gen, so darnach wirt, mit 
dem, so denne des herpstes wirt ouch geuallet. Tättin si des nit, so b) ir der vorgenant 
wingart vmb das versessen ze pen ze libding geuallen sin vnd sol den denne besetzen 15 

vnd entzen°> vnd niessen die ct> wil si lept vnd nit furo, vnd wenne si enist, so sol er e> 
denne wider an den selben Vlr ich  vnd sin erben vnd nachkamen vallen vnd nunt e> 
an ir erben, vnd sol vnserm gotzhus das selb libding kain schad sin an stur noch an 
andrem diensten. Dis alles ist beschechen mit allen den warten etc. Vnd des ze wa
rem etc. Datum anno XL Vl0 feria quarta post diem pascat. 

•> Es folgt irrt. nochmals so sont si ir. - b) Hier fehlt sol. - c) B, statt entsetzen. - d) die über der Zeile. -
e) er - mimt am linken Rand mit Verweisungszeichen.

20

3977. St.Gallen, 24. April 1346 

Abt Hermann, der Pfleger Ulrich von Enne und der Konvent von St.Gallen übertragen 

dem Spital St. Gallen Güter und Einkünfte, welche bisher Träger des Spitals zu Lehen 25 

hatten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, E.19.4. - Pg. 53/33 cm. - 3 Siegel an farblosen Schnüren, 
1. leicht besch., Abb. 207; 2. Abb. 267; 3. Abb. 94. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3978.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 37".

Druck: VB St.Gallen III, 1436.

Regest: App. VB I, 82. - Thurg. UB V, 1851.

Hermannus  dei et apostolice sedis gracia electus et confirmatus in abbatem 1 , Vl-

30 

r i c u s de E n n a prepositus et gubernator2 in temporalibus generalis totusque con
ventus monasterii sancti Ga l l i  ordinis sancti Benelld ic t i  Constant iens is  dyoce
sis universis presencium inspectoribus salutem cum noticia subscriptorum. Loca pia, 35 
que infirmancium et egrotancium solaciis et neccessitatibus intendunt, propensiori
bus et maioribus II debent subsidiis et beneficiis onerari •>. Hinc est, quod cum dis
creti viri Vlr icus  et Gerwicus  dicti Blare r, Johannes  dictus Wi ldr ich  guber-

3976. 3 Gossau, Gern. u. Bez. - 4 Name abg., sö. Oberloo, Gern. Berlingen. 

3977. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Eo- 40 

zen), 1322-1359Propst, 1346-1347 Pfleger. 
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natores seu provisores et Vlr icus  dictus Senne procurator hospitalis II infirmorum 
pauperum oppidi sancti Gal l i  3 nobis humiliter supplicarint, ut nos propter deum et 
propter subsidium pauperum infirmorum eidem hospitali hanc graciam inpendere 
dignaremur, quod bona et possessiones, que inferius sub certis nominibus exprimun-

5 tur et in quibus discretos viros Gerwicum, Eglo lfum et Albert  um dictos Bla 
rer  germanos, Waltherum dictum Blarer  ministrum civitatis sancti Galli4, Bo 
lar ium et Diethe lmum fratres suos et Johannem dictum Wildr ich hactenus 
memoratum hospitale fideles habuerat portitores seu vulgariter trager nuncupatos, 
passet in antea tamquam sibi directo et utili dominio pertinentes de voluntate no-

10 stra expressa et consensu unanimi adhibito licite possidere, nos iuxta iuris sollemp
nitatem tractatu prehabito diligenti considerantes, quod in eodem hospitali cultus 
divinus et hospitalitatis exercicium singulis augetur temporibus et quod nos merito 
propter hec et alia pietatis opera eidem hospitali succurrere debemus, in quantum 
possumus, et ei manum liberaliorem porrigere cum nostris beneficiis adiutricem, 

15 cum in predicto hospitali homines nostri monasterii ad infirmitatis et paupertatis 
deducti pericula misericorditer et humanissime recreentur, predictorum procurato
rum gubernatorum et provisorum iustis ac racionabilibus precibus inclinati, receptis 
ab eis sedecim marcis argenti ponderis usualis, quas in evidentem utilitatem nostri 
monasterii fore conversas publice confitemur, in memoratum hospitale de consensu 

20 nostro unanimi et expresso pure precipue ac simpliciter propter deum quo ad verum 
directum et utile dominium bona decimas et possessiones cum omnibus suis iuribus 
et pertinenciis suis transferimus infra scriptas, videlicet decimam in Owenhouen5

, 

decimam in Mulibach6, decimam in Hi ttenhub7, curiam in Fruwille 8, posses
siones in Rogwille 9, curiam que dicitur du Hub 10, curiam dictam Cunratzhof10, 

25 curiam dictam Walthershof10, curiam dictam Schai l i shub10, curiam dictam 
Twingenstainshub11, decimam in Er l iholtz12 et decimam in posteriore monte 
Johannis  dicti Fuller13, possessionem dictam des Hutersberg13, decimam in 
Rudswille 14 et in Swelbrunnen 15 cum suis attinenciis, que quondam fuerant 
Hermanni  de Huntwille16, curiam dictam an dem Brande17, curiam in Met-

30 tendorf18, curiam dictam an der Li tun vel Grunowe prope Als te t ten  19 sitam, 
curiam dictam an der Hub sitam prope ripam, que dicitur Kriens 20

, et possessio
nem in Hardegge21, que quondam fuerat Rudolfi dicti Rutiner. Has quidem 
possessiones, quas prenotati portitores a nostro monasterio tenebant in feodum, ad 
manus nostras resignatas ab ipsis et omnino liberas resumentes universas et singulas 

35 3977. 3 Heiliggeistspital St.Gallen. -

4 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. -

5 Auenhofen, Gern.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG. -

6 Mühlebach, Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. -
7 Wohl Sittenhueb,

Gern. Wittenbach, Bez. St. Gallen. -

8 Freiwilen, ebd. -

9 Roggwil, Bez. Arbon TG. -

10 Namen abg. , vgl.
Nr. 3812, Anm. 3. -

11 Zwingensteinhueb, Gern. Berg, Bez. Rorschach. -

12 Erlenholz, Gern. Wittenbachl 
Waldkirch, Bez. Gossau. -

13 Diese «Berge» (Landgüter der reichen St.Galler Bürger) sind alle am Rosen-
40 berg, Stadt St.Gallen, zu suchen, Namen abg. -

14 Rötschwil, Gern. Schwellbrunn, Bez. Hinterland AR. -

15Schwellbrunn. -

16 Hundwil, Bez. Hinterland AR. -

17 Wohl Brand, Stadt St.Gallen. -

18 Mettendorf,
Gern. u. Bez. Gossau. -

19 Namen Litten (ht. noch Unterlitten) u. Grünau abg., am Südhang des Forst, 
Gern. Altstätten, Bez. Oberrheintal gelegen, vgl. Nr. 2483, Anm. 3. -

20 Wohl Hueb, Gern. Rebstein, Bez. 
Oberrheintal, der Bach Kriens (890 Scrienespach, UB St. Gallen II, 680), bisher nicht identifiziert, wohl ht. 

45 Tobelbach. -

21 Hardegg, Gern. Rebstein. 
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sub prestacione annui census videlicet unius libre cere in festo beati Gal l i  custodi 
monasterii nostri annis singulis persolvende eidem hospitali, sive feodales fuerint 
sive proprie, pleno iure concedimus annectimus et donamus libere et quiete sine in
pugnacione qualibet in perpetuum possidendas, ita tarnen, quod per concessionem 
donacionem et annexionem huiusmodi nostrum monasterium et ecclesie vel cappel- 5 
le quecumque serviciis censibus et iuribus eisdem possessionibus inpositis antea 
deinceps nullatenus defraudentur. Et si predictum hospitale aliquibus hominibus ad 
fictum vel ad firmum pro tempore vite eorum in perpetuum vel ad tempus ususfruc
tus vel pensionem in predictis bonis constituerint bJ vel vendiderint bJ vel adhuc ven
dant b) vel constituant bl, per hoc in possessionibus vel bonis predictis nobis nostro- 10 
que monasterio nullum ius aquiritur nec eidem hospitali quo ad verum vel ad utile 
dominium eorundem bonorum aliquod preiudicium generatur, sed expleto usufructu 
possessiones, in quibus constitutus fuerat, ad ipsum hospitale libere revertantur, hoc 
eciam adiecto, quod predictum hospitale et ipsius provisores, qui pro tempore fue
rint, si forte neccessitate vel aliquo casu urgente possessiones et bona predicta vel ex 15 

ipsis aliqua alienare contingerit, easdem possessiones et bona aliis personis et homi
nibus quam nostro monasterio pertinentibus et vulgariter dictis in der gnössami ven
dere et alienare non debent nec vendendi vel alienandi aliter aliquam habeant potes
tatem, renunciantes insuper in huiusmodi concessionis contractu pro nobis nostris
que successoribus universis beneficio restitucionis in integrum omnique auxilio iuris 20 

canonici et civilis et generaliter omnibus accionibus, per quas predicta concessio et 
donacio passet infringi vel aliqualiter infirmari. Et in premissorum omnium testi
monium atque robur sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Datum et ac
tum in monasterio nostro predicto, anno ab incarnacionis cJ domini millesimo tre-
centesimo quadragesimo sexto, octavo kalendas maii, indicione quartadecima. 25 

a) onari mit er-Kürzung. - b) A, Verben irrt. im Plural. - c) A, statt incarnacione.

3978. St.Gallen, 24. April 1346 

Abt Hermann, der Pfleger Ulrich von Enne und der Konvent von St.Gallen übertragen 

dem Siechenhaus Linsenbühl in St.Gallen Güter und Einkünfte, welche bisher Träger 

des Siechenhauses zu Lehen hatten. 30 

Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, B.40.1. -Pg. 48/41 cm. - 3 Siegel an farblosen Schnüren, 1. besch., 
Abb. 207; 2. besch., Abb. 267; 3.fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Die friung. - Geschrieben von glei

cher Hand wie Nr. 3977. 

Druck: VB St.Gallen III, 1437 (unvollständig). 

Hermannus  dei et apostolice sedis gracia electus et confirmatus in abbatem 1, VI- 35 

r icus  de Enna prepositus et gubernator2 in temporalibus generalis totusque con
ventus monasterii sancti Gal l i  II ordinis sancti Benedict i  Constant iens i s  dy
ocesis universis presencium inspectoribus salutem cum noticia subscriptorum. Loca 

3978. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bo-
zen), 1322-1359Propst, 1346-1347 Pfleger. 40 
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pia, que infirmancium et egrotancium solaciis et neccessitatibus II intendunt, pro
pensioribus et maioribus debent subsidiis et beneficiis onerari •l. Hinc est, quod cum 
discreti viri Gerwicus  dictus Blarrer, Johannes dictus Wildr ich et Hainricus  
dictus Koehler  gubemalltores provisores seu procuratores domus pauperum lepro-

5 sorum dicte an dem Linsibul prope oppidum sancti Gal l i 3 nobis humiliter suppli
carint, ut nos propter deum et subsidium pauperum leprosorum eidem domui lepro
sorum hanc graciam inpendere dignaremur, quod bona et possessiones, que inferius 
sub certis nominibus exprimuntur et in quibus discretos viros Gerwicum, Eglol
fum et Alber tum dictos Blarrer  germanos, Hugonem et Johannem dictos Ar-

10 n o l t  hactenus memorata domus leprosorum fideles habuerat portitores seu trager 
vulgariter nuncupatos, passet in antea tamquam sibi directo et utili dominio perti
nentes de voluntate nostra expressa et consensu unanimi adhibito licite possidere, 
nos iuxta iuris sollempnitatem tractatu prehabito diligenti considerantes, quod in ea
dem domo leprosorum cultus divinus singulis augetur temporibus et quod nos meri-

15 to propter hec et alia pietatis opera eidem domui leprosorum succurerre bl debemus, 
in quantum possumus, et ei manum liberaliorem porrigere cum nostris beneficiis ad
iutricem, cum in predicta domo leprosorum homines nostri monasterii ad infirmita
tis et paupertatis deducti pericula misericorditer et humanissime recreentur, predic
torum procuratorum gubematorum et provisorum iustis ac racionabilibus precibus 

20 inclinati, receptis ab eis quatuor marcis argenti ponderis usualis, quas in evidentem 
utilitatem nostri monasterii fore conversas publice confitemur, in memoratam do
mum leprosorum de consensu nostro concordi unanimi et expresso pure precipue ac 
simpliciter propter deum quo ad verum directum et utile dominium decimas et pos
sessiones cum omnibus suis iuribus et pertinenciis suis transferimus infra scriptas, 

25 videlicet curiam cum decima in dem Frygendorf4, que quondam fuerat Hainr ic i  
dicti Ömen 5 , et agros ibidem comparatos a Rudolfo dicto Roggenbul 6, curias 
dictas Turrenm ul i 7 cum decima et cum possessione dicta das Aigen 8 et unum 
maltrum frumenti annuorum reddituum de possessione dicta an der Hub in Ni d -
rendorf9, possessionem in Wil le 10 vnder dem Rodmonten 11

, curiam dictam 
30 Verrerrun 12, agrum dictum Bunde 13 prope sanctam Fidem 14

, possessionem die
tarn das Ober  Lins ibul, agrum situm prope crucem an dem Linsibul, curiam 
dictam ze dem Stege13 cum agro dicto an der Schibun 15 cum possessionibus dictis 
Will e 13 comparatis ab Vlrico de Noggersegge16

, vineam sitam in Bernang 17 in 
Zassenr i  et 18 dictam der W i l  dr ich, agros prope Roschach 19 dictos der Wal ler-

35 run et unum maltrum avene et tres solidos denariorum annuorum reddituum de cu
ria dicta ze dem Bach prope Roschach, de possessionibus prope Gossow20 dictis 
in dem Erb la 13 et in Vndra 13 duos modios tritici annuorum reddituum, aream in 

3978. 3 Siechenhaus Linsenbühl in St. Gallen. -
4 Freidorf Gern. Roggwil, Bez. Arbon TG. - 5 Heinrich 

Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil). - 6 Roggenbüel, Gern. Roggwil / Gern. Berg, Bez. Ror-

40 schach. -
7 Dürrenmüli, Gern. Wittenbach, Bez. St. Gallen. - 8 Eigen, ebd. - 9 Niederdorf, Gern. u. Bez.

Gassau; Name Hub abg. - 10Wilen, Gern. Wittenbach. - 11Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen/Gern.

Wittenbach. - 12 Name abg., zwischen St. Fiden u. Espen, Stadt St.Gallen. - 13 Name abg. - 14 St. Fiden,

Kirche in St.Gallen. - 15 Name abg., ht. noch Scheibenackerstrasse, Stadt St.Gallen. - 16 Notkersegg, 

Stadt St. Gallen. - 17 Berneck, Bez. Unterrheintal. - 18 Schossenriet, Gern. Berneck. - 19 Rorschach, Stadt

45 u. Bez. - 20Gossau, Gern. u. Bez.
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Gossow dictam des Hir tenhofsta t  cum suis pertinenciis, decimam in Atzis 
perg2 1 uffen der Naglerrun gut et decimam uffen Mart i sperg 13 versus Sintr i 
am22. Has quidem possessiones, quas prenotati portitores a nostro monasterio tene
bant in feodum, ad manus nostras resignatas ab ipsis et omnino liberas resumentes 
universas et singulas sub prestacione annui census videlicet dimidie libre cere in fe- 5 
sto beati Ga l l i  custodi monasterii nostri annis singulis persolvende eidem domui 
leprosorum, sive feodales fuerint sive proprie, pleno iure concedimus annectimus et 
donamus libere et quiete sine inpugnacione qualibet in perpetuum possidendas, hac 
condicione interposita, quod plebanus predictorum infirmorum, qui pro tempore 
fuerit, habens ibidem residenciam personalem omnes et singulos fructus predicta- 10

rum curiarum in Tu r r  e n m u 1 i cum omnibus suis pertinenciis, excepta decima et 
fructus agri dicti Bunde  prenotati, et mediam partem fructuum predicte vinee dicte 
Wi ldr ich, quibus eadem prebenda dotata existit, recipiat annuatim, et quod eciam 
per concessionem donacionem et annexionem huiusmodi nostrum monasterium et 
ecclesie vel cappelle quecumque serviciis censibus et iuribus eisdem possessionibus 15 

inpositis antea nullatenus defraudentur. Et si predicta domus leprosorum aliquibus 
hominibus ad fictum vel ad firmum pro tempore vite eorum in perpetuum vel ad 
tempus ususfructus vel pensionem in predictis bonis constituerint 0l vel vendiderint 0l 
vel adhuc vendant c) vel constituant 0>, per hoc in possessionibus vel bonis predictis 
nobis nostroque monasterio nullum ius aquiritur nec eidem domui leprosorum quo 20

ad verum vel ad utile dominium eorundem bonorum aliquod preiudicium generatur, 
sed expleto usufructu possessiones, in quibus constitutus fuerat, ad ipsam domum 
leprosorum libere revertantur, hoc eciam adiecto, quod predicta domus leprosorum 
et ipsius provisores, qui pro tempore fuerint, si forte neccessitate vel aliquo casu ur
gente possessiones et bona predicta vel ex ipsis aliqua alienare contingerit, easdem 25 

possessiones et bona aliis personis et hominibus quam nostro monasterio pertinenti
bus et vulgariter dictis in der gnössami vendere et alienare non debent nec vendendi 
vel alienandi aliter aliquam habeant potestatem, renunciantes insuper in huiusmodi 
concessionis contractu pro nobis nostrisque successoribus universis beneficio restitu
cionis in integrum omnique auxilio iuris canonici et civilis et generaliter omnibus 30 

accionibus, per quas predicta concessio et donacio posset infringi vel aliqualiter in
firmari. Et in premissorum omnium testimonium atque robur sigilla nostra duximus 
presentibus appendenda. Datum et actum in monasterio nostro predicto anno ab in
carnacionis ctl domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, octavo kalendas 
maii, indicione quartadecima. 35

a) onari mit er-Kürzung. - b) A. - c) A, Verben irrt. im Plural. - d) A, statt incamacione.

3979. 1. Mai 1346 
Graf Johann von Habsburg, der Vogt, der Rat, die Spitalpfleger und der Spitalmeister 

von Rapperswil beurkunden eine Stiftung an das Spital durch Ulrich von Russikon. 

3978. 21 Xtschberg, Gern. Gaiserwald, Bez. Gassau. - 22 Sitter, Fluss. 40 
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Or. (A), StadtA Rapperswil, B. 1 a.l.l. - Pg. 31,5/33 cm. - 3 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 3 710; 2. stark 

besch., Abb. 55; 3. Fragm., Abb. 86. 

Regest: Argovia 18 (1887), S. 69, Nr. 70. 

Allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir graf J o h  ans  von 
s Habspurg 1

, • •  der vogt vnd der .. rat II der stat ze Rappreswi le2 vnd wir Jo
hans  von Hasla  3 vnd Ot to von Rambach  phleger des spitals ze Rappreswi le 4 

vnd ich II bruder Johans  Banwart  spitalmeister 5 des selben spitals vnd der durfti
gen vnd veriechen offenlich an disem brief fur II vns vnd alle vnser nachkamen, die 
wir festklich vnd eweklich hie zu binden, won och alles daz, so hie nach verscriben 

10 ist, war stet vest vnd ewig beliben sol nu vnd hie nach iemer me an sumung vnd an 
allen irsal, daz wir mit bedachtem mut mit wisem rat vnd sunderlichen durch guten 
nutz des vorgenanden spitals mit dem erbern manne Vlr ich  von Russ inkon 6 bur
ger ze Rappreswi l  vberein kamen sien vnd er mit vns vmb ein seigeret, so er siner 
sel vnd aller siner vordren oder nachkamen selen ze heil ze trost vnd ze ruw durch 

1s got vnd durch den heiligen geist luterlichen geordenot hat, mit solicher bescheiden
heit vnd ordenung, daz der vorgenand spitalmeister vnd alle sin nachkomen iemer 
me eweklich an sumung jerlichen vierstunt im jar ze den vier fronvasten in ieklicher 
fronvasten an dem fritag bachen sullent ein mut kernen Rappreswiler  messes vnd 
dar vs machen zwentzig vnd hundert prot, dero man zwei geben sol ze ielicher fron-

20 vasten eim priester, der caplan ist in dem vorgenanden spital, daz ander brot man 
geben sol ze einer spende armen luten vnder der kilchtur ze Rappreswi l  vnd nach 
sim tod nebent sim grab in dem kilchof an alle geuerde, vnd sullent dar zu nemen, 
so man die spenden teillet, einen sinen nechsten frunt vnd nachkamen, der die spen
den ordene vnd helf teillen, als vor geschriben ist, dis alles, so vor geschriben ist, ein 

25 ieklicher spitalmeister eweklichen vsrichten sol bi dem eit, so er dem spital schwe
rent wirt truwe vnd warheit, vnd sunderlichen so sol man dien spitalmeistern daz 
selb in den eit geben vnd binden, won aber dis spendan ewig sint, lebti denn enkein 
des vorgenanden Vlr ichs  nachkam, als die lut abgant vnd todemlich sint, so sol 
doch ein ieklicher spitalmeister, der denn spitalmeister ist, bi dem eit, so er geswo-

30 ren hat, oder die husbruder die spenden vs richten vnd teillen iemer me eweklich ze 
den vier fronvasten, als vor geschriben ist. Vnd sullent och die spenden vf dem hus 
des spitals, da die durftigen vnd husbruder inne wonhaft sint, stan vnd vf allen den 
gutem, so der spital inne habent wirt, won och der vorgenant Vlr ich von Ru ss in
kon  die vorgenanden vier mut kernen, die man eweklich ze spendan geben sol, recht 

35 vnd redlichen koft hat vf dien vorgenanden gutem vmb sibenzig phunt phenning 
Zur icher  muntz, die in des vorgenanden spitals der husbruder vnd der durftigen 
des spitals guten vnd offenbaren nutz kamen sint. Vnd ze merer sicherheit, daz die 
vorgenanden spenden an furzug eweklichen werden berichtet mit der ordenung, als 
vor geschriben ist, an alle geuerde, so haben wir vf den vorgenanden spital die durf-

40 tigen vnd husbruder ein vrsatz gesetzzet, wer daz man keines males iemer liessi kein 
spend der vorg( enanden) abgan, also daz si nut bericht wurdi, als vor geschriben ist, 

3979. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - t 1380. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Wohl Hasel, 

Gern. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH. - 4 Heiliggeistspital Rapperswi/. - 51346-1376 Spitalmeister.
6 Russikon, Bez. Pfa.ffikon ZH. 
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an geuerde, als dik daz beschicht, so ist ein spitalmeister vnd die husbruder des vor
genanden spitals an wider rede vnd an allen furzug gebunden ze gebenne dien geistli
chen herren von Ru t i 7 ein m ut kernen vnd dien geistlichen frowen von Wurms-
p ach 8 ein mut kernen Rappreswi ler  messes, dar vmb man vnsern spital vnd alles 
sin gut an griffen sol vnd mag, vntz man dien vorgenanden klostern die zwen mut 5 
kernen vs berichtet. Dis ist alles beschechen mit aller der sicherheit ehafti worten 
vnd werchen, als man ein ewig selgeret versicherren sol vnd mag, daz es billich kraft 
vnd macht nu vnd hienach iemer me haben sol, vnd loben och wir hie wider niemer 
ze tunne mit worten noch mit werchen mit reten noch mit gedeten mit geistlichen 
noch mit weltlichen gerichten noch mit keinen sachen, so nu oder hie nach hie wider 10

ieman erdenken kond oder macht. Vnd des•> offennem waren stetten vnd ewigem 
vrkund so han ich graf Jo h ans  von Hab s pur  g disen brief off enlich besigelt mit 
minem insigel vnd wir der vogt vnd der rat disen brief offenlich besigelt mit vnser 
stat insigel, vnd wir die vorgenanden phleger vnd der spitalmeister haben och disen 
brief offenlich besigelt mit des vorgenanden spitals insigel. Der geben wart, do man 15

zalte von gottes geburte druzechenhundert jar, vierzig jar, dar nach in dem sechsten 
jar ze ingentem meiien. 

a) Hier fehlt ze.

3980. Höngg 1, 3. Mai 1346 

Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 20 

Zürich( ... amptman des erwirdigen herren hern Rud. von Wart inse  probstes der 
kilchen Zu r ich  2 ••• ) beurkundet ein Urteil über Wasserrechte.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 296. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 565. 

3981. Konstanz, 12. Mai 1346 25 

Johann von Heidelberg verkauft dem Konstanzer Bürger Stephan von Roggwil die 

Vogtei zu Obersommeri, Lehen vom Hochstift Konstanz. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, Z.I.A.2. - Pg. 34,5130 cm. - Siegel wie in Nr. 3894. - Rückvermerk 
(14. Jh.): Dis ist dv fogttj ze Svmbrj; (15. Jh.): vber lut vnd gilt.

Fast wörtliche Wiederholung von Nr. 3943, doch ist jetzt die Lehensaufgabe an den Pfleger ersetzt 30
durch diejenige an den neuen Bischof Ulrich. - Zu den Namen vgl. Nr. 3943.

Erwähnt: UB St.Gallen III, zu 1430. 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörrent lesen, kunde ich her 
Johans  von Haide lberg  II ritter vnd vergihe offenlich an disem brief, daz ich wil
leklich vnd mit guter vorbetrahtunge nach miner II guter frunde vnd ander erber lute 35

3979. 7 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

8 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern.
Jona, Bez. See. 

3980. 1 Stadt Zürich. -

2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354.
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rate dem beschaiden manne Stephan von Roggwi l le  burger ze Costentz  II vnd 
sinen erben vnd nachkamen hab ze koffent geben reht vnd redelich vnd eweklich 
min vogtye ze dem Oberen  Sumbri, du min lehen waz von dem bistume ze Co
s t e n t z vnd jargelichs giltet ze zins vier phunt vnd zwelf schilling phenning Co-

s s tentzer  muns vnd sechs stuke an korn Costentzer  messe vnd ie du schuppuz 1 

ain vasnaht hun, vnd swaz zu der selben vogtye hört, es sige mit wasen mit zwi mit 
waide mit holtz mit velde mit wisen mit akkern mit wasser mit wasserlaiti mit we
gen mit stegen mit abweg mit gerihten mit aller ehafti mit twingen mit bannen mit 
gewaltsami mit aller gewonhait mit allen nutzen vnd mit allen rehten gesuchtz vnd 

10 vngesuchtz benemtz ald vnbenemtes, als du selb vogtye an mich komen vnd braht 
ist vnd als ich si gehebt vnd genossen hab her vntz an disen huttigen tag, also hab 
ich dem selben Stephan von Roggwi l l e  vnd sinen erben vnd nachkamen die sel
ben vogtye ze Obern  Sumbri  vnd daz vorgenant gelte, daz si jargelichs giltet vnd 
swaz darzu hört, ze koffent geben vmb hundert phunt phenning Co s t e n t z e r  muns, 

1s vnd bin och der gar vnd gantzlich von im gewert vnd sint in minen redelichen nutz 
komen vnd bekert, als ich vergihe an disem brief. Vnd hab im och die vorgenanten 
vogtye vnd den zins, den du vogtye jargelichs giltet, mit den rehten, so da vor ge
schriben stat, gefertigot vnd vfgeben an dez erwirdigen herren hant hern Vlr ichs  
von gotz gnaden bischof ze Co s t e n t z 2, vnd hab mich darvber verzigen vnd verzihe 

20 mich an disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkamen gen dem vor
genanten Ste phan von Roggwi l le  vnd gen allen sinen erben vnd nachkamen an 
der vorgenanten vogtye vnd an den zinsen, die du selb vogtye giltet, vnd swaz darzu 
hört, aller aigenschaft aller lehenschaft aller vorderung aller ansprach alles schirmes 
alles vszugs vnd aller hilf gaischlichs vnd weltlichs gerihtes, da mit ich ald kain min 

2s erben vnd nachkamen ald ieman andre von vnseren wegen die vorgenanten vogtye 
ald die zins, die du selb vogtye giltet, vnd swaz darzu hört, kundin ald möchtin an
gesprechen. Vnd war, daz die selben vogtye ald den zins, den si giltet, ieman ansprä
che fur aigen ald fur lehen, dez sölin ich vnd min erben vnd nachkamen in vnd sin 
erben vnd nachkamen verstan vnd versprechen vnd dez ir reht wem sin gen manli-

30 ehern nach reht ane geuarde. Vnd ze warem vnd offenne vrkunde vnd stäter sicher
hait aller dirre vorgescribenen ding gib ich der vorgenant her J oh  ans  von Haide  1-
b e r  g fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkamen dem selben Stephan von 
Roggwi l le  vnd allen sinen erben vnd nachkamen darvber disen brief mit minem 
aigenen insigel besigelten. Der brief ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes ge-

35 burt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem sechs vnd vierzigosten jar, an sant 
P ancr  ac ien  tag. 

3982. Konstanz, 12. Mai 1346 

Bischof Ulrich von Konstanz verleiht dem Konstanzer Bürger Stephan von Roggwil die 

Vogtei zu Obersommeri. 

40 3981. 1 In Nr. 3943 steht anstelle von schi'lppi'lz fförstat. - 2 Ulrich Pfefferhard, 1344-1351. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.1.A.3. - Pg. 20115 cm. - Siegel abh., oval 714,3 cm, VLRICVS.DEI. 
GRA.EPIS(CO)PUS.CONSTANCIENSIS (Abb. in v. Weech, Siegel II, Tf 3115). - Rückvermerk

(14. Jh.): Fogttj ze Svmbrj von Kostenz Lehen; (14.115. Jh.): 1 lib. Const. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f 258. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3943, 3981. 

Druck: UB St.Gallen III, zu 1430. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4782. - Thurg. UB V, 1854. 

Wir Vlrich von gots gnaden bischof ze Costentz  kunden vnd veriehen allen den, II 
die disen brief ansehent alder hörent lesen, daz fur vns kam end ze Co s t e n t z in 
dem II hof vnser wonung der veste ritter herr Johans  von Haide lberg  vnd Ste- 10 

phan II von Ro gwi ll e  burger ze Costentz, vnd vrkvndet vns da der selb herr Jo 
hans  von Haide lberg, das er ze koffenn het geben dem vorgedahten Stephann 
von Ro ggwi l l e  vnd sinen erben die vogtige ze Obern  Sumbri  mit allen nvtzen 
vnd rehten, so darzö gehört, die von vns vnd von vnserm gotzhus ze Costentz  reht 
lehen ist, vnd batt vns da ze stett der selb herr J ohans, daz wir die egedahten vogti- 15 

ge mit allen rehten vnd mit ir zögehörden von im vf nämend vnd si verlihent dem 
vorgenanten Stephann vnd sinen erben, daz tatten wir vnd nament die ietzgenem
tem •J vogtige mit allen rehten von dem selben hern J oh  ans vf vnd lihent si mit den 
selben iren rehten vnd och mit ir nvtzen dem vorgedahten Stephann von Rogwi l-
1 e vnd sinen erben, als verre wir es mit dem rehten getön mohtend, mit allen warten 20

werchen gebärden vnd getätten, als es von reht vnd von gewonhait kraft hat vnd ha
ben mag. Vnd des ze vrkunde henken wir vnser bischoflich insigel an disen brief. 
Der geben ist ze Co s t e n t z, do man von gots geburt zalt druzehenhvndert vnd sechs 
vnd vierzig iar, an sant Pancracien tag. 

•lA. 25 

3983. Zürich, 21. Mai 1346 
Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 
Zürich( ... des erwirdigen herren hern Röd. von Wart inse  probstes 1 ••• ) beurkun
det, dass sein Gericht eine Klage Walter Webers von Albisrieden 2 gegen Schwester 
Guota von Schafjhausen 3

, Klosterfrau in Oetenbach4
, und Johann Zimmermann von 30 

Albisrieden um einen Kornzins abgewiesen habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 358. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 568. 

3984. St. Gallen, 7. Juni 1346 
Abt Hermann und Ulrich von Enne, Propst und Pfleger des Klosters St.Gallen, ver- 35

pfänden Eglolf dem Xltern von Altstätten Einkünfte aus dem Meieramt Marbach. 

3983. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach}, 1339-1354. - 2Stadt Zürich. -
3 Stadt u. Kt. - 4 Dominikanerinnenkloster, Stadt Zürich. 
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Or. (A), StifisA St.Gallen, AA.2.G.3. - Pg. 25/15 cm. - 2 Siegel, leicht besch., 1. Abb. 207; 2. Abb. 267. -

Rückvermerk (14. Jh.): Egli von Altstetten. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3986, 4011, 

4019, 4047, 4048, 4049, 4061. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 275 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1438. 

5 Wir Herman von gottes gnaden abt 1 vnd Vlrich von Enna probst vnd phleger 2 

des gotzhus ze sant Gal l en  II tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue fur 
vns vnd fur alle vnser nachkomen allen den, die disen brief II sehent lesent oder 
horent lesen, das wir ansehent vnd angesehen haben die danknam vnd getruwe 
dienst, II die vns vnd vnserm gotzhus der ersam vnd wolbeschaiden Eglo l f  von Al-

10 s te t ten  der elter 3 vnserz gotzhus dienstman willeklich vnd beholfenlich tut vnd ge
tan hät, vnd habent im darumbe vmb sinen dienst versetzzet vnd versetzzen im mit 
disem brief zwelf mut kernen vnd zwai malter habern geltes, das in das mayier ampt 
ze Marpach 4 in dem Rinta l  gehöret, das selb gelt an kernen vnd an habern er vnd 
sin erben, ob er enist, innemen haben vnd niessen sont aller jarlichen fur zwelf 

15 mark lotiges silberz Costentzer  gewihtes ze ainem stäten gewerten phande, vnd 
wenne er ald sin erben, ob er enist, der vorgeschriben zwelf mark silberz gewert wer
dent, so sol das vorgeschriben gelt dann von in ledig sin. Vnd ze ainem waren 
vrkunde vnd stäter sicherhait der vorgeschriben dinge so habent wir vnseru insigel 
gehenkt an disen brief fur vns vnd fur vnser nachkomen alle. Dirre brief wart geben 

20 ze sant Gal len  in der stat an der nahsten mitwuchen nach dem hailigen tag ze 
phingsten in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vierzig jar 
vnd darnach in dem sehsten jare. 

3985. Rheineck, 7. Juni 1346 
Graf Albrecht von Werdenberg 1 verzichtet zugunsten der Herzöge von Österreich auf 

25 alle Ansprüche mit Ausnahme von 500 Mark ... der geben ist ze Rinegg 2 
• • •

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 316. 

3986. St.Gallen, 8. Juni 1346 
Abt Hermann von St.Gallen verleiht den Kindern Konrad Rainolts Güter zu Lüchin-

30 gen und Altstätten. 

Or.(A), StadtASt.Gallen, Spita!A, B.47.1. - Pg. 33,5/19,5 cm. - Siege/fehlt. - Rückvermerk(14. Jh.): 

Luchingen; (andere Hand): vnd ze Altstetten lehen brief; (15. Jh.): von aimm wingarten ze Luchin

gen vnd die bräten ze (14./15. Jh.): Alstetten. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 

4011, 4019, 4047, 4048, 4049, 4061. 

35 Druck: UB St.Gallen TV, S. 1084, Anhang 232 (unvollständig). 

Abb.: Churrätisches u. St.gallisches Mittelalter, Festschrift/ 0. P. Clavadetscher (1984), S. 247. 

3984. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bo

zen), 1322-1359 Propst, 1346-1347 Pfleger. -

3EglolfV v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1329-1349. -

4 Marbach, Bez. Oberrheintal. 

40 3985. 1 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -

2 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 
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Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len 1 tun kunt vnd ver
iehen off enlich an disem brieue allen, die in ansehent lesent oder II horent lesen, das 
fur vns kam, do wir ze gericht sässen, du erber frowe Elsbetha  wilunt Herman des 
Ve drerz  selgen von Vel tk i l ch 2 elichu wir lltinne vnd nam Johans  den Serr in  
burger ze sant Ga 11  e n ze fursprechen, der offenot vor vns an ir stat vnd von ir we- 5 
gen, das sie Oswalden, Rulldolfen, Lucien ,  Vrsul lun vnd Fiun, ir bruder 
Cunrat  Raino ltz kint, den wingarten ze Luchingen 3

, dem man spricht Her
man des Vedrerz wingarten, vnd die gebraiten, die man haisset Herman des 
Ve drerz gebraiten, ze Alstet ten 4 gelegen, uf geben vnd in ir hant bringen wolt, 
vnd batte vns, das wir erfuren an gemainer vrtailt, wie sie das tun solt, das es kraft 10 

hette. Das täten wir vnd wart ertailt an gemainer vrtailt, das sie ainen vogt nemen 
solt vnd mit des hant den wingarten vnd die gebraiten, so vorbenemt sint, vns in 
vnser hant uf geben solt vnd vns bitten lihen den vorgenemten Cunrat"l Rainol tz 
kinden ze rehtem lehen, won der vorgenemt wingart vnd die gebraite von vns vnd 
vnserm gotzhus reht lehen sint. Do nam sie Walthern den Zun den von Als tet - 15 

ten  ze vogt, vnd mit des hant gab sie vns üf in vnser hant den vorgenemten wingar
ten vnd obgenemten gebraiten vnd batte vns, das wir su lihen den vorgenemten 
Cunrat"l Rainol tz kinden ze rehtem lehen. Do erhorten wir ir bette vnd lihent 
vnd habent gelihen mit disem brief den vorgenemten Oswalden, Rudolfen, Lu
c ien, Vrsul lun vnd Fiun, des egenemten Cunrat•l Rainol tz kinden, den vorge- 20

nemten wingarten vnd die vorgenemten gebraiten ze rechtem lehen, vnd ist dis alles 
beschehen vnd vollefurt mit worten vnd mit werken, so darzu gehort vnd notdurftig 
warent von reht vnd von gewonhait vnd als es kraft hatte vnd haben sol nu vnd och 
hie nach. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd stäter sicherhait der vorgeschriben dinge 
so habent wir vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich die vorgenemt Elsbetha  wi- 25 
lunt Herman des Vedrerz selgen elichu wirtinne vnd Walther  der Zunde der 
vorgeschriben sach vogt veriehen offenlich an disem brief, das alles das wär ist, das 
der erwirdig vnser genadiger herre von gottes gnaden abt Herman abt des gotzhus 
ze sant Ga 11 e n von vns an disem brief veriehen hat, vnd des ze merer sicherhait so 
habent wir vns gebunden vnder sin insigel, won wir aigenr insigel nicht hatten. Dirre 30 

brief wart geben ze sant Ga 11 e n in der stat an dem nahsten dunstage nach dem hai
ligen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, vierzig jar vnd darnach in dem sehsten jar. 
a) Wahrscheinlich Platz offengelassen, dann von gleicher Hand Ci'inrat nachgetragen.

3987. Wil, 13. Juni 1346 35 

Abt Johann und der Konvent von St. Johann tauschen mit dem Kloster Fischingen 

einen Eigenmann. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'82. - Pg. 37117 cm. - 2 Siegel, ].fehlt; 2. Fragm., 

Abb. 77. - Rückvermerk (15. Jh.): Hans Burkhart. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3918, 
3919, 3944, 3945, 4026, 4042. 40 

Regest: Thurg. UB V, 1855. 

3986. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Feldkirch, Vorarlberg. - 3 Lüchingen, Gern. Altstätten. -
4 Altstätten, Bez. Oberrheintal. 
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Wir J oh  ans  von gottes uerhengde abt vnd der conuente gemainlich dez gotzhuses 
ze sant J ohanne in Türta l  1 sant Benedicten  ordens in Costentzer  11 bistum tu
gint kund vnd ueriehint offenlich an disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen 
allen den, die in an sehent lesent oder horent II lesen, daz wir mit gemainem rate vnd 

s guter vorbetrahtung vnsers capitels durch meren nutz vnd besserung willen vnsers 
obgenanten gotzllhuses den beschaiden man Hansen Bu rkart  von Bussenang 2

, 

der vnsers der•l vorgescribenen gotzhus reht aigen waz, habint reht vnd redelich ge
ben vnde gewehselt mit sinem libe vnd gut dem gotzhuse ze Vischinan 3 in Co 
s tentzer  bistum vnsers ordens ze rehtem aigen vmb Hainr ichen den Kofman 

10 von Wingarten 4 vnd vmb sin gut, den vns daz gotzhus ze Vischinan mit libe 
vnd mit gut da wider ze rehtem aigen geben vnd gewehselt het, vnd solint wir noch 
enkain vnser nachkomen daz selbe gotzhus ze V i s ch i  n an an des vorgenanten 
Hansen Burkar tz  lib noch gut nimmer bekrenken noch bekumberen mit geriht 
noch ane reht dehainen weg, wir vnd vnser nachkomen solint och des obegenanten 

15 wehsels vnd gebens wer sin nach reht, wa sin daz gotzhus ze Vischinan  bedarf ald 
notdurftig ist vf gaistelichem vnd weltelichem geriht, vnd entzihent vns mit disem 
brief aller der reht vorderung vnd b) ansprache, so wir ald vnser nachkomen ze dez 
obegenanten Hansen Burkar tz  libe ald gut vntz vf disen hutigen tag, als dirre 
brief gen ist, ie hettunt ald gewnnent ald wir hie nach dar zu immer han ald gewin-

20 nen möhtunt von reht ald von gewonhait, vnd entzihent vns och in diser sache aller 
frihait, so wir habint von babsten ald von biscoffen ald von dien vnder denan sint 
ald von vnsers ordens wegen, vnd aller der funde, die ietzent funden sint ald hie 
nach funden werdent, vnd allez dez schirmes, da mit wir daz gotzhus ze V i s chi  n an  
an den c) vorgescribenun sachen immer bekrenken ald bekumbern mohtint vf gaiste-

2s lichem ald vf weltelichem geriht ald ane reht. Vnd ze ainer statun vestun sicherher
hait"l aller vorgescribener dinge vnd bedingde henken wir vorgenanten abt J oh  ans  
vnd der conuent dez gotzhus ze  sant J o hanne in Türta l  vnseru insigel an disen 
brief. Dis geschach vnd wart dirre brief gen ze W i 1 5 in der stat, do man zalte von 
gotes gehurt drutzehenhundert jar, vierzig jar, dar nach in dem sehsten jar, an dem 

30 nahsten zinstag vor sant V i tu  s vnd sant Mo dest  u s tag. 

a) A. - b) v korr. aus s. - c) Korr. aus der. 

3988. Frauenfeld, 13. Juli 1346 

Johann (Hofmeister) von Frauenfeld 1
, Kirchherr von Bodman 2

, verzichtet zugunsten 

des Hochstifts Konstanz auf die Kirche Bodman. Unter den Zeugen: ... magistro Ot-
35 tone  de Rynegg•l 3 canonico dicte ecclesie Constanciensis  ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsr;;he, 5 Nr. 2936. 

Druck: Thurg. UB V, 1858. 

a) egg in der Neuzeit mit dunkler Tinte nachgezogen.

3987. 1Johann, 1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. - 2 Buss-

40 nang, Bez. Weinfelden TG. - 3 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. - 4 Weingarten,

Bez. Münchwilen TG. - 5 Wil, Stadt u. Bez.

3988. 1 Stadt u. Bez. TG. - 2 s. Stockach BW - 3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1.
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3989. Konstanz, 20. Juli 1346 
Bischof Ulrich von Konstanz, Abt Eberhard der Reichenau, Abt Heinrich von Kreuz
lingen, Abt Johann von Petershausen, der Dompropst und das Domkapitel von Kon
stanz beurkunden eine alte Übereinkunft, dass in ihrer Genossame die Frau dem 
Stand des Mannes folge. 5 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 691. - Pg. 30/11,5 cm. - 6 Siegel, 1. (auf der Presse! episcopi) 
stark besch., wie in Nr. 3982; 2. (auf der Presse! Augie maioris) oval 6,8/4,3 cm, stark besch., (+S. 

EBHARDI. DE I G)RA.ABB(AT IS).MON.AV(GIE MAIORIS) (Abb. in Die Kultur der Abtei Rei
chenau (1925}, S. 477, Abb. 20); 3. (auf der Presse! Cru ... ) oval ca. 5 cm hoch, stark besch., ... 

HAIN ... N.CRVZELINGE ... ; 4. oval 5,514 cm, leicht besch., ... S.IOHANNIS.ABBATIS ... ON. 10 
PETR IDO ... ; 5. ca. 6 cm hoch, Fragm.; 6. besch., wie in Nr. 1282. - Rückvermerk (14. Jh.): Forma 
bene stat dummodo narrata sint vera(?) f(acta); (15. Jh.): Vmb den rob von der aygnen lut wegen 

vnd genossam des bischoffs zi'.l Costentz (17. Jh.): Crutzlingen (14. Jh.): Wagenhusen (17. Jh.): Pe

tershi'.lsen sant Gallen. 

Druck: Thurg. VB V, 1861. 

Regest: Reg. ep. Const. lI, 4792. 

Vl r icus  dei gracia episcopus Constanciens i s 1 , Eberh. eadem gracia abbas mo
nasterii A ugi  e M aior is 2, Hai nri  cu  s in Cru tze l i ngen 3, II Johannes  in Petr i -

15 

d o m o 4 divina permissione monasteriorum abbates necnon prepositus totumque ca
pitulum ecclesie Co n s t an c i e n s i s II not um facimus uni versis has litte ras inspectu- 20 
ris, quod nos et ecclesie nostre quandam tenemus comunitatem et consuetudinem 
inter II nos, quod si servus unius ecclesie sive•> monasterii contrahit matrimonium 
cum ancilla alterius ecclesie sive monasterii, quod ex tune eadem ancilla condicio
nem sequitur sui viri, ita quod eadem mulier efficitur ancilla eiusdem ecclesie seu 
monasterii, cuius servus existit suus maritus, et ista consuetudo servata est inter nos 25

et ecclesias nostras et plures alias ecclesias et monasteria, de quarum numero extite
runt et sunt monasteria sancti Gal l i  et in Wagenhusen 5 a tempore, cuius contra-
rii memoria non extat, et de hoc testimonium perhibemus litteras per presentes, in 
quorum evidenciam sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum Con
s tanc ie, anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, XIII kln. mensis 30

augusti, ind. quartadecima. 

a) siv aus anderen Buchstaben korr., überflüssiger Kürzungsstrich.

3990. Lindau, 24. Juli 1346 
Burkhard von Ramschwag verpflichtet sich, dem Pfleger des Klosters St. Gallen mit der 
Burg Blatten zu warten. 35 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.5. - Pg. 23116 cm. - Siegel Abb. 252. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 
Burgsäz ze Blatten. - Geschrieben von St.Galler Hand. 

3989. 1 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. - 2Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters
auf der Insel Reichenau. - 3 Heinrich v. Montfort, 1328-1348 Abt des Augustinerchorherrenstifts Kreuzlin
gen, Gern. u. Bez. TG. - 4Johann, Abt des Benediktinerklosters Petershausen Konstanz (1342-1353 zwei 40 

;{bte namens Johann). - 5 Benediktinerkloster Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. 
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Druck: StifisA St.Gallen, Ed. 8a, S. 5 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1439. 

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der HofKriessern (1878), 12. - Krüger, MVG 22 (1887), 317. 

Ich Burkart  von Ramswag 1 ritter tun kunt vnd vergich offenlich an disem brief 
allen, die in anllsehent lesent oder horent lesen, das ich willeklich vnbetwungenlich 

5 vnd mit bedahtem mut gesworn II hab ainen gelerten aid ze den hailgen mit vfgehep
ter hant ze Lindowe in der Barfössen 2 cruzgang, II da ze gegen wärent die erwir
digen herren grafVl rich von Montfort 3

, gräf Hartman von Werdenberg 4 vnd 
her Hainrich von Swenningen lantfogt des riches in Obern  Sw äben 5 vnd an
der erb er lut ritter vnd kneht genug, das ich mit der burg ze B 1 a t t  u n 6, die min 

10 burgsasse ist von ainem abt vnd herren des gotzhus ze sant Gal len, warten sol, als 
ain burgman von sinem burgsasse billich vnd von reht warten sol, vnd tun von di
sem tag hinnanhin, als dirre brief geben ist, dem erwirdigen herren hern Vlrich von 
Enna probst vnd pfleger des gotzhus ze sant Gal len  7 da vorgenempt, alle die wile 
er pfleger ist vnd haisset. Wär aber, das ain ander pfleger wurd ze dem vorgenemp-

15 ten gotzhus ze sant Gal l en, dem bin ich och gebunden, als da vorgeschriben stät. 
Ich bin och gebunden ainem abt, ob kain pfleger ze dem vorgedahten gotzhus ist, ald 
dem conuent des vorgeschriben gotzhus, ob da niht abtes ist, mit der vorgenempten 
burg ze B 1 a t tun ze tund vnd ze wartent vngeuärlich in allem dem reht, als vor stat 
geschriben. Vnd ze ainem offenem vrkund vnd ze ainer st äten sicherhait aller der 

20 vorgeschriben ding darumb so gib ich Burkart  von Ramswäg ritter da vorge
nempt disen brief besigelten mit minem insigel, das daran hangot. Dis beschach vnd 
wart dirre brief geben ze Lindowe, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, vierzig jar vnd darnach in dem sechsten jär, an dem mantag nach sant Mar ien  
Magdalenen tag. 

25 3991. St.Gallen, 31. Juli 1346 
Konrad und Johann Kamerer von Wil verkaufen dem St. Galler Bürger Gerwig Blarer 

den Zehnten des Magdenauerhofs zu Niederuzwil. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch,f 4J V. 

Druck: VB St.Gallen TV, S. 1084, Anhang 233 (unvollständig). 

30 Allen den, die dysen brieff sehendt lesent oder horendt lesen, tun wir Cu n rat  vnd 
Iohans  die Kamerer  von Wil 1 gebruder kunt vnd veriehen des offenlich an dy
sem brieffe, das wir mitt gutter vorbetrachtung vnd mitt bedachten mutt recht vnd 
redlich ze koffen habin geben dem erberen vnd wolbeschaiden Gerwig  dem Blarer  
burger ze sant Gal l en  den zehenden ze Nidren  Vtzwyle 2 uff der frowen hoff von 

35 3990. 1 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. - 2 Barfii.sserkloster

Lindau, Bayern. - 3 Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 - f 1350. - 4 Hartmann III. v. Werdenberg-Sar

gans, 1317-1353. - 5 Heinrich v. Schwenningen (Villingen-Schwenningen BW), 1345-1347 Landvogt in 

Oberschwaben. - 6 Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Mon

tagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1346-1347 Pfleger. 

40 3991. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2Niederuzwil, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg.
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Luttenspurg, der da haisset der Maggenower  hoff3, mitt allen rechtten nutzzen 
vnd gewonhaitten, so darzu ald darin gehorendt, also habin wir im den selben ze
henden ze koffen geben vmb achtzehenthalb pfunt pfennig gutter vnd gaber Co
s ten  tzer  munse, die wir darvmb bar enphangen habin vnd an vnsern offen nutz be
keret. Den vorgeschribnen zehenden habindt wir dem egenampten Gerwig  dem 5 

Blarer  gevertigot mitt des erwirdygen vnsers gnadygen herren abpt Hermans  hand 
apt des gottzhus ze sant Gal len 4, als recht sytt vnd gewonlich was. Wir habindt 
ouch dem egenempten Gerwig  dem Blarer  gelopt mitt gutten truwen, das wir vnd 
vnser erben des selben Gerwiges  des Blarerßs  vnd siner erben rechtt wer sollindt 
sin nach recht vmb den vorgeschribnen zehenden gen allermencklichen, da es in 10 

nottdurfftig ist an gaischlichem vnd an welttlichem gerichtt. Vnd ist dis recht vnd 
redlich geschehen mitt wortten vnd mitt wercken, so darzu gehortt vnd nottdurfftig 
warendt von recht vnd von gewonheit. Vnd des ze merer sycherhaitt der vorge
schribnen dynge so habint wir vnßry insygel gehenckt an dysen brieff fur vns vnd fur 
alle vnser erben. Der geben ward ze sant Gal len  in der statt an dem nachssten man- 15 

tag nach sant I a c ob s tag des zwelffbotten, do man zaltt von gottes geburtt M° CCC0 

vnd im XLVI jar. 

3992. Konstanz, 9. August 1346 

Die Städte Konstanz und St.Gallen verlängern das am 6. Januar 1347 ablaufende 

Bündnis um zwei Jahre. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Tr.XIX6. - Pg. 34/17 cm. - 2 Siegel leicht besch., 1. wie 1. in Nr. 2822;

2. Abb. 153.

Druck: UB St.Gallen III, S. 548, zu 1421. 

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 421, Nr. 220. - Reg. ep. Const. II, 4793. - Ruser I, 501.

20 

In gottes namen amen. Wir .. die rate vnd .. die burger gemainlich der stetten von 25 

Costentz  vnd von II sant Gal len  veriehent offenlich an disem brief, daz wir ain
muteklichen mit gutem rate vnd vorbetrahtung II durh gemainen fride vnd schir
mung vnser liben vnd vnsers gutes vnser Stetten vnd burger vnser II buntnust, du 
noch vf den zwelften tag, der nu nächste kunt, weren sol, erlengerot gestrekt vnd ge
nuwerot habint von dem selben zwelften tag ze winhennahten, der nu kunt, vber 30 
zwai gantzu jar du nächsten nachanander, vnd habint die buntnust mit ananderen 
ernuwerot mit geswornen aiden, ananderen zeratent vnd zehelfenne vf daz vorge
nant zil nach allen den stuken vnd artikeln, als an den versigelten brieuen verscriben 
stant, die wir vormals vmb die buntnust ananderen versigelt habint 1• V nd ze warem 
vnd off enne vrkunde so habin wir vnser stette insigel offenlich gehenkt an disen 35 

brief. Der geben ist ze Costentz  in dem jar, do man von Cristes geburt zalt druze
henhundert jar vnd darnach in dem sechs vnd vierzigostenjar, an sant Laurencien  
abent. 

3991. 3 Dem Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg, geschenkter 

Hof, von dem die Nonne Anastasia v. Lütisburg (Bez. Alttoggenburg) ein Leibding bezog, vgl. Nr. 3247. - 40 

4 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 

3992. 1 Nr. 3907. 
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3993. 20. August (1346)
ltem ain b rief betzaichnet m i t  1 7 we yst von E 1 spe t e n von Ro tem b ur g 1, wie sy 
nach irs mans her Vlrich von Ra mschw abs2 abgang vertzicht v mb ettliche 
phannder aus dem hof zu Wanngen 3 vnd in Gaißer r ied 4, des da tu m weyst an 

5 sand Bernha rts tag anno domini 1336 jare. 
Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 495v_ 

Zum Datum: Ulrich v. Ramschwag lebte am 1. Aug. 1341 noch (Nr. 3784, 3785). Terminus post 

quem ist der 15. Okt. 1343, zu welchem Datum Ulrich als verstorben erwähnt ist (Nr. 3854). Am 

ehesten ist die falsche Jahrzahl 1336 in 1346 zu korrigieren, da der Verzicht der Witwe nicht allzu 

10 lange nach dem Tod des Gemahls erfolgt sein dürfte. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 399 (zu 1336). 

3994. Schaffhausen, 21. August 1346 
Das Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen 1 und das Benediktinerinnen
kloster St.Agnes in Schaffhausen vergleichen sich im Streit um die Einsetzung des 

15 Propstes in St.Agnes unter Vermittlung Abt Ulrichs von Salem2 und des Konstanzer 
Domherrn Otto von Rheineck ( ... median tibus ... et ... magist ro Ot tone de Ri n
egge 3 canonico Cons tanc i e nsis necnon preposito Zurtziacensis4 ecclesia
rum ... ). Es siegelt u. a. Otto von Rheineck.

Or. (A1), StaatsA Schaffhausen, 692. - 5. Siegel Abb. 268. 

20 Or. (A2), ebd., 692. - 5. Siegel Abb. 268.

Regest: Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen I (1906), 692. 

3995. Zürich, 27. August 1346 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf 
von Wa rtinse probst' ... ) beurkundet, dass der Kaplan des SS. Felix und Regula-

25 Altars in der Wasserkirche Zürich Johann am Stade von Honrain2 und dessen Söhnen 
und den Brüdern Konrad und Konrad am Stade von Bendlikon 3 je die Hälfte der Re

ben in Bendlikon zu Halbpacht verliehen habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 20, 8. - Siegel abh., besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 582. 

30 3993. 1 Elisabeth v. Rettenberg (n. Sonthofen, bayer. Schwaben), vgl. Urk. v. 22. Jan. 1353 (StaatsA Zürich,

C II 13, 271): ... der von Rötenberg von Ramswag ... - 2 Ulrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, 

Bez. St.Gallen), 1291-1341. -
3 Wangen i. Allgäu. -

4 Verschrieben statt Gaiserwald, Bez. Gassau, vgl. 

Nr. 3784, 3785. 

3994. 1 Stadt u. Kt. -
2 Ulrich v. Werdenberg-Sargans, 1337-1358 Abt des Zisterzienserklosters Salem, 

35 n. Meersburg BW - 3 Vgl. Nr. 3703, Anm. 1. -
4 Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG.

3995. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2 Wollishofen, Stadt 

Zürich. -
3 Gern. Kilchberg, Bez. Horgen ZH. 
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3996. Zürich, 4. September 1346 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse probst der kilchen Zurich 1 ••• ) beurkundet einen Zinsverkauf

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 10, 100. - Siegel abh., stark besch., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 584. 

3997. St.Gallen, 14. Oktober 1346 
Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen verkaufen an Hermann, Johann und 

Rudolf von Bonstetten Güter im Kelnhof Elgg. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 1, 2209. - Pg. 46128,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 207; 2. Abb. 94. - Geschrie-

5 

ben von St.Galler Hand, wie Nr. 4013, 4038. 10 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 594. 

Wir von gottes genäden abt Herman  vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze 
sant Gal len 1 gelegen in Costenzer  bistum sant Benedicten ordens tugin kunt 
allen II den, die disen gegenwrtigen brief ansehent lesent oder horent lesen, das wir 
mit ainhellem rät vnd guter betrahtunge vnser herren von dem cappitel, des gotzhus 1s

dienstlot, der burllger von sant Gal l en  vnd ander erber beschaidenr des gotzhus lot 
ze rät sint worden, won vnser gotzhus also kumberhaft ist vnd also grosslich an scha
den lit, das wir verkoft habent II vnd verkaffent mit disem brief den edlen vnd ersa
men loten Herman, Johansen  vnd Rudol fen  von Bonstet ten 2 genant in allen 
vnd ir ieklichem vnuerschaidenlich in vnd ir erben vnd ander ir nachkomen reht 20 

redlich frilich vnd vnbetwngenlich du guter, du vnsers gotzhus reht aigen sint, du hie 
nachgeschriben stänt vnd gelegen sint in dem kelnhof ze Alg6 3

, des ersten den aker 
zu dem Hargarten 4, den aker zu dem Paygerscher 5

, der da stasset an Schren
nen 6, den aker, der dar an stasset, der da lit ob dem Mos 7, den Stainigen aker 8, 
der da stasset an den Buchbach 4, vnd den aker, der des Sch netzers  was, vnder 25 
der Sehrennen, mit aller zugehörde vnd nutzen vnd mit dem kilchensatz der kil
chen ze Algo, die ain herre vnd ain abt von sant Gal len von alter vnd von reht da 
her, wann sie ledig wart, lihen solt, vmb hundert march vnd sehs march lotiges vnd 
gabes silbers Costenzer  gewag, die wir dar umb enpfangen hant vnd an vnsern vnd 
des gotzhus schinberen nutz komen vnd bekert habent, ze haben vnd ze niessenne 30 

eweklich vnd da mit ze tunne, was in vnd ir erben nutzlich ist. Wir entzihent vns 
ach alles vszuges, so wir da wider gehan mohtent, das wir vnd vnser gotzhus des 
vorgenanten gutes niht gewert warint ald es nie enpfangen hettint ald ieman von 
vnsren wegen ald des gotzhus. Wir veriehen ach, das wir du vorbenemten stuk, du 
wir verkoft habint, den ersamen loten von Bons  t e t t  e n, die vorgenemt sint, mit 35

dem kilchensatz also ze kaffenne hant gegeben, das su hinnanhin von vnsren wegen 
du selben guter besitzint vnd in nutzlicher gewer habint, vnd geben den selben mit 

3996. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354.

3997. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Bonstetten, Bez. Ajfoltern ZH. -

3 Elgg, Bez. Winterthur 

ZH. -

4Name abg. -

51539 Beyersacker, Name abg. -

6Schrännen, Gern. Elgg. -

7 Viel!. ht. Moos- 40

wis. -

8 Steinäcker. 
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disem brief vollen gewalt, du selben guter an ze farten vnd in nutzlicher gewer lipli
chen ze besitzenne. Wir bindent vns och än allen schirm, das wir den vorbenemten 
von Bo nstet ten vnd ir erben, wa man du vorbenemten guter an sprächi vor gaistli
chem ald weltlichem geriht, das wir su da versprechen sont vnd entrihen nach reht, 

5 es sie vmb du guter mit anander ald gemainlich ald iekliches besunder, es sie vmb 
die gewer ald vmb die aigenschaft der vorbenemten guter, so haben wir vns gebun
den vnd bindent vns mit disem brief, das wir die vorbenemten von Bonstet ten 
vnd ir erben versprechen sont vnd entrihen gen mänlichem nach reht, es sie ain ge
maind ains cappitels ald ains gotzhus ald besunder ander lut phaffen oder laygen, so 

10 sont wir den vorbenemten koff eweklich fur vns vnd alle vnser nachkamen an allen 
sinen stukken, die vorgeschriben stänt, stät han vnd da wider niht komen noch tun 
wir noch nieman von vnseren wegen von kainen sachen, es sie reht oder vnreht. Wir 
bindent vns och, das wir den selben koffluten gebunden sint vszerihtenne allen den 
schaden, den su da von enpfiengint. Vnd das der· koff stät vnd vnzerbrochen belib, 

15 ze ainer merer sicherhait so entzihen wir vns alles schirmes vnd aller frihait, die wir 
hab in von des gotzhus wegen, das sant Ben e d i c t e n ordens ist, vnd alles vszuges 
vnd priuilegi, die wir von vnserm hayligen vatter dem babst ietz habint ald von dem 
stul oder von dem rich ald her nach gewinnent ald gewinnen mohtint, da von der 
selb koff in kain wis bekrenkt werden moht. Wir entzihent vns och aller der brief, 

20 den man da sprichet rescript, die wir ietz habint ald hie nach gewinnen mohtint ald 
ieman von vnseren wegen, da von die ersamen lut von Bonstet ten  an dem egenan
ten koff allem ald an kainem stuk ietz ald hie nach in dehainen weg geschadgat moh
tint werden, es sie von vnserm hayligen vatter dem babst ald dem rich, vnd entzi
hent vns och der frihait, da mit wir in kain wis den vorbenemten koff widerbringen 

25 mohtint, es sie von gemainem reht ald sunderbar genäd, das wir wider gesetzt moh
tint werden in nutzlich gewer der vorbenemten guter, ald ob wir sprechen woltint, 
das wir betrogen wärint an dem koff vber das halbtail, vnd den vszug, den wir gehan 
mohtint, das geuärlich vnd mit vntruwen an dem koff mit vns geworben vnd vmb 
gegangen wär, vnd allen den schirmen, die wir gehan mugent von dem rehten ald 

30 von vnserm hayligen vatter dem bäbst erwerben mohtint, da mit enpfromtu guter 
ald verkoftu guter von den gotzhusern in kain wis wider bräht mohtint werden. Wir 
wellint och, das disu vergibt also gut kraft hab, als ob si vor vnserm rehten rihter ge
schehen wär, vnd veriehint och, das wir nit enwent, das das gemain entzihen, das 
wir getan habint, dar umb dest minder kraft hab, das es gemainlich geschehen sie, 

35 won das es also gut kraft hab, als ob ieglich entzihen sunderlich beschehen sie. Wir 
entzihent vns och alles rehten vnd aller gewonhait, si sie vff en dem land in stetten 
ald in dorfern, die vns gehelfen mohtint, den vorbenemten koff wider bringen. Vnd 
ze ainer merer sicherhait aller vorgeschribenr sach so gebin wir den vorgeschribenen 
von Bons  t e t  t e n disen brief besigelten mit vnser zwain hagenden •l insigeln des abtz 

40 vnd des conuentz des vorbenemten gotzhus von sant Gal len. Dirre brief wart geben 
in vnserm vorbenemten gotzhus ze sant Gal l en, do man zalt von gottes geburt dru
zehenhundert jär, vierzig jär vnd dar nach in dem sehsten jär, an dem nähsten sams
tag vor sant Gal len tag. 

a) A, statt hangenden.
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3998. Konstanz, 10. November 1346 

Hans Ströli genannt Röggli, Bürger zu Konstanz, verkauft dem Spital St.Gallen den 

Kelnhof zu Sulgen. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 49v_ 

Druck: Thurg. UB V, 1867 (unvollständig). 5 

Allen, die disen gegenwurtigen brieff an sechend oder horrend lesen, kund ich J o-
h ans  Strol i der junger, den man sprichet Roggl i, burger ze Cos tentz  vnd ver
gich offenlich an disem brieff, das ich willenklich vnd mit guter vorbetrachtung nach 
miner guter frund vnd ander erber lut rat dem pfleger vnd meister des spitals des 
heilgen geistes ze sant Gal len  1 vnd dem selben spital vnd allen iren nachkamen hab 10

ze kouffen geben recht vnd redlich vnd ewenklich den kelnhoff ze S u 1 gen  2 dem 
dorff, das by Burg len 3 ist gelegen, vnd was zu dem selben kelnhoff gehört, es sig 
mit wasen mit zwy mit weid mit holtz mit veld mit akern mit wisen mit wegen mit 
stegen mit wasser mit wasserleiti mit aller ehaffti mit allen nutzen vnd gewonheiten 
vnd mit allen rechten gesuchtz oder vngesuchtz benemptz ald vnbenemptz wissentz 15 

ald vnwussentz, als der selb kelnhoff an mich komen vnd bracht ist vnd als ich inn 
han inngehebt vnd genossen bis an disen huttigen tag. Also hab ouch ich inen vnd 
dem selben spital vnd allen iren nachkamen den selben kelnhoff ze S u 1 gen  geben ze 
kouffen fur ein rechtes ledig eigen vmb zweintzig vnd hundert pfund pfenning Co-
s t e n t z er muntz, vnd bin ouch der gar von inen gewert vnd sind in minen redlichen 20

nutz komen, als ich vergich an disem brieff. Vnd hab inen ouch den selben kelnhoff 
an desselben spitales statt fur recht ledig eigen gefertgot vnd vff geben vff offner 
landstrass des riches mit allen den warten werken vnd getaten vnd mit aller krafft, 
so darzu gehort vnd notdurfftig was nach gewonheit vnd nach recht. Vnd hab mich 
dar vber verzigen vnd verzieh mich vnbetwungenlich mit disem brieff fur mich vnd 25

alle min erben vnd nachkamen gen den obgenempten pflegern vnd meistern vnd gen 
allen desselben spitales nachkamen an demselben kelnholff"l ze Sul gen  vnd was dar 
zu gehört ze vrtat aller eigenschafft aller lehenschafft aller vordrung aller ansprach 
alles rechtz vnd gerichtz vnd aller hilff geistlichs vnd weltlichs, damit wir den selben 
hoff gar ald an einem teil kundint ald möchtind angesprechen ald da mit diser red- 30 

lieh vnd vngeuarlich kouff kond ald macht in dehein wise gewendet bekrenket ald 
gebrochen werden. Ich vergich ouch offenlich an disem brieff, vnd ich J ohans  
Stroli der elter sin bruder vergich mit im also, were das inen derselbe kelnhoff ze 
S u 1 gen  gar ald ein teil jeman ansprech fur eigen ald für lehen ald mit keiner an der 
ansprach, des sollen wir si verstan vnd versprechen vnd des gemeinlich vnd vnuer- 35

scheidenlich ir recht weren sin an geistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht 
an geuerde. Vnd des ze vrkund gebin wir die selben beid J ohans  der junger vnd J o-
h ans  der elter Stroil i  gebruder fur vns vnd vnser erben vnd nachkamen den selben 
pflegern meistern vnd dem spital des heilgen geistes ze sant Gal len  dar vber disen 
brieff mit des erwirdigen herren des officiales des richters des hofes ze Kostentz  40

insigel, vor dem ouch dise vergicht beschechen ist, vnd mit vnsern eigen insigeln be
sigelten. Wir der official der richter des hofes ze Costentz  verjechen dar nach, won 

3998. 1 Heiliggeistspital St.Gallen. - 2Sulgen, Bez. Bischofszell TG. - 3 Bürgten, Bez. Weinfelden TG.
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dise vergicht vor vns beschechen vnd ouch volfurt ist, so haben wir durch bette der 
obgenanten St r 6 i 1 i n  geb rudern des hofes insigel ze Co s t e n t z gehenkt an disen 
brieff. Der geben ist ze Costentz  an sant Mart ins  abent nach gotz geburt drutze
henhundert vnd in dem sechs vnd viertzigosten jare. 

5 a) B. 

3999. 11. November 1346 
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet den Verzicht der Witwe Ulrich Strölis 

auf ihre Rechte am Kelnhof Sulgen. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 49. 

10 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3998. 

Regest: Thurg. VB V, 1868. 

Ich Cu nrat  der Hafen stattamman ze Costentz  tun kunt allen den, die disen 
brieff ansechend oder härend lesen, das Vl r i ch  Ströil is  seligen wilunt eliche wir
tin mit Heinrich dem Tett ikouer  dem eitern ir vogt fur mich kam fur gericht 

15 vnd offnet mit fursprechen, si wölt sich enzichen des kelnhofes, der ze S u 1 gen  gele
gen ist, der ir lipding were, in J ohansen Ströi l is  hand des jungem, dem man 
spricht Röggl i, won die selb eigenschaff desselben J ohansen Ströil is  was, vnd 
batt ir ervarn an einer vrtel, wie si das tun solt, das es krafft vnd macht hette, do 
ward erteilt mit gesamnoter vrtel, das du obgenempt frow dar giengi mit dem vorge-

20 nempten ir vogt vnd sich mit des hand des vorgenanten lipdinges enzuge vnd es of
fenlich vor gericht vff gebe in des obgenanten J oh ans  e n St r ö w 1 i s hand, vnd das 
es ouch denn wol krafft vnd macht hette. Dis vollfurt ouch die egeschriben frowe, 
als ir erteilt ward. Vnd des ze vrkund gib ich der vorgenempt amman min insigel an 
disen brieff. Ich der egenempt He inrich der Te tt ikouer  der obgenanten frowen 

25 vogt vergich aller diser vorgeschribner ding. Vnd des ze vrkund gib ich ouch min in
sigel an disen brieff. Der geben ist an sant Mar t i s  tag in dem jar, do man zalt von 
gotz geburt drutzechenhundert jar, dar nach in dem sechs vnd viertzig jare. 

4000. Zürich, 15. November 1346 
Propst Rudolf von Wartensee ( ... Rud. de Wart inse  prepositus 1 ••• ) und das Kapi-

30 tel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich befreien Turm, Haus und Torkel des 

Scholasticus Rudolf Manesse2 von allen Jahrzeitverpfl.ichtungen, da er diese Besitzun

gen dem Prämonstratenserkloster Rüti 3 verkauft und dafür andere Güter belastet hat. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 149. - 1. Siegel besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 601. 

35 4000. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
21340 - t 1350

(Zürcher Mordnacht). - 3 Bez. Hinwil ZH. 
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4001. 29. November 1346 
Abt Konrad von Einsiedeln verleiht dem Rapperswiler Bürger Werner Grammer einen 

Kornzins aus dem Zehnten zu Toggwil zu Erblehen. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.CA 1. - Pg. 37113,5 cm. - Siegel abh., oval 6,514,3 cm, +S.CHVN

RADI.DEI.GR(A).ABBIS.MON.HEMITAR. (Abb. in Schweizer-Archiv f Heraldik 61 [1947], 5

Tf 1114). - Rückvermerk (14. Jh.): Heim. von Vegswile; (15. Jh.): Ein lechen zt'i Tuggwil.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., ebd., A.JJ 2 (Burkhardsbuch), S. 202. 

Regest: Quellenwerk 113,671. 

Wir Chunrad von gotz gnaden abt des gotzhus ze den Eins ide l len  1 sant Bene 
d ic ten  orden kunden allen, die disen brief an sechent oder horent lesen, II das vur 10 
vns kam Heinr ich  von Ve g swile 2 vnd bat vns von im vf ze nemen vier stuk ker
nen geltz, die er hat vf dem zehenden ze II Dogwile 3 vnd erbe ist von vnsrem gotz
hus vmb den zins jerlich da von ze geben, als an vnsers gotzhus zinsbuchen vnd rod
len geschriben stat, II vnd si wider liehen Wernher  Grammer burger ze Ra
prechtswile 4, die bette erhorten wir vnd liehen die vorgeschriben vier stuk kernen 15 
geltz mit allem dem recht, so dar zu gehört, ze einem rechten erb von vnsrem gotz
hus Wernher  Grammer  vmb den zins, als an vnsers gotzhus zinsbuchen vnd rod
len geschriben stat. Har vmbe der egenant Heinrich von Veg swi le  von dem vor
geschriben W e rn her  Gramm er  in koffes wis enphangen hat sechs vnd drissig 
phunt nuwer Zuricher  phenning, der er nach siner vergicht gar vnd gantzlich ge- 20 
wert ist, vnd hat sich verzigen vur sich vnd sin erben, die er hie zu bindet, aller rech
tung fordrung vnd ansprache, so er nach dien vorgeschriben vier stuk kernen geltz 
iemer dekeine wis gewinnen mocht an geistlichem oder an weltlichem gerichte. Aber 
het Wernher  Grammer die selben vier stuk kernen geltz mit vnser hant gunst vnd 
willen fron Anne n siner elichen wirtin ze rechtem lipgeding gemachet vnd ze nies- 25 
sen, die wil si lebet, vnd ir beider kinden ze erbe, die si ietz hant oder noch sament 
gewinnent. Vnd des ze einer waren vrkund so han wir vnser ingesigdvns vnd vnsers 
gotzhus zinsen vnd rechten vnschedlich an disen brief gehenket offenlich. Dis be
schach, do man zalte von gottes geburt druzehen hundert fiertzig jar, dar nach in 
dem sechstenjare, an sant Andres  abent. 30 

4002. 13. Dezember 1346

Burkhard von Andwil verkauft dem St. Galler Bürger Johann Wildrich einen Zehnten. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 196. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1084, Anhang 234 (unvollständig). 

Allen, die disen brieff sechend lesend oder horrent lesen, tun ich Bu rkar t  von Ain- 35 

wil  1 kunt vnd vergich offenlich an disem brieff fur mich vnd min erben, das ich mit 
wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung recht vnd redlich ze kouffen han geben 

4001. 1 Konrad v. Gösgen, 1334-1348 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 2 Fägs

wil, Gern. Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

3 Toggwil, Gern. u. Bez. Meilen ZH. -

4 Rapperswil, Bez. See. 

4002. 1 Burkhard v. Andwil (Bez. Gassau), 1306-1353. 40 
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dem erbern wolbescheiden man Johansen  Wi ldr ich  burger ze sant Gal l en  den 
zehenden ab Wetze l  Vl is hub 2 mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten, so dar 
zu ald dar in gehort vnd als ich inn vntz vff disen huttigen tag, als diser brieff geben 
ist, gehebt vnd genossen han, also han ich imme den selben zechenden ze kouffen 

5 geben vmb druzehen pfund pfenning guter Costentzer  muntz, der ich gantzlich 
von im gewert bin vnd an min offen nutz han bewent, vnd han im den vorgenanten 
zehenden gefertgot mit des erwirdigen herren hand abt He rmans des gotzhus ze 
sant Ga 11 e n, als recht sitten vnd gewonlich was. Ich han mich auch enzigen vnd en
zich mich mit disem brieff fur mich vnd min erben aller der recht vnd ansprach, so 

10 ich hatt ald haben macht an den vorgenanten zehenden von eigenschafft ald von le
hens wegen. Ich vergich auch, das ich gelopt han mit guten truwen, das ich vnd min 
erben des vorgenanten J ohans Wi ldr ichs  ald siner erben vnd in wes hand der 
vorgenant zehend kunt recht weren sond sin nach recht vmb den vorgenanten zehen
den gen menklichem an geistlichem vnd weltlichem gericht. Vnd ze warem vrkund 

15 vnd stäter sicherheit der vorgeschr(ibnen) ding so han ich min insigel gehenkt an di
sen brieff. Der geben ist an sant Lucyen tag in dem jar, do man zalt nach gotz ge
burt druzehenhundert vnd in dem sechsvndvierzigosten jar. 

4003. 14. Dezember 1346 
Graf Johann von Habsburg verkauft Berchtold von Witikon und seiner Gemahlin ei-

20 nen Zins von der Mühle in Rapperswil. 

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Familienurk. 133. - Pg. 29/32 cm. - Siegel wie in Nr. 3710. -

Geschrieben von Rapperswiler Hand. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 438. 

Allen den, die disen brief sechent oder horent lesen, kvnde ich graf J oh  ans  von 
25 Hab s pur  g 1 vnd vergich offenlich an II disem brief fur mich min geswistergit vnd

vnser erben, daz ich mit bedachtem mut vnd durch min guten nutz II dien erberren 
luten Berchtold  von Wit tikon 2, den man nemet Kal, vnd frow Elsbeten siner 
elichen wirtinnen II innen beiden vnuerscheidenlich vnd ir erben, ob su enwerin, 
zwentzig mut kernen geltes Rapreswi le r  mess gutes vnd gebes vf der muli, die da 

30 lit ze Rap r e s  w i 1 e 3 in der stat, vf allen nutzen vnd rechten, so dar zu hört, die man 
innen jerlichen vf sant Mart i s  tag von dien ersten nutzen vnd cinsen an allen fur
zug vnd widerrede geben sol, ze kofenne geben hab vmb sechs vnd vierzig march sil
bers gutes vnd gebes Zuricher  gewichtes, dero su achtzechen march des vorgenan
ten silbers werten her Rud. Tr uchsetzen 4 ritter vnd von im losten achtzechen 

35 mut kernen geltes ab der vorgenanten muli, acht vnd zwentzig march silbers su mir 
gaben, der ich gantzlich von inen gewert bin vnd in minen vnd miner geswistergiten 
guten nutz bekeret han, aber su hant mir die liebi getan, daz ich vnd min erben vmb 
su oder ir erben, ob su enwerin, die vorgenanten zwentzig mut kernen wol widerko
fen mugen mit dien vorgenanten sechs vnd viertzig marchen silbers gantzlich, also 

40 4002. 2 Im Raum Gossau. 

4003. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337- f 1380. - 2 Witikon, Stadt Zürich. - 3 Rapperswil, Bez. 

See. - 4Rudo/fTruchsess (v. Rapperswil}, Bürger v. Zürich, 1335-1336 Vogt v. Rapperswil.
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ob wir wider koftin vor sant J ohans tag ze svngichten, so sint vns die zwentzig mut 
kernen gantzlich ledig vnd los, koftin aber wir die zwenzig mut kernen wider mit 
dien vorgenanten sechs vnd viertzig marchen silbers nach sant J oh ans  tag ze svn
gichten, so ist innen der vorgenant eins des jares gevallen, vnd nut furbaser. Ich han 
och gelobt fur mich minn geswistergit vnd vnser erben, des vorgenanten c inses wer 5

ze sinne an allen steten an geuerde, do es innen oder ir erben noturftig sin mag, vnd 
hie wider niemer ze tunne mit worten werchen geistlichen noch weltlichen gerichten 
noch an gericht. Vnd des ze offennem waren steten vnd vesten vrkund so han ich 
graf J oh ans  von Hab s pur  g vorgenant disen brief offenlich besigelt mit minem in
sigel fur mich min geswistergit vnd vnser erben. Der geben wart, do man zalt von 10 

gotes geburt druzechen hvndert vnd vierzig jar, dar nach in dem sechsten jare, an 
dem nechsten dornstag vor sant Thomas tag. 

4004. 22. Dezember 1346 

Ammann und Rat von St.Gallen beurkunden, dass Hermann Seiler dem Spital einen 

Garten in der Vorstadt verkauft habe. 15 

Abschr. (B), um 1432, StadlA St. Gallen, Spita!A, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 30. 

Wir Walther  der Blarer  amman 1 vnd der rat gemeinlich ze sant Ga l len  kundent 
vnd verjechend offenlich an disem brieff allen, die in sechent lesend oder horrend 
lesen, das fur vns kam Herman der Se i ler  vnser burger vnd veriach offenlich vor 
vns, das er vnserm spital ze sant Ga l len recht vnd redlichen ze kouffen geben hett 20 

den garten, der hinder sinem hus in der vorstat gelegen ist vnd an des vorgeschriben 
spitals aker stosset, vmb dru pfund pfenning guter vnd geber Costentzer  muntz, 
der er gentzlich von im vssgericht vnd ouch bezalt wer, vnd veriach ouch, das er 
dem vorgeschriben spital den vorgenanten garten in dem rechten ze kouff en geben 
hett, das nicht da von gan solte, vnd was zinses von sinem hus vnd dem selben gar- 25

ten vnd ouch von dem andren garten giengi gen sant Ma ngen2 ze richten vnd ze ge
ben, das er vnd sin erben vnd sin nachkomen vnd in wes hand das vorgeschriben 
hus vnd der ander gart kunt, es sig von kouffes oder von ander sach wegen, den sel
ben zins von dem selben hus vnd dem andren garten geben vnd richten solt, vnd dz 
der gart, den er dem spital ze kouffen geben hett, nicht zinshafft solte sin gen sant 30 

Mangen. Vnd wer, das er vnd in wes hand das vorgeschriben hus vnd der ander 
gart kunt den zins nit gantzlich gebind noch richtind besunderlich von dem selben 
hus vnd garten, als vorgeschriben statt, vnd der vorgeschriben spital angesprochen 
vnd bekrenkt wurde von des garten wegen, so er vmb inn gekoufft hett, so solte dem 
selben spital vnd sinen pflegern hus vnd hoffstatt vnd die garten, so darzu gehörend, 35

gantzlich gefallen sin mit allen rechten, vnd solt er noch kein siner nachkomen kein 
recht furbas niemer han noch gewinnen mit gericht noch an gericht zu dem vorge
schriben hus vnd garten, vnd verjach, das er disen kouff volfurt hett mit den vorge
schriben dingen vnd gedingen recht vnd redlich mit worten vnd mit werken, so dar-

4004. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. - 2St.Mangen, Kirche in St.Gallen. 40 
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zu gehorten vnd notdurfftig waren von recht oder von gewonheit vnd als es krafft 
hett vnd haben solt nu vnd ouch hie nach. Vnd des ze vrkund vnd gantzer warheit 
so haben wir vnser statt insigel gehenkt an disen brieff, vnd •J das ich der vorgenant 
Herman mich binde ze merer sicherheit der vorgeschriben ding vnd geding. Der ge-

5 ben ist an dem n�chsten fritag nach sant Thomas tag des heilgen zwelffbotten in 
dem jar, do man zalt von gotz geburt drutzechenhundert vnd sechs vnd vierzig jar. 

a) B, statt vnder.

4005. Konstanz, 24. Dezember 1346 

Heinrich Goldast, Bürger zu Konstanz, verkauft seinem Mitbürger Eglolf Blarer den 

10 Hof Ackermannshub, Lehen von Konstanz. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.33.1. - Pg. 35,5/22 cm. - Siegel 0 2,9 cm, leicht besch., +S. 

HENRICI.DICTI.GOLDAST. - Rückvermerk (14. Jh.): Hilb bi Stainbrunen; (davor, etwas jünger): 
Cß.ria an der; (17. Jh.): Ackermanßhueb. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 3943, 3967. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar),f 167. 

15 Druck: Thurg. UB V, 1873 (unvollständig, nach B). 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnde ich Hain  -
r i ch  Go 1 das  t burger ze Co s t e n t z vnd vergihe des II off enlich an disem brief, das 
ich mit gutem willen vnd mit guter vorbetrahtvnge nach miner guten frvnde rate 
E g e 1 o 1 f dem II B 1 a r r  e r  burger ze Co s t e n t z vnd sinen erben habe ze koff ent geben 

20 reht vnd redelich den hof, der an der Hub 1 zwischen Erthusen 2 vnnde II Sta in i 
b r v n n e n 3 gelegen ist, der lehen ist von Co s t e n t z, vnd swaz zu  dem selben hof 
hort, ez sie mit wasen mit zwi mit waid mit holtz mit velde mit wisan mit äkkern 
mit wegen mit stegen mit wasser mit wasserlaiti mit aller ehafti mit allen nutzen vnd 
gewonhaiten vnd mit allen rehten gesuchs vnd vngesuchs wissendes ald vnwissendes, 

25 als der selbe hof an mich komen vnd braht ist vnd als ich in gehebt besessen vnd ge
nossen hab her vntz an disen hvttigen tag, also hab och ich im den selben hof ze kof
fent geben vmb ffvnfzek pf vnde äne vier schilling guter pfenninge Co s t e n t z er  
mvns vnd bin och der gar von im gewert vnd sint in minen redelichen nutz komen 
vnd bekert, als ich vergihe an disem brief, vnd hab im och den selben hof mit den 

30 rehten, so vorgeschriben stat, mit vfgende an des bischoff es hant von Co s t e n t z 4 ge
fertigot mit allen den worten vnd werken, so darzu hort ald gehören moht nach ge
wonhait vnd nach reht, vnd habe mich darvber verzigen vnd verzihe mich an disem 
brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen gen dem vorgenanten Ege lo l 
fen  dem Blarrer  vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen an dem vorgenanten 

35 hof aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordervnge aller ansprach alles schirmes 
alles vszugs vnd alles rehtes gaischelichs vnd weltlichs gerihtes, da mit wir ald ieman 
andre von vnseren wegen den vorgenanten hof vnd swas dar zu hort gar ald an aime 
tail kvndin ald mohtin angesprechen ald da mit dirre redelich vngeuarlich koff kvnd 

4005. 1 Ackermannshub, Gern. Egnach, Bez. Arbon TG. -

2 Erdhausen, ebd. -

3 Steinebrunn, ebd. -

4 Ul-
40 rich Pfefferhard, 1344-1351. 
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ald mäht in kain wise bekrenket ald gebrochen werden, vnd war, das den selben hof 
gar ald an aime tail ieman anspräche fur aigen ald fur lehen, des sölin ich vnd min 
erben in vnd sin erben verstau vnd vertretten vnd des ir reht wem sin gen manli
chem nach reht äne geuerde an allen stetten, da es inen notdurftig ist. Vnd zainem 
vrkvnde der warhait vnd zainer stäter sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge gib 5 
ich der vorgenante Hainr ich  Goldast  fur mich vnd fur alle min erben vnd nach
kamen dem selben Ege lo lf  dem Blarrer  vnd allen sinen erben vnd nachkamen 
darvber disen brief mit minem aigen insigel besigelten. Dis beschach vnd ist dirre 
brief ze Co  s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvndert jar, 
darnach in dem sehs vnd vierzigosten jar, an dem hailigen abende ze wihennehten. 10

4006. Rattenmünster, 31. Dezember 1346 
Abtissin und Konvent von Rattenmünster beurkunden, dass ihr Pfleger vom Propst von 
St. Gallen die Zinslehen zu Ebringen empfangen habe. 

Klosterdruck, 17. Jh., StiftsA St. Gallen, Bd. 61, S. 588, nach dem verlorenen Or. (A). 

Zum Datum: Im Bistum Konstanz wurde bis 1351 nach dem Weihnachtsstil datiert. 

Druck: UB St.Gallen III, 1449 (irrt. zu 1347). 

Wir die aptissen vnd der convent gemainlich deß closters Rotenmunster 1 verie
hen offenlich vnd tund kunt mitt vrkunt diz briefs, das bruoder Berth. der Kalch-

15 

a s e r•l vnser pfleger allu die zinßlehen, die wir haben von dem gotzhus ze sant 
Gal len, die gelegen sind ze Ebringen2 in Brißchow 3

, recht vnd redelich an vnsre 20 

statte enpfangen haut von dez erbern gaistlichen herren her Ge o r i e n Warten b er-
g e r  genant von W i 1 den  s t a i n  closterher ze sant Ga 11 e n vnd propst 4 vber die ege
nante guter, mit solichem geding, daz wir im von denselben gutem ze rechtem zinse 
geben suntjarlich vf sant Mar t ins tag ain pfunt vnnd sehs pfenning der munse, die 
denne ze Fr i b u r  g 5 gande ist. V nnd wenn derselbe bruoder Ber t  h o 1 t erstirbet, so 25
sond wir demselben propste oder wer denne propst vber dieselbe gutter ist, ze rech
tem valle geben aber ain pfund vnd sechs pfenning der egenanten munse. Vnnd dar
zuo wer denne aber die lehen an vnsere statte enphahet, der sol aber dem vorgenan
ten propste oder wer denne der guter propste ist, ze rechtem erschatz aber geben ain 
phund vnnd sechs pfenning der vorgenanten munse. Ware ach, das er enware vor 30 
dem egenanten bruoder Berchto l t, wer denne propst nach im wirt bl, den egenanten 
zinß jargelich geben an furzog. Vnd diß alles ze offem vrkunt han wir die aptissenn 
ze Rotenmunster  vnser ingesigel gehenkt an disen brief. Geben ze Rotenmun
s ter, an  sant Si lues ters  tag, nach Christes gehurt druzehenhundertjare, in dem si-
benden vnnd virzigosten jare. 35

a) Fehllesung statt Kalchofer. - b) Hier fehlt dem sol man o. ä.

4006. 1 Zisterzienserinnenkloster Rattenmünster, s. Rottweil BW - 2 Ebringen, sw. Freiburg i. Br. -
3 Breisgau. - 4Georg v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW), genannt v. Wildenstein (nö. Tuttlingen
BW), 1336-1346 St.Galler Aussenpropstfür den Breisgau. - 5 Freiburg i. Br. 
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4007. Rapperswi!, 13. Januar 1347 

Graf Johann von Habsburg 1 erlaubt dem Winterthurer 2 Bürger Rudolf Hoppler, seiner 
Gemahlin habsburgische Lehen zu verpfänden ... Dis beschach vnd wart dirre brief 
geben ze Rapreswill e 3 

• • •

5 Or. (A), StadtA Winterthur, 96. 

4008. München, 6. Februar 1347 
Kaiser Ludwig der Bayer quittiert der Stadt St. Gallen für die an seinen Schreiber 
Leonhard von München bezahlte Reichssteuer. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.Vl2. - Pg. 27114,5 cm. - Siegel Posse I, Tf 51/1 mit Rücksiegel 

IO 5112. - Geschrieben von Hand K 29 der kaiserlichen Kanzlei. 

Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 484, zu 1339. 

Wir Ludowig  von gotes genaden Römischer  keiser ze allen zeiten merer des richs 
veriehen II offenlich mit disem brief, daz vns .. der rat vnd .. die purger gemeinlich 
ze sand Gal len  vnser II lieb getriw irer gewonlichen stiure, der sie vns von des richs 

15 wegen nu vf den obersten, der II hin ist, schuldig waren ze geben, gentzlich vnd gar 
verrihtt habent vnd gewert, wan sie die Leonharden von München  I vnserm 
schriber von vnsern wegen geantwrtt vnd geben habent, vnd sagen sie der selben irer 
gewonlichen stivre für vns, vnsern lantuogt vnd allermeinclich biz vf den obersten, 
der nu schierst kümt, ledig vnd los mit disem brief, der geben ist ze München an 

20 eritag nach Plas ij nach Cristus gebürtt drivtzehenhundert iare vnd in dem siben 
vnd viertzigstem iare, in dem dri vnd drizzigstem iare vnsers richs vnd in dem 
zweintzigstem des kaisertums. 

4009. Konstanz, 21. Februar 1347 
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass die Kinder Heinrich Briners von Amriswil 

25 zugunsten des Spitals St. Gallen auf ihre Rechte am Zehnten in Oberstetten verzichtet 

haben. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.10.3. - Pg. 16,5115 cm. - Siegel 0 4 cm, +S.OFFICIALIS. 

CVRIE.CONSTACIEN., rechts des Bischofs VL. - Verso rechts oben: Spuren des Ringsiegels. -

Rückvermerk (14. Jh.): Littera H. dicti Briner decima in Stetten. 

30 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 227v . 

. . Officialis curie Constanciens i s  omnibus presencium inspectoribus II subscripto
rum noticiam cum salute. Noverint presentium inspectores II universi, quod consti
tuti coram nobis proxima feria quarta post dominicam II qua cantabatur Invocavit 
sub anno domini M0

• trecentesimo quadragesimo septimo iudicii in figura Eliza-

35 4007. 1Johannll. v. Habsburg-Laufenburg, 1337-f1380. -
2Stadt u. Bez. ZH. - 3Rapperswil, Bez.

See. 

4008. 1 Leonhard v. München, 1329-1347 Schreiber der kaiserlichen Kanzlei. 
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be th, Prida  et Vlr icus  germani liberi Hainr ic i  dicti Priner  de Amergeswile 1 

renuntiaverunt omni iuri sibi conpetenti in decima possessionum seu agrorum sito
rum in Obernstet ten 2 in parrochia Hennowe 3

, quibus ab uno latere confinantur 
campus seu agri•l ville Sw artzenbach4, ab uno vero latere agri villanorum in Ni 
der  n s t e t t  e n 5, ab uno vero latere agri villanorum in He n n o w et ab uno latere agri 5 
villanorum in Abe lgershuser 6

, pridem per predictum Hainr icum patrem ipso
rum vendita .. provisori seu pauperibus hospitalis in sancto G al lo  7 ad manus .. 
provisoris et pauperum hospitalis predicti, et corporale prestiterunt sacramentum 
coram nobis, quod numquam contra premissam renuntiacionem veniant verbo vel 
facto per se vel per alios publice vel oculte dolo et fraude in premissis penitus cir- 10 

cumscriptis, adhibitis in premissis verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et 
consuetis. In quorum testimonium sigillum curie nostre Constanciensis  ad peti
cionem dictorum germanorum presentibus est appensum. Datum Constancie  
anno et  die predictis, ind. quintadecima. 
a) Korr. aus campis seu agris. 15 

4010. Konstanz, 21. Februar 1347 

Diethelm der Schenk von Salenstein 1 verkauft dem Benediktinerkloster auf der Insel 

Reichenau das bisher zu Lehen besessene Meieramt zu Ermatingen2 und gibt es zu
sammen mit ... frow Anne hern Eglo lfes des Omen 3 tohter min elichu hüsfrowe 
... dem Abt auf Unter den Zeugen: ... die vesten ritter her Eglo lf der Öm... 20 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'16'0. 

Druck: Thurg. UB V, 1879. 

4011. St.Gallen, 24. Februar 1347 
Heinrich Briner verkauft dem St.Galler Bürger Gerwig Blarer den Zehnten zu Stetten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.10.2. - Pg. 44/22,5 cm. - 6 Siegel, 1. 0 3 cm, besch., (+S). 25 

HAINRICI.DICTI.BRIN(ER); 2. 0 3,2 cm, S.VLRICI.DICTI.BRINER; 3. stark besch., Abb. 269;

4. besch., Abb. 217; 5. stark besch., Abb. 200; 6. Abb. 270. - Rückvermerk (14. Jh.): Litera Hainrici
dicti Briner ; (andere Hand): Decima in Stetten; (14./15. Jh.): lit in Hennow 1

; (15. Jh.): Briner. -
Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4019, 4047, 4048, 4049, 4061.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 228. 30 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, tun ich Hainr ich  der 
Brine r  kunt vnd vergich offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, 
das ich mit bedähtem mut vnd mit guter II vorbetrahtunge recht vnd redlich ze kof-

4009. 1 Amriswil, Bez. Bischofszell TG. - 2 Oberstetten, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Henau, 

ebd. - 4 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. - 5 Niederstetten, Gern. Uzwil. - 6 Al- 35 

getshausen, ebd. - 7 Heiliggeistspital St.Gallen. 

4010. 1 Diethelm v. Salenstein (Bez. Steckborn TG), 1344-1380. - 2 Bez. Kreuzlingen TG. - 3 Eglolf Om 

(v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. 

4011. 1 Henau, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg.
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fen han geben dem erbern vnd wolbeschaiden Gerwig dem Blärrer  burger ze sant 
Ga 11 e n vnd sinen erben den zehenden ze St et ten 2 mit allen rechten nutzzen II vnd 
gewonhaiten, so darzu vnd darin gehorent gantzlich ald in dehainen tail, es sie be
nemt ald vmbenemt, vnd als ich in vntz uf disen hutigen tag gehept vnd genossen 

s han, also han ich im den selben zehenden II mit allem vnd vollem recht ze koff en ge
ben •l vmb hundert phunt vnd vmb siben phunt phenning guter vnd gnämer Co
s ten  tzer  munse, der ich gantzlich von im gewert bin vnd emphangen han vnd an 
minen offenbaren nutz bekeret an den stetten, da ich minen guten nutz mit geschaf
fet han vnd minen grossen schaden furkomen. Den selben zehenden han ich im also 

10 geuertgot vnd uf geben mit des erwirdigen mines genädigen herren hant abt Her
rn ans  abt des gotzhus ze sant Ga 11 e n 3, als recht sitte vnd gewonlich was. Ich han 
och gelopt mit guten truwen, das ich vnd min erben des vorgenemten Gerwig  des 
Blärrerz vnd siner erben recht wem sullent sin nach recht vmb den vorgeschriben 
zehenden gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd an allen stet-

1s ten, da su sin notdurftig sint. Ich der vorgenemt Hainrich der Br iner  vnd Vlr ich  
min sun veriehen och off enlich an disem brieue, das wir willeklich gesworn habent 
iewedre besunder ainen gelerten ait zu den hailgen mit uf gehabenr hant, wenn das 
ist, das Rudol f  der Brine r  mines des vorgenemten Hainr ichs  sun ze lande kunt, 
das wir denn schaffen sont än allen furzug, das er sich enzihe gen dem vorgenemten 

20 Gerwig dem Blärrer  vnd gen sinen erben alles des rechten vnd aller der ansprach4 

gantzlich vnd gar, als es kraft hat, so er hatte ald haben m6ht ald s6lt zu dem vorge
nemten zehenden von siner muter selgen ald von dehainer schlaht sach wegen, vnd 
sullent das schaffen vnd vollefuren, wenn er ze lande kunt, darnach in den nähsten 
aht tagen, so wir darumb von dem vorgenemten Gerwigen ald von sinen erben er-

2s mant werdent ze hus ze hof ald vnder ogen, won ich der vorgenemt Vlr ich  mich 
des och gantzlich enzigen han. Täten wir des nicht, so sullen wir vns bi dem aide, so 
wir darumb gesworn hant, än allen furzug vngemant antwurten gen sant Gal len in 
die stat vnd niemer uss der selben stat ze komenn, ee das wir geschaffent, das der 
vorgenemt Ru d o 1 f min sun vollefure, als vorgeschriben stat. Daruber so han ich der 

30 vorgenemt Hainr ich  der Briner  vnd Vlr ich  min sun dem vorgenemten Gerwig 
dem Blärer  vnd sinen erben ze merer sicherhait ze burgen geben die erbern ritter 
hern Hainr ichwal ther  von Sul tzberg 5 vnd hern Eg lo l f  den Ömen 6 vnd die 
wolbeschaiden Gerwig  den Paier  vnd Johans  Herschin  burger ze sant Ga l len, 
die mit guten truwen gelopt hant an aides stat, wenn der vorgenemt Ru d o 1 f der 

35 B ri n er  ze lande kunt, das su sich denn antwrten sont än furzug vnd widerret gen 
sant Gal len in die stat in offenr wirt huser darnach in den nähsten aht tagen, so su 
von dem vorgenemten Gerwig dem Blarrer  ald von sinen erben ald von ir gewis
sen botten ermant werdent ze hus ze hof ald vnder ogen, vnd sont da reht giselschaft 
laisten besunderlich vmb dis sach ieliche besunder ie zwai mäl an dem tag, vntz das 

40 der vorgenemt Rudol f  der Briner  vollefure vnd tuge gen dem vorgenemten Ger
wig  dem Blärrer  vnd gen sinen erben, als vorgeschriben stat. Wele aber vnder den 

4011. 2 (Wohl Ober-)Stellen, Gern. Uzwil, vgl. Nr. 4009. -
3 Herrnann v. Bonstellen, 1333-1360. -

4 Vgl. 

Nr. 4061. -
5 Heinrich Walter v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach}, 1312-1361. -

6 Eglolf Orn 

(v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil}, 1306-1348*. 
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vorgenemten burgen bräche vnd nicht laiste, als vorgeschriben stat, des lut vnd gut 
mag der vorgenemt Gerwig Blarer  vnd sin erben vnd ir helfer darumb phenden 
vnd noten, wie ald wa su das getun mugent, uf dem lande vnd in den stetten mit ge
richt ald än gericht. Geschach och, das der vorgenemten burgen dehaine von todes 
wegen ab gienge ald von andren sachen vnnutz wurde, so sol ich der vorgenemt 5 

Hainr ich  der Briner  vnd Vlrich sin sun dem egenemten Gerwig dem Blarrer  
vnd sinen erben ainen andern burgen an des stat geben, der als gut vnd als gewisse 
sie vnd och in dem rechten als der was, der abgangen ist, darnach in dem nähsten 
manot, so wir von dem vorgenemten Gerwig  dem Blarrer  ald von sinen erben 
darumbe ermant werdent ze hus ze hof ald vnder ogen. Täten wir des nicht, so sul- 10 

len wir vnd och die ander burgen bi dem aide, so wir gesworn hant, vnd die burgen 
bi der gelupt, als su gelopt hant, vns antwurten gen sant Ga 11 e n in die stat vnd sont 
da laisten in allem dem recht, als vorgeschriben stat, vntz das in der burg geben wirt. 
Ich der vorgenemt Hainrich der Br iner  vnd Vlrich sin sun haben och den vorge
nemten burgen gelopt mit guten truwen, das wir su losen sont von allem dem scha- 15

den, in den su koment von der vorgeschriben burgschaft vnd giselschaft wegen, vnd 
haben in darumbe erlopt, vnser gut vnd vns ze noten uss vnd inne mit gericht ald än 
gericht. Ich der vorbenemt Hainrich  der Briner  enzihe mich och vnd han enzigen 
fur mich vnd fur alle min erben alles rehten aller ansprach, so ich hatte ald haben 
moht ald solt zu dem vorgeschriben zehenden von aigenschaft ald von lehens wegen. 20 
Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge 
vnd gedinge so henken wir die vorgenemten Hainrich der Briner  vnd Vlr ich  sin 
sun vnseru insigel an disen brief. Wir die vorbenemten burgen her Hainrichwal t 
her  von Sultzberg, her Eglo l f  der Öme, Gerwig  der Paier  vnd Jo hans  Her 
schi  veriehen ainer gantzer warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an di- 25 

sem brief geschriben stat, vnd ze merer sicherhait der selben dinge vnd gedinge, das 
wir die stät haben vnd vollefuren än geuärde, so henken wir och vnseru insigel an di
sen brief. Der geben wart ze sant Ga 11 e n in der stat an sant M a t h y a s tag des 
zwelfbotten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vierzig jar vnd dar-
nach in dem sibenden jar. 30 
a) Es folgt radiertes v.

4012. undatiert (nach 24. Februar 1347) 

Heinrich Briner bittet den Spitalpfleger von St.Gallen, den Rest der Kaufsumme für 
den Zehnten zu Stetten seinem Sohn Ulrich zu bezahlen. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, E.10.5. - Pg. 27110 cm. - Siegel abh., leicht besch., wie 1. in 35 

Nr. 4011. - Rückvermerk (14. Jh.): Litera H. dicti Briner; (14./15. Jh.): Von dem zehenden ze 

Stetten; (etwas jünger): Hennow 1• 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 228.

Zum Datum: Nach dem Verkauf am 24. Febr. (Nr. 4011), wohl vor dem Verzicht des Sohnes Rudolf
am 31. Dez. 1347 (Nr. 4061). 40 

4012. 1 Henau, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg.
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Siegelankündigung und Datum fehlen, die Gründe dafii,r sind nicht bekannt, jedenfalls ist die Ur
kunde besiegelt und ins SpitalA gelangt. 

Ich Hainrich der Briner  enbut dem erbern vnd wolbeschaiden manne Walthern 
dem Schulmais ter  II des spittals pfleger ze sant Gal l en 2 minen lieplichen grus 

s vnd alles gut. Ich bit dich flisklich vnd ernstlllich, das du Vlr ichen minem sun an 
miner stat gebest du sehzig pfunt vnd siben pfunt Kostentzer  von des II zehenden 
wegen ze Stet ten  3, den ich dem spittal ze sant Gal len  ze koffen gab4 vmb hundert 
vnd vmb siben pfunt Kostentzer, vnd wenne du Vlr ichen minen sun gewerost 
der sehzigen vnd siben pfunden Kostenzer, so vergih ich fur mich vnd fur alle min 

10 erben •l, das ich denne der hundert vnd siben pfunden gantzlich vnd gar gewert bin bJ 

a) erben auf radiertem nachkomen. - b) Ende des Textes, ohne Satzzeichen, vgl. die Vorbemerkungen.

4013. St.Gallen, 1. März 1347 
Abt Hermann, Propst und Pfleger Ulrich von Enne und der Konvent von St.Gallen 

übertragen dem Kloster Tänikon bisher an Träger verliehene Besitzungen und Ein-

1 s künfte zu Ettenhausen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'5. - Pg. 43/22,5 cm. - 3 Siegel an geflochtenen Bän
dern, 1. Abb. 207; 2. besch., Abb. 267; 3. Abb. 94. - Rückvermerk (15. Jh.): Ettenhusen. - Ge
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3997, 4038. 

Druck: UB St.Gallen III, 1440. - Thurg. UB V, 1880.

20 Hermannus  dei et apostolice sedis gracia electus et confirmatus in abbatem 1, Vl
r icus  de Enn a  prepositus et gubernator 2 in temperalibus•l generalis totusque con
ventus monasterii sancti Gal l i  ordinis II sancti Benedic t i  Const(anciensis) 
dyocesis universis presencium inspectoribus salutem cum noticia subscriptorum. 
Consciencie puritas et religionis integritas nos informal, ut pia et devota loca respi-

25 ciamus ex debito II et eorum utilitatibus propensius intendamus, in quibus religionis 
observancia cultusque di vinus bJ frequentius exercentur. Hinc est, quod cum devote 
in Cristo abbatissa totusque conventus monasterii in Tannikon 3 JI ordinis Cister 
c i e n s i um nobis humiliter subplicarint, ut nos propter deum et  propter divini cultus 
augmentum eidem cenobio in Tannikon hanc graciam inpendere dignaremur, 

30 quod bona et possessiones, que inferius sub certis nominibus exprimuntur et in qui
bus discretos ac nobiles viros Johann e m dictum de M u n c h w i 11 e scultetum in 
Wila 4 et Johannem dictum de Wil lberg 5 hactenus memoratum cenobium seu 
conventus fideles habuerat portitores seu trager vulgariter nuncupatos, posset in an
tea tamquam sibi directo et utili dominio pertinentes de voluntate nostra expressa et 

35 consensu unanimi adhibito licite possidere, nos iuxta iuris sollempnitatem tractatu 

4012. 2 Heiliggeistspital St. Gallen. -

3 (Wohl Ober-)Stetten, Gem. Uzwi!. -

4 Nr. 4011. 

4013. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bo
zen), 1322-1359 Propst, 1346-1347 Pfleger. -

3 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Guntershausen, 
Bez. Frauenfeld TG. -

4 Johann v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1344-1347 Schult-
40 heiss v. Wil, Stadt u. Bez. -

5 Johann v. Wi!berg (Gem. Bronschhofen, Bez. Wil). 
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prehabita diligenti cansiderantes eiusdem canventus pia ac religiasa apera, que in eo 
cum desideria salubriter perpetrantur, eiusdem abbatisse et conventus iustis ac ra
cionabilibus supplicacianibus inclinati receptis ab eis quatuordecim libris denaria
rum manete Co n s t (an c i e n s i s ), quas in evidentem utilitatem nostri manasterii 
fore canversas publice profitemur, in memaratum canventum pure ac simpliciter 5 

propter deum qua ad verum directum et utile daminium bona et passessianes trans
ferimus infra scriptas videlicet advocatiam super villam in 6t enhusen 6 et curiam 
dictam der Ober kelnhaf in Ot enhusen  et curiam dictam der Nider kelnhof in 
6 t e n h u s e n et redditus annuales in 6 t e n h u s e n dictos das vngelt et tres salidos 
annuorum reddituum de schuppussa in 6 t e n h u s e n, que spectat ad ecclesiam beati 10 
Nycalai  in Bichelnse 7, et maledinum•l in Mas 8 cum amnibus suis iuribus et per
tinenciis, has quidem passessiones et redditus annuales, quas prenaminati partitares 
a nastro monasterio tenebant in feodum, ad manus nostras resignatas ab ipsis et am
nina libere resumentes universas et singulas sub prestacione annui census videlicet 
medie libre cere in festa beati Gal l  i custadi nastri manasterii annis singulis persal- 15 

vende ipsi canventui in Tännikan, sive feadales fuerint sive proprie, pleno iure 
cancedimus annectimus et donamus libere et quiete sine inpugnatione qualibet in 
perpetuum passidendas, ita tarnen, quad per cancessionem huiusmodi et annexia
nem monasterium nostrum et ecclesie seu cappelle quecumque serviciis censibus et 
iuribus eisdem passessianibus impositis antea nullatenus defraudentur. Et si dictus 20 

conventus aliquibus haminibus ad fictum vel ad firmum pro tempare vite earum in 
perpetuum vel ad tempus usufructum vel pensianem in predictis banis constituerit 
vel vendiderit vel adhuc vendat vel canstituat, per hoc in possessionibus vel bonis 
predictis nobis nostroque manasteria nuUum ius aquiritur nec eidem conventui qua 
ad verum et utile daminium earundem banarum aliquod preiudicium gneratur•l, sed 25 

expleta usufructu possessiones, in quibus constitutus fuerat, ad ipsum conventum li
bere revertantur, hoc etiam adiecta, quad predictus conventus, si forte necessitate 
vel aliquo casu urgente passessianes et bana predicta vel ex ipsis aliqua alienare con
tingerit, easdem possessianes et bana aliis personis et haminibus quam nastro mo
nasterio pertinentibus et vulgariter dictis in der gnassami vendere et alienare non 30 

debent nec vendendi vel alienandi aliter aliquam habeant potestatem, renunciantes 
insuper in huiusmodi cancessianis cantractu pro nabis nostrisque successaribus uni
versis beneficio restitucionis in integrum omnique iuris auxilio canonici et civilis et 
generaliter omnibus actianibus, per quas predicta cancessio ac danacio passet infrin-
gi vel aliqualiter infirmari. In cuius rei evidens testimonium ac pro robore firmitatis 35 

perpetue sigilla nostra nostrique canventus presentibus duximus appendenda. Da
tum et actum in manasterio nostro predicta anno dominice incamacianis millesima 
tricentesima quadragesima septima, kl. marcii, ind. XV•. 
•lA. - b) Korr. aus divinis.

4013. 6 Ettenhausen, Bez. Frauenfeld TG. -

7 Eichelsee, Bez. Münchwilen TG; 1507 Kirche St. Blasius u. 40 

St. Nikolaus, nach der Reformation St. Blasius. -

8 Moos, Gern. Guntershausen.
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4014. Reichenau, (7. März) 1347 

Abt Eberhard der Reichenau 1 beurkundet, dass Diethelm der Schenk von Salenstein2 

seiner Gemahlin ... Annan ... hern Eglo lfe s des Owen al 3 tochter ... Zehntrechte 
zu Frauenfeld4 und Fruthwilen 5 verpfändet habe. 

5 Gekürzte Abschr. (B), 15. Jh., Genera!landesA Karlsruhe, 6711106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 329. 

Zum Datum: Gegory ist eher in Gregorii als in Georii zu verbessern. 

Druck: Thurg. UB V, S. 836, Nachtrag 142 (unvollständig). 

a) B, statt Omen.

4015. Zürich, 9. März 1347 

10 Rudolf Herdiner, Bürger von Zürich, verkauft dem Benediktinerkloster Pfä,fers 1 seine 

Erblehensrechte an zwei Gütern zu Hedingen2
• Erster Zeuge: ... her Rud. von War

tense  probst 3 
• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2753. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 619. 

15 4016. Lindau, 10. März 1347 

Graf Hugo von Montfort verkauft Reinhard dem Hergesellen die Burg Mollenberg, 

Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Ed. 31, S. 537, nach dem verlorenen Or. (A). 

Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 586, zu 1461. 

20 Ich graf Haug von Montfort 1 künde vnd vergich offenlich in•l disem gegenwürti

gen brieue allen denen, die in ansechent oder hörent lesen, das ich für mich vnnd 

meine erben dem erbern manne Reinhartem dem Hergese l len  vnd seinen erben 

mein burg zu Mol lenberg 2 vnd den buw, den zoll, den wäyer, lüth und guet, holz 

und veld, steeg und weeg, wäasen und zweyg, ackher und wisen, waßerflüß, ehaffti-

25 nen, välle und gläß, wunn und waid und mit nammen allem dem recht und alle die 

zuegehörd, die zue derselben burg zu Mo 11 e n b er  g und zu demselben gueth ze 

Mol lenberg vber lüth und vber guet von gewonheit ald von recht gehörend, be

suocht und vnbesuocht, benembts und vnbenembts, mit gueter williger vorbetrach

tung zu kauffen geben hab aines rechten redlichen und ewigen kauffs vmb zwey hun-
30 dert pfund pfenning und fünff und zwainzig pfund haller genger und gueter Co

stenzer  minz, der ich von demselben Reinhar ten  dem Herges el len heut ze tag, 

4014. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Diet
helm v. Salenstein (Bez. Steckborn TG), 1344-1380. - 3 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. 
Wil), 1306-1348*, vgl. Nr. 4010. -

4 Stadt u. Bez. TG. -
5 Bez. Steckborn TG. 

35 4015. 1 Bez. Sargans. -
2 Bez. Affoltern ZH. -

3 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Ror
schach), 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. 

4016. 1Hugo VII. (1313-1357) oder (eher) Hugo VIII. (1348, 1353 bezeugt) v. Montfort. - 2Mollenberg,
sö. Lindau. 
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alß dirre brieff geben ist, nüzlich und gar nach minen gueten willen geweret bin, und 
han ouch demselben Reinharten  dem Hergese l len die vorgedachte burg ze 
Mollenberg  und was zuvor benempt ist vffgeben und auch gefertiget vor dem ehr
würdigen herrn abbt Herman 3, alß ich billich und von recht solte, und sollen ich 
und min erben dem vorgenannten Reinharten dem Hergese l l en  und seinen er- 5 
ben der vorbenempten burg und lüth und güether ze Mol lenberg  und diß redli
chen und ewigen kauffs recht wärrn sin, alß landtsrecht ist, wa sy sin nothürftig wur
den vff geistlichem ald weltlichem gericht on alle geuerd. Und zu merer sicherheit so 
entziehe ich mich in a) disem brieff und han mich daran verzigen für mich und min 
erben an der vorbenempten burg zu Mollenberg  und an allem dem, das darzue ge- 10 

hört, aller vorderung, aller ansprach und alles vnsers rechtes, so wir jez daran haben 
ald hiernach daran haben oder erlangen möchten, das wider disen redlichen kauff 
wir ald ingewenden ald gebruchent möchten sonst ald so, än alle geuärde, wann wir 
vnß deß alles luterlich und genzlich entzühen und entzigen haben. Und deß zue 
vrckhundt der warhait aller dero vorgeschribnen dinge gib ich vorgenannter graf 15

Hug von Montfort  für mich und min erben dem vorgenannten Reinharten  dem 
Hergese l len und sinen erben disen gegenwertigen brieff besigelt und gevestnet mit 
minem aigen insigell. Diß beschach zu Lindaw4, da auch dirre brieff geben ist, in 
dem jahr, da man zeit von Christus geburt dreyzehen hundert jahr und in dem siben 
und vierzigisten jar an dem nechsten sambstag vor sant Gregor ien  tag in der va- 20

sten vor mittem merzen. 

a) B, statt an.

4017. St.Gallen, 13. März 1347 
Die Pfleger des Siechenhauses Linsenbühl in St.Gallen übertragen dem Priester Jo

hann Völi einen Weingarten in Lüchingen zu Leibding und verpflichten sich zu Jahr- 25 

zeiten für ihn und seine Verwandten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.2. - Pg. 26/18 cm. - 4 Siegel, 1. Fragm., Abb. 271; 2. u. 3. 
fehlen; 4. Fragm., Abb. 272. - Rückvermerk (14. Jh.): Johannis sacerdotis dicti VÖ!i; (andere 
Hand): Wingart Luchingen; (15. Jh., durchgestrichen): so! nutz. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent alt horrent lesen, kunden vnd veriehen 30 

wir Gerwig Blarrer, Johans  Wildr i ch  vnd Hainr. II der Koehler  pfueger•) der 
siechen an dem veld vnd die siechen an dem veld alle gemailich ze sant Ga l len  1, 
das wir dem erbaren II man hern J ohs. V ol in priester durch der truwe vnd dienst 
willen, so er dem hus vnd den siechen an dem veld getan het, II geben haben in lib
ding reht den nuzze des wingarten ze Luchingen 2, der gelegen ist ob Bar tholo- 35 

meus des Blarrer  wingarten, vnd stossent vnnan an der Brunnerun  von Kries-
s e ru  n 3 wingart, also das er, die wil er lebet, aller jarlich in nemen sol gar vnd gantz
lich die nuzze des vorgenepmten a) wingarten, was da werden mag vber den buwe, 

4016. 3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360 Abt v. St.Gallen. - 4 Lindau, Bayern.

4017. 1 Siechenhaus Linsenbühl in St.Gallen. - 2 Lüchingen, Gern. Altstätten, Bez. Oberrheintal. - 40
3 Kriessern, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal.
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vnd sol er aller jarlich, die wil er lebt, von dien nuzzen des selben wingarten geben 
den siechen an dem veld ain viertel wins, vnd son die vor genapmten •) pfleger vnd 
die siechen an dem veld dem vor gescriben hern J oh. V 61 in ainz kaiz wegz furbas 
sumen an dem vor genapmten •) wingarten vnd nuzzen, die dir von järlichen vallen 

5 mugen, die wil er lebt, wir veriehen och, das wir ald wer denne der siechen pfleger 
ist nah dem tod des vorgenapmten •) hern J oh. V 61 i s ze sinem iarzit vnd ze den jar
ziten siner muter Kather inun Voliniun, siner mumen ainer El sbetun Voli 
nun vnd er•) Angnesun Völinun, ains Hug Volis  sines enis vnd siner anun ai
ner Jud entun Volinun, ze disen sexzjarziten ze ieglichem iarzit sol man gen ain 

10 viertel wins den vorgescribenen siechen, vnd dem priester, der bi den selben siechen 
sessehaft ist, dem sol man sunderbair iärlich gen ain viertel wins ze den ziwain jarzi
ten hern Joh. Völis  vnd siner müter Kathe rinun Volinun ze ietwetderm ain 
halb viertel wins, vnd sol der priester vnd die siechen vmb du siben viertel wins du 
vor gescriben jarzitlich tag an scriben vnd began iemer me mit der messe vnd mit 

15 iro gebet vnd dar nah, als su sin schuldig vnd gebunden sint, wer aber das, das ain 
priester nut sessehaft wer bi den siechen, so sol man des viertel wins ze den ziwain 
iarziten tailen vnder die siechen. Wir veriehen och, ob wir alt vser nahkomen dis or
denung ze disen sexz jarziten nut rihten, als da vor gescriben ist, das dannen hin der 
dik genapmt") wingart ledig sol sin dem spitail ze sant Gal len  4 vnd im vn an spre-

20 ehig sol biliben iemer me an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, also das der spi
tail die vorgescriben ordenung vnd jarzit iemer me gen son ir priester vnd ira kin
den, als su sin got schuldig vnd gebunden sint. Vnd ze ainem waren urkunde vnd 
steter sicherhait aller der vorgescriben ding so geben wir die vorgenepmten •) pfleger 
Gerwig  Blairrer, J o h. Wildr ich, Hainr. Koehler  dem vorgescriben hern J oh. 

25 Valin disen brief bisigilten mit dem insigel des huses der selben siechen vnd mit 
vnseren insigeln. Dirre b) brief wart gen in der stat sant Gal len, do man zalt von 
gotz geburt thusent iar vnd druhundurt iar vnd in siben vnd viergestum iar, an dem 
zistag nah miter vastun. 

a) A. - b) Von hier an mit feinerer Feder geschrieben.

30 4018. Konstanz, 14. März 1347 

Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass der bischöfliche Sieg/er Friedrich von 

Sulgen 1 von ... Johansen vnd Vl r ichen von Lönberg  gebruder 2 
• • •  und von ih

ren Gemahlinnen ein Haus mit Hofstatt in Konstanz unter den Säulen um 149 Pfund 
gekauft und das Eigentumsrecht dem Domkapitel übertragen habe. 

35 Abschr. (C), 14. Jh., nach einer verlorenen Abschr. (B) des Konstanzer Offizials v. 24. Mai 1347, Ge
nerallandesA Karlsruhe, 671506 (Copialbuch),f 117 v_ 

Druck: K. Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse u. Bürgerrecht im mittelalterl. Konstanz II (1902), 

227. 

Regest: Thurg. UB V, S. 837, Nachtrag 143. 

40 4017. 4Heiliggeistspital St.Gallen.

4018. 11338-1362 Sieg/er. -

2Johann u. Ulrich v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil).
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4019. St.Gallen, 17. März 1347 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Gerwig Paier, Bürger zu St.Gallen, sei

nen Mitbürgern Gerwig Blarer und Johann Wildrich Hof, Zehnt und Abgaben aus 

Oberdorf und einen Weingarten zu Berneck als Gemächt übertragen habe. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.2. - Pg. 22111,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 207; 2. Abb. 200. - 5 

Rückvermerk (14. Jh.): Littera Gerwici dicti Paier pro decima et possessionibus (etwas jünger): suis 

in Oberndorf. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4047, 4048, 4049, 
4061. 

Druck: UB St.Gallen lll, 1441. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gallen 1 tun kunt vnd ver- 10 

iehen offenlllich an disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, das fur 
vns kam der erber II vnd wolbeschaiden Gerwig  der Paier  burger ze sant Gal len  
vnd fügt vnd machet redlich vnd II reht mit vnser hant gunst willen vnd verhengde 
den erbern vnd wolbeschaiden Gerwig  dem Blarrer  vnd J ohansen Wildrich 
och burgern ze sant Galle n  sinen hof vnd sinen zehenden ze Oberndorf2

, das hus, 15 

die hofstat vnd den garten, so er koft vmb V 1 in •l Ai n w i 11 e 3, drie schilling phen
ning geltes vnd zwai hunr geltes von des Schmides  hofstat ze Oberndorf, vnd 
den wingarten, den man nemmet lngberz  Haldelli, gelegen ze Bernang4, ze ai
nem rechten gemacht, vnd ist dis beschehen mit warten vnd mit werken, so darzu 
notdurftig warent von reht vnd von gewonhait. Vnd des ze ainem waren vrkunde so 20

henken wir vnser insigel an disen brief. Ich der vorgenemt Gerwi g  der Pa ier  ver
gich ainer gantzer warhait der vorgeschriben dinge, vnd des ze merer sicherhait so 
henke ich och min insigel an disen brief. Der geben wart ze sant Ga 11 e n in der stat, 
an dem nähsten samstag nach sant Gregorien tag, do man zalt von gottes geburt 
druzehen hundert jar, vierzig jar vnd darnach in dem sibenden jar. 25 

a) Ende der Zeile, auf neuer Zeile wohl von vergessen.

4020. 22. März 1347 

Freiherr Walter Ulrich von Altenklingen 1 erlaubt Heinrich Störi, Bürger von Zürich, 

seiner Gemahlin zur Sicherung der Heimsteuer einen Kornzins aus dem Zehnten zu 

Wäldi2 zu verpfänden. Erster Zeuge: ... her Rud. von Wartense  probst 3
. .. 30 

Or. (A), StaatsA Zürich, C 11 3, 90. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 623. 

4019. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

2Oberdorf, Gern. u. Bez. Gossau. -

3 Ulrich v. Andwil (Bez.
Gossau), 1341-134 7. -

4 Berneck, Bez. Unterrheintal; Flurname abg.

4020. 1 Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG. -

2 Bez. Kreuzlingen TG. -

3 Rudolf v. Wartensee (Gern. 35 

Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. 
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4021. Zug 1, 4. April 1347 
Die österreichischen Vögte und Räte . . . die e deln herren graf Fr i der. von T o g
g e m b u r  g2 

... (erster der Räte) ... fällen einen Schiedsspruch im Streit zwischen den 

Städten Zürich und Luzern 1• 

5 Or. (A1), StaatsA Luzern, 5511078. 

Or. (A2), StaatsA Zürich, CI, 208. 

Druck: Quellenwerk 1/3, 692. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 626. 

4022. Konstanz, 11. April 1347 
10 Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Diethelm der Schenk von Salen

stein und dessen Gemahlin ... fro Anne hern Eglolfes des Omen tohter ... zu

gunsten des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau auf das Meieramt und Ein

künfte in Ermatingen, ... dar vf du vorgenant fro Anne vmbe viertzig march lötiges 
silbers gewiset war fur ir morgengab, ir wi derlegung vnd ir hainstur, ... verzichtet 

15 haben, ... do mutat si Johans en Wil d riches  burger ze sant Gallen vmb die 
sach ze vogt ... , der auch siegelt. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'16'0. - 2. Siegel besch., Abb. 235. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4010. 

Druck: Thurg. UB V, 1888. 

20 4023. 14. April 1347 

Der Vogt zu Kyburg 1 beurkundet, dass Heilwig von Teufen2 dem Ritter Lüpolt zum 

Thor die halbe Burg Alten teufen 3 verkauft habe. Unter den Zeugen: ... Ru d o 1 f von 
Lindenberg 4 

• • •

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Zürich, W 1, 2165 (Kopialbuch), S. 62, Nr. 20. 

25 Regest: Thurg. UB VII, S. 904, Nachtrag 97. - Urkundenregesten Zürich, 631. 

4024. 21. April 1347 
Der Komtur und die Brüder des Johanniterhauses Wädenswil beurkunden, dass Mar

gareta Gamlenstein und ihr Sohn Rudolf zugunsten von Clara Gamlenstein Güter zu 

Hütten aufgegeben haben. 

30 Or. (A), StaatsA Zürich, CII 14, 23. - Pg. 27/14,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 ca. 3 cm, geschmolzen, 

nichts erkennbar; 2. fehlt. - Geschrieben von Wädenswiler Hand, wie Nr. 4029. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 633. 

4021. 1 Stadt u. Kt. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. 

4023. 1 Bez. Pfä,ffikon ZH. -
2 (Gem. Freienstein-Teufen, Bez. Bülach ZH), 1314-1347. - 3 Gem. Freien-

35 stein-Teufen. - 4 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil). 
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Wir a) bruder Herdegen von Rechberg sant Joh. ordens des heiligen spitals von 
Jer usalem commendur II des hvses ze We diswil le 1 vnd wir die bruder gemein
lieh des selben huses tugen kvnt allen, die II disen brief an sechent oder horent lesen, 
dz fur vns kam fro Margreta, du Joh. sreligen Gamlenste ins 2 II elichu wirtin 
was, mit Ru d. Ga m 1 e n s t e in  ir svn vnd gaben vf an vnser hant mit bedachtem 5 
mute vnd mit gesvndem libe jungfro Claren Heinr ichs  Gamlenste ins2 tochter, 
du vnsers gotzhuses eigen ist, dz gut, dz gelegen ist ze dien Hutten 3, vnd ein geteil-
lit waz des gutes hern Peters  von Hunaberg 4, dz selbe gut jerlich giltz bl sechze
chen mut e) kernen, sechs mal(ter) habern, ein halb viertel anken, ein zigern vnd zwei 
hunr, disu vorgeschriben guter fro Ma rgareta  Joh. sreligen Gamlenste ines  wir- 10 

tin vnd Rud. ir sun vns vf geben hant ze jungfro Claren handen, vnd hant sich ach 
verziehen aller der ansprache rechtunge vnd e hafti, so su oder ir nachkomen iemer 
gewinnen mochtin in kein weg an dz vorg(eschriben) gut. Wan sol ach wissen, dz du 
e genande jvngfro Clare  mit disem vorbenemten gute nicht tun sol noch in keinen 
weg verrenderren wan mit vnser wissende gunst vnd gutem willen. Weri ach, dz du 15 

vorg(eschriben) jungfro Clara  sturbi vnd dz vorgeschriben gut, dz ir gegeben ist fur 
achzig march silbers, dz si dz nicht verandert hetti bi ir lebtagen, so sol dz selbe gut 
gentzlich gevallen sin an jvngfro Claren rechten erben. Vnd ze einem waren vnd 
steten vrkunde der vorgeschriben dingen so geben wir bruder Herdegen von 
Rechberg  vorgeschriben disen brief besigelt mit vnsrem vnd des huses ze W e d i s- 20 
wil le  eigennen ingsigelen. Dis beschach vnd wart dirre brief geben, do man zalte 
von gottes geburte druzechen hvndert jar, dar nach in dem siben vnd vierzigosten 
jare, an dem nechsten samstag vor sant Geor i i en  tage. 
a) Verzierte Initiale W 3,212 cm. - b) A. - c) Korr. aus mitt.

4025. Bischofszell, 30. April 1347 25 

Johann von Heidelberg verkauft dem Chorherrenstift Bischofszell den Oberhof zu 

Ronwil. 

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 3. - Pg. 31118,5 cm. - Siegel besch., wie in Nr. 3894. - Rückver
merk (15. Jh.): Koffbrief vom Ober hoff ze Ranwille. 

Regest: Thurg. UB V, 1891. 30 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief ansechent oder horent lesen, kunde ich her 
J ohans  von Haide lberg 1 ritter vnd vergich offenlich, das ich minen II hof, der ze 
Ranwi le2 gelegen ist, den man nemmet der Ober  ho f, mit ackern mit wisen mit 
holtze mit velde mit wasen mit zwije mit stege II mit wege mit wasser mit wasser 
runsen vnd mit allem dem recht frihait vnd der ehafti, so zu dem selben hof gehoret, 35 

4024. 1 Herdegen v. Rechberg (Hohenrechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW), 1342 - f 1354 Komtur des Jo
hanniterhauses Wädenswil, Bez. Horgen ZH. - 2 Bürger v. Rapperswil, Bez. See. - 3 Hütten, Bez. Horgen 

ZH. - 4 Peter v. Hünenberg (ZG). 

4025. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Ronwil, Gern. 
Waldkirch, Bez. Gossau. 40 
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fur fri ledig II aigen ze koffenne geben han .. dem capitel gemainlich des gotzhuses 
ze Bischofce lle 3 vmb funf vnd viertzig pfunt guter Kostentzer  pfenning genger 
vnd geber muntze, der ich nach miner vergichte gar vnd gantzlich von dem vorge
nanden .. capitel gewert bin vnd in minen guten nutz bewendet han. Vnd han mich 

5 hier vmbe fur mich vnd fur min erben, die ich hie zu binde, verzigen aller der rech
tunge vorderunge vnd ansprache, die ich nach dem vorgenanden hof ze Ran w i 1 e 
mit allem dem recht, so dar zu gehöret, iemer dekaine wise mochte gewinnen mit 
gaistlichen oder mit weltlichen gerichten ald mit kainen andren sachen, so ieman er
denken kan oder mag. Ovch han ich gelobt vnd binde min erben dar zu vestelich, 

10 des vorgenanden hofs ze Ranwi le  mit allem dem recht, so dar zu gehöret, wer ze 
sinne des obgenanden capitels gemainlich des gotzhuses ze Bischof c e 11 e nach 
rechte fur fri ledig aigen an allen stetten baidu vor gaistlichen vnd vor weltlichen ge
richten, wa oder wanne man des bedarf. Vnd hier vber ze ainem waren vnd vesten 
vrkunde so han ich disen brief mit minem aigen insigel offenlich besigelt. Dis ge-

15 schach vnd wart dirre brief geben ze Bis chofcel le  in dem jare, do man von gottes 
geburt zalte drucehenhundert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem sibenden jare, an 
dem nechsten mentag vor sant W a l t  pur  g tag ze ingandem maijen. 

4026. St.Gallen, 5. Mai 1347

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich und Heinrichwalter Giel von 

20 Glattburg an Eberhard von Bürgten ihnen verliehene Eigenleute verpfändet haben. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'50'50. - Pg. 26/16,5 cm. - 3 Siegel, J.fehlt; 2. besch., 

Abb. 273; 3. Abb. 257. - Rückvermerk (15. Jh.): Burglen. Ein brieff wie Cuni Walther von Waib

lingen vnd ander in dem brieff begriffen her Eberharden von Burglen versetzt sind. - Geschrieben 

von gleicher Hand wie Nr. 3918, 3919, 3944, 3945, 3987, 4042. 

25 Druck: UB St.Gallen IV, S. 1085, Anhang 235 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 1892. 

Wir Herman von gottes vnd dez stüles gnaden ze Rom e  bestäter abt dez gotzhus 
ze sant Ga 11 e n 1 tugint kunt II vnd veriehint off enlich an disem brief allen, die in le
sent ald horent lesen, daz fur vns kament vnser lieben getruwen II diener Vlr ich  vnd 

30 Hainrichwal ther  die Gie l  von Glatburg 2 gebruder vnd mit vnser hand willen 
vnd gunst dise II nahgescriben lute Cunin  Walthers  von Waibe l ingen 3

, sin wib 
vnd sinu kind, El iza  be tun  von Waibe l ingen  vnd iru kind, Rudin  Wsten  von 
W a i b e 1 in  gen, sin wib vnd sinu kind, die lute von vns vnd vnserm gotzhus iro le
hen sint, gemainlich von iro not wegen vnserm lieben ohain hern Eberhart  von 

35 Burg lon4 frigen vnd ritter versastunt vnd versetzet hant mit allen rehten vnd nut
zen, als sus vntz her genossen vnd inne gehebt hant, ze ainem wernten pfände vmb 
aine mark silbers gutes vnd vnuersproches Co s t e n t z e r  gewihtes, daz silber su im 
schuldig sint vnd redelich gelten sont von lihens wegen, vnd ist disu versatzung ge-

4025. 3 Chorherrenstift Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. 

40 4026. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Ulrich u. Heinrichwalter Giel v. Glattburg (Gern. Oberbü

ren, Bez. Wil). -

3 Weiblingen, Gern. Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen TG. -

4 Eberhard V v. Bürgten 

(Bez. Weinfelden TG), 1324-1347. 
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schehen mit solicher beschaidenhait, wenne vnser ohain her Eber  har t  von Burg-
1 o n riter vnd [frige]") ald sine erben, ob er enwär, mit dem vorgescriben silber von 
Vlr ichen vnd Hainrichen wa l thern der vorgenanden [Gie len]"l gebrudern bai
den ald von iro aintwederam ald von iro erbun, ob su enwärint, gantzlich ermant 
werdent, daz [dann]") daz pfänd der vorgescribenun Jute mit allen obgenanden reh- 5 
ten vnd nutzen gar vnd gantzlich ledig ist vnd sin so! denan obgenanden G i e 1 n ge-
b rudern vnd iro erbun ane allen furzug vnd ane alle wider rede. Vnd ze merer si
cherhait aller vorgescribener ding henken wir vnser insigel an disen brief. Wir Vl
r ich vnd Hainrichwalther  die vorgescriben Gie l  gebrüder veriehint offenlich an 
disem brief ainer gantzun warhait aller der ding vnd bedingde, so der vorgenande er- 10 

wirdiger vnser genädiger herre abt Herman dez gotzhus ze sant Gallen von vns an 
disem brief veriehen het, vnd ze ainem waren off enn vrkunde der selbun dinge vnd 
bedingde henken wir vnseru insigel och an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre 
brief geben ze sant Gallen in der stat, an dem nähsten samstag nach sant Walpurg  
tag ze ingändem mayen, in dem jar, do man zalte von gottes geburt drutzehenhun- 15 

dert jar, dar nach in dem siben vnd vierzigosten jare. 

a) Am linken Rand wasserjleckig und durch Mäusefrass besch.

4027. Avignon, 7. Mai 1347 

Papst Clemens VI. reserviert dem Konstanzer Kleriker Ulrich Varwer ein Benefizium, 
dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht( ... ad dilectorum filiorum .. abba- 20 

tis et conventus monasterii sancti Gal l  i ordinis sancti Ben e d i c t i Co n s t ant i  e n -
s i s diocesis collationem vel provisionem seu presentationem aut quam vis aliam dis
positionem communiter vel divisim pertinens ... ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 87, f 362. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 174, f 172, 
ep. 338. - Registereintrag, ebd., Suppt. 13,f 185. 25 

Regest: Rieder, Röm. Quellen, 65 (Supplik) u. 115 3. 

4028. Zürich, 7. Mai 1347 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudol f  
von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Ulrich Niesseli von Zürich an Burkhard 

Sigbott, Bürger von Zürich, einen Kornzins aus Erblehensgütern zu Höngg2 verkauft 30

habe. 

4029. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 2, Nr. 51. - Siegel abh., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 637. 

19. Mai 1347 

Der Komtur und die Brüder des Johanniterhauses Wädenswil beurkunden, dass Ru- 35 

dolf Gamlenstein und seine Mutter der Clara Gamlenstein Güter und Einkünfte über

tragen haben. 

4028. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2Stadt Zürich.
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Or. (A), StaatsA Zürich, C II 14, 24. - Pg. 25120,5 cm. - Siegel oval 6,514 cm, besch., (+S).DO
MVS.SCI.IOHIS.IN.WEDISWIL(E) (Abb. in P. Ziegler, Die Johanniterkomturei Wädenswil 1287 
bis 1550 [1987), S. 34). - Rückvermerk (15. Jh.): Der breff seit von Gamelsteiner heff. - Ge
schrieben von Wädenswiler Hand, wie Nr. 4024. 

5 Regest: Urkundenregesten Zürich, 640. 

WiraJ bruder Herdegen von Rechberg  sant Jo hans ordens des heiligen spitals 
vön Jerusalen bl commendur vnd II phleger des hvses ze Wediswi l le 1 vnd wir die 
bruder gemeinlich des selben hvses tu.gen kvnt II allen, die disen brief ansechent oder 
horent lesen, dz für vns kamen Rudo lf Ga mlenstein 2 vnd II sin muter mit gesvn-

10 den liben vnd mit wolbedachten sinnen vnd mute vnd machoton vor vns mit 
vnsrem willen vnd gunst jvngfro Claren Heinrichs Gamlenste ins tochter disu 
guter, du hie nach geschriben stänt, vffen Hergisperg 3 dru stuk geltes, vfcJ St os
se ls  gut dru stuk geltes, ze der Tannen4 vier stuk, ze Mose 5 zwei stuk, an Bur g
hal ten6 drithalb jvchert reban, vnd weri dz Rudolf Ga mlenste in  vnd sin mu-

15 terctJ stvrbin an lip erben, alles dz varende gut, dz er vf den tag gelassen hat, es si an 
phenningen an wine an korne an betten an hevenen oder an kessinen an husgeschir
re vnd an allen andren getregde, es si genemmet oder vngenemmet, wa oder an wei
hen stetten dis vorgenande husgeschirre funden wirt, nach Ru d o 1 f s Ga m 1 e n s t e i
n es  tode vnd sinr muter eJ, ob er stirbet an lip erben, dz sol alles jvngfro Claren, du 

20 vor geschriben ist, geuallen sin gentzlich vnd gar, Rudolf Gamlenst eins elichen 
husfrowen vnschedelich. Weri och dz, das jvngfro Cla ra Rudo lf Gamlenste in  
vberlebti vnd Rudolf Gamlenste in  sturbi, so sol jvngfro Clara geben fünf 
march silbers vnsrem gotzhus ze Wediswi l le  ze einem valle für Rudolf Ga m-
1 e n s t e in, vnd sol disu vorgenanden gvter niessen ruweklich alle die wile si  lebet mit 

25 solicher gedingte, dz si disu vorgenanden guter in keinen weg verwandelon noch ver
anderren sol an vnser, alle der vnser nachkomen gvnst vnd willen, vnd wrenne denne 
jvngfro Clara tot ist, so sol dis vorgenande gut alles geuallen sin an ir rechten erben. 
Vnd ze einem offennen vrkunde, dz dis beschechen si mit vnserem willen vnd mit 
vnser gunst, so geben wir jvngfro Claren disen brief besigelt mit vnsers hvses von 

30 W e d i s w i 11 e ingsigel. Der geben wart, do man zalte von gottes geburt druzechen 
hvndert jar vnd siben vnd vierzig jar, an dem heiligen abent ze phingsten. 

a) Verzierte Initiale W 3,312 cm. - b) A. - c) Davor getilgtes vf (f über anderem Buchstaben). - d) vnd sin
m/iter über der Zeile mit Verweisungszeichen. - e) vnd sinr m/iter über der Zeile mit Verweisungszeichen.

4030. 27. Mai 1347 
35 Der Ammann des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster 

Zürich( ... des erwirdigen herren hern Rudolfs von Wart inse  probstes 1 ••• ) be-

4029. 1 Herdegen v. Rechberg (Hohenrechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW}, 1342 - f 1354 Komtur des Jo
hannilerhauses Wädenswil, Bez. Horgen ZH. - 2 Bürger v. Rapperswil. - 3 Herrlisberg, Gern. Wädens
wil. - 4 Tannen, Gern. Schönenberg, Bez. Horgen ZH. - 5 Moos, Gern. Richterswil, Bez. Horgen ZH. -

40 
6 Burghalden, ebd. 

4030. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach}, 1339-1354.
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urkundet, dass vor seinem Gericht Adelheid leger von Höngg gegenüber Johann Si/er, 

Bürger von Zürich, auf ihre Ansprüche an Reben zu Höngg2 verzichtet habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 308. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 643. 

4031. München, 2. Juni 1347 5 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet dem Grafen Albrecht von Werdenberg die Stadt 
Altstätten und die Vogtei im Rheintal far 600 Mark. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kaiser Ludwig-Selekt, 1073a. - Pg. 29,5115,5 cm. - Siegel 
fehlt. - Geschrieben von Hand K 31 der kaiserlichen Kanzlei. 

Abschr. (B), Vidimus der Stadt Konstanz v. 7. Jan. 1379, Fürst/. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 10

22, Fasz. 1, Nr. 9b. 

Druck: J. F. Böhmer, Acta imperii selecta (1870), 828. - UB St.Gallen TV, S. 44, zu 1606. 

Regest: J. F. Boehmer, Additamentum III ad Reg. lmp. 1314-1347 (1865), S. 380, Nr. 3548. -

Krüger, MVG 22 (1887), 319. 

Wir Lud owig von gotes genaden Romi scher  keiser ze allen zeiten merer des reichs 15

bechennen vnd tun kunt II offenlich mit disem brief, das wir dem edeln mann •l graf 
A 1 b r. von Werden b er  g I vnserm lieben getrewn vmb sein dienst II versetzt haben 
fur vns vnd vnser nachkomen an dem reiche die stat Als te ten2 vnd die vogtei in 
dem Ryntal 3 II mit allen den rehten vnd nutzzen, die darzu gehörent vnd als si das 
reiche da hat, es sein lut gut geriht zwing vnd pann an holtz vnd an välde, vnd auch 20

alliv div reht, die darzu gehörent, vnden vnd oben in dem Ryntal  vmb fumfhun
dert mark silbers, vnd darzu sein wir im schuldig fur vnsern sun .. den marggrafen 
von Br andenburg4 hundert mark silbers, also das er vnd sein erben die vorgenant 
stat Al s te ten  vnd die vogtey in dem Rynta l  mit allen nutzzen vnd gulten innha
ben vnd niezzen sulen ane allermenclichs irrung vnd hindernuzz als lange, bis das 25 
wir oder vnser nachkomen an dem reiche si von in vmb die vorgenanten sehs hun
dert mark silbers erledigen vnd erlözen. Vnd dar uber ze vrchunde geben wir in mit 
vnserm insigel versigelten disen brief. Der geben ist ze M u n c h e n, des sampztags 
vor Erasmi, do man zalt von Kristes geburt driuzehenhundert iar vnd in dem siben 
vnd viertzigstem iare, in dem driv vnd dreizzigstem iare vnsers reichs vnd in dem 30 

zweinzigstem des keysertums. 

a) man mit Kürzungsstrich, viel!. in manne aufzulösen. 

4032. Walenstadt 1 , 2. Juni 1347 
Graf Rudolf von Werdenberg, Herr zu Sargans2

, und vier Herren von Schauenstein 3 

übertragen ihre Streitigkeiten mit den Freiherren Walter, Christoph und Heinrich von 35 

4030. 2Stadt Zürich.

4031. 1 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 2 Altstätten, Bez. Oberrheintal. - 3 Reichs
vogtei im Rheintal. -

4 Ludwig V., 1323(33)-1351 Markgraf v. Brandenburg. 

4032. 1 Bez. Sargans. -
2 Rudolf/V

. 
v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361. - 3 Gem. Masein, Kr. Thusis GR.
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Rhäzüns4 einem Schiedsgericht. Unter den Zugesetzten der Rhäzünser ... hern Bur

kar t von Wartense 5 
• • •

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis Zentra!A Regensburg, Rätische Urkunden. 

Druck: QSG 10, 26. 

s 4033. Walenstadt, 2. Juni 1347 
Johann von Frauenfeld 1, österreichischer Hauptmann im Thurgau und im Aargau, als 
Obmann und je drei Zugesetzte (von seilen der Rhäzünser u. a . . . .  hern Burchart 

von Warttense•l ... ) fallen einen Schiedsspruch im Streit zwischen Graf Rudolf von 
Werdenberg-Sargans und seinen Helfern einerseits und den Freiherren Walter, Chri-

10 stoph und Heinrich von Rhäzüns andererseits. Die sieben Schiedsleute siegeln. 

2 Or. (A 1, A2), Fürst Thurn und Taxis Zentra!A Regensburg, Rätische Urkunden. - Je 7. Siegel Abb. 274. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4032. 

Druck: QSG 10, 27. 

a) Burk. von Wartense A2.

15 4034. Zürich, 2. Juni 1347 
Äbtissin Adelheid 1 und der Konvent des Zisterzienserinnenklosters Selnau 2 stellen 
dem Chorherrenstift. Grossmünster Zürich einen Erblehensrevers aus für Wiesen zu 
Albisrieden2 ( ••• das vns vnd vnserm go tzhus d ie selben wisen von dem erwirdigen

he r ren her Rudolf von Wart inse prob ste 3 
• • .  verliehen sint ze rechtem erbe ... ). 

20 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 310. 

4035. 

Druck: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich II 1 (1910), S. 113. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 645. 

13. Juni 1347 
Der Ammann des Benediktinerklosters Einsiedeln 1 im Amt Erlenbach2 beurkundet 

25 den Verkauf von Reben in Erlenbach, anstossend an . . .  Otten von Rambach 3 

gvt. .. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 2, 160. 

Regest: Quellenwerk l/3, 709. - Urkundenregesten Zürich, 649. 

4032. 4 Walter (1333-1371), Christoph (] 333-1368) u. Heinrich lV (1333-1379) v. Rhäzüns (Gern. u. Kr. 

30 GR). - 5 Burkhard II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1331-1348. 

4033. 1Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316-1368.

4034. 1 J 332-134 7. -
2 Stadt Zürich. - 3 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 

1339-1354. 

4035. 1 Gern. u. Bez. SZ. - 2 Bez. Meilen ZH. - 3 Bürger v. Rapperswil, Bez. See.
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4036. München, 15. Juni 1347 

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet dem Grafen Albrecht von Werdenberg für 400 

Mark den Kelnhof und Kirchensatz zu Thal, die er von den Herren von Sulzberg lösen 

soll. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kaiser Ludwig-Selekt, 1078a. - Pg. 27,5117,5 cm. - Siegel 5 

fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Primus. - Geschrieben von Hand K 22 der kaiserlichen Kanzlei. 

Druck: J. F. Böhrner, Acta irnperii selecta (1870), 829. 

Regest: J. F. Boehrner, Additarnenturn III ad Reg. lrnp. 1314-1347 (1865), S. 381, Nr. 3550. 

Wir Ludowig von gots genaden Romischer  keiser ze allen ziten merer des richs 
veriehen offenlichen mit disem II brief, daz wir dem edlen manne Alb r. grafen ze 10 

Werdenberg 1 vnd sinen erben schuldig worden II sin vmb sinen dienst zwei hun
dert mark Chostentzer  gewihtes, vnd dar vmb haben wir in versetzt II den chellen 
hof ze Ta le2 vnd den kirchensatz mit dem gericht da selben mit twinge mit bannen 
vnd mit allem dem, daz dar zu gehört, besucht vnd vnbesucht, wie daz genant ist, 
alz in die von•> Su l tzberg von vns vnd dem riche inne habent. Er sol och den sel- 15

ben kellenhof vnd kirchensatz mit allem dem, daz dar zu gehört, von den vesten 
mannen Heinr. Wa lthern, Eberhard. vnd Herman von Sultzberg 3 vmb zwei 
hundert mark Chostentzer  gewichtz lösen vnd sol die slahen zu den vorgenanten 
zwein hundert marcken, vnd sol die vier hundert mark vf dem selben chellenhof vnd 
kirchensatz haben vnd die inne haben vnd niezzen mit allem dem, daz dar zu ge- 20 
hört, also lang, biz daz wir oder vnser nachkomen an dem riche kunig oder keiser si 
von im oder sinen erben vmb die oben geschriben vier hundert mark gentzlichen er
ledigen vnd erlösen. Mit vrkund diss briefs. Der geben ist ze Munchen an sand 
Vei t  es  tag nach Christes geburt driuzehenhundert iar vnd in dem siben vnd vierzig
stem iar, in dem drei vnd dreizzigste(n) iar vnsers richs vnd in dem zweinzigste(n) 25

des keysertums. 
a) v korr. aus begonnenem S.

4037. 19. Juni 1347 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg verkaufen dem Rapperswiler 

Bürger Otto von Rambach einen Kornzins aus der Mühle in Rapperswil. 30 

Or. (A), StaatsA Luzern, 95/1493. - Pg. 28,5/20,5 cm. - 3 Siegel besch., 1. wie in Nr. 3710; 2. wie 
2. in Nr. 3851; 3. wie 3. in Nr. 3851.

Regest: Quellenwerk 1/3, 713.

Allen dien, die disen brief an sehent oder hörent lesen, kunden wir graf J oh ans, 
graf Ru dolf  vnd graf Göt f r id  von II Habspurg gebruder 1 vnd feriehen offenlich 35 

an disem brief, das wir mit bedachtem mut vnd gutem rat vnsll serm lieben getruwen 

4036. 1 Albrecht/. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -
2 Thal, Bez. Unterrheintal. -

3 Heinrich 
Walter (1312-1361), Eberhard//. (1312-1367) u. Hermann/II. (1321-1390) v. Sulzberg (Gern. Untereg
gen, Bez. Rorschach). 

4037. 1 Johann II. (1337 - f 1380), Rudolf IV (1337 - f 1383) u. Gottfried II. (1337 - f 1375) v. Habsburg- 40 

Laufenburg. 
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Otten  von Ranbach  burger ze Rapreswi l 2 vnd sinen erben, ob•l enwere, ze ko
fenne geben hant II recht vnd redlich ierlichend sechtzig mut kernen geltes vf der 
muli in der stat ze Rapreswi l  vmb achtzig march silbers gutes vnd genges Zuri
c her  gewichtes, die wir von inen enpfangen hand vnd die gantzlichent in vnseren 

s offenbaren nutz komen sindt, dis forgenanten zins allen wir oder vnser erben vnd 
nakomem bJ richten vnd geben sullent O t t  e n von Ran b ach  vnd sinen erben, ob er 
enwere, jerlichend ze sant Mart i s  tag von der vorgenanten muli, wer aber, das du 
forgenante muli als bresthaft wurde, das si den vorgenanten zins nit gelten mocht, es 
wer vrlug oder brand oder von krieges wegen ald wie das zu gienge, das Otto von 

10 Ranbach  vnd sinen erben der zins nit alleklich wurde vf sand Mart is  tag, als vor 
geschriben stat, so haben wir die vorgenanten grafen alle driie gelobt fur vns vnser 0J 

erben vnd nachkomem bJ, die die muli inne hand, Otten  von Ranbach  vnd sinen 
erben vs richten sullend von andern vnserm gute als vil, das inen die sechzig mut 
kernen jerlich ctJ volle wert werdend, die er koft hat vf der forgenanten muli in der 

15 stat ze Rapreswi l, als vor geschriben stat, an furzug. Man sol och sunderlich wis
sen, das dir vorgenante kof beschehen ist mit solichen gedingen, wenne wir oder vn
ser erben Otten  von Ranbach  oder sin erben ermanen mit achzig march silbers 
der forgenanten gewicht vnd gutes silbers vor sant Johans  tag ze sungichten, so 
sind vns oder vnsern erben die vorgenanten sechzig mut kernen vf der vorgenanten 

20 muli gantzlich ledig vnd los an furzug, wer aber, das wir oder vnser erben Otten  
von Ran b ach vnd sin erben ermanen mit dem vorgenanten silber nach sand J o
h ans  tag ze sungichten, weles jares das beschicht, so ist Ot ten von Ranbach vnd 
sinen erben des jares der zins gefallen vnd nit furbasser. Vnd des alles ze einem wa
rem festen vnd stetem vrkund alles des, so hie for geschriben stat, so haben wir die 

25 vorgenanten grafen alle driie disen brief off enlich besigelt mit vnsern insigeln. Der 
geben wart an dem nechsten zinstag vor sand J oh ans  tag ze sungichten, do man zal
te eJ von gottes gehurt druzehen hundert jar vnd vierzig jar, dar nach in dem siben
den jare. 

a) Hier fehlt er. - b) A. - c) vnser korr. aus vnd. - d) r über e nachgetragen. - e) zallte, dann zweites 1

30 durchgestrichen. 

4038. St.Gallen, 20. Juni 1347 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen weisen Schultheiss und Bürger von Wil 

an, die Steuer an genannte Bürgen zu bezahlen. 

Or. (A), StadtA Wil, 9. - Pg. 25/14 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 207; 2. Fragm., Abb. 94. -
35 Rückvermerk (15. Jh.): Als ain herr ain gewonlich stur den edlen versetzt haut. - Geschrieben von 

St.Galler Hand, wie Nr. 3997, 4013. 

Druck: VB St.Gallen III, 1442. - VB St.Gallen I"V, S. 1085, Anhang 236 (unvollständig). - Thurg. 
VB VIII, S. 556, Nachtrag 37 (unvollständig). 

Regest: Thurg. VB V, 1894. 

40 4037. 2 Rapperswil, Bez. See.



552 1347 Nr. 4038-4040 

Wir Herman von gottes gnaden abt 1 vnd aller der conuent gemainlich des gotzhus 
ze II sant Gallen veriehen vnd tun kunt an disem brief allen, die in ansehent lesent 
oder hörent II lesen, das wir vnser getruwen lieben Johansen von Munchw ille 
schulthaissen vnd vnser burger II gemainlich ze Wi 12 gehaissen haben, das su mit 
den gewonlichen sturen, die vns järlich ze Wi 1 werden solten, disen fromen wolbe- 5 
schaiden hern Eg lo l fe n  dem eltern von Roschach 3, hern Herman von der Brai 
ten Landenberg 4, hern Hainr ich  Walther  von Sultzberg 5, hern Cunrat  dem 
schenken von Landegge 6 alle ritter, Vlr ich Brandhoh von Sagx 7, Walthern 
von Bichelnse 8, Johansen von Mu nchwil le  schulthaiz ze Wil, Hainr ich  dem 
Giel von Glatburg 9, Rudo l f  dem Aster, Vlrich dem jungem Spiser, Vlr ich 10 

Kaltysen vnd Burkart  dem Risen  warten son vnd in su geben son vntz vf das zil, 
das su ledig werdent än schaden von der burgschaft, so wir su versetzet haben vmb 
die gult, die wir Cunrat  Kal tysen  burger ze Wintertur 10 schuldig sint. Vnd ver
iehen och, was su den vorgenemten burgen gebent von der stur wegen in dem selben 
zil, das su des von vns gantzlich ledig sint vnd sin sont. Vnd ze ainem wären vrkund 15 

vnd stäter sicherhait der vorgeschriben ding haben wir abt Her man vnd der con
uent gemainlich des vorgenemten gotzhus vnser vnd vnsers conuentes insigel gehen
ket an disen brief. Der geben ist in der stat ze sant Ga 11 e n, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jär, vierzig jär vnd dar nach in dem sibenden jar, an der 
nahsten mitken vor sant J oh ans tag des Toffe r s  ze sungihten. 20

4039. Zürich, 26. Juni 1347 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich (Ru d o 1 fu s 
de Wart inse prepositus 1 ••• ) verleiht ... Alber to  de Rapreswile 2 sacerdoti cap
pellano ... der Marienkapelle im Grossmünster Güter in Zimikon 3 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 304. - Siegel (Propst) abh., fehlt. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 653. 

4040. Avignon, 4. Juli 1347 

Papst Clemens VI. beauftragt den Abt der Reichenau 1, den Leutpriester des Chorher

renstifts St.Stephan in Konstanz2 und den Konstanzer Domherrn Otto von Rheineck 

25 

4038. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
2 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggen- 30

burg), 1344-1347 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. - 3Eglolfv. Rorschach (Stadt u. Bez.). -
4Hermannl.

v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/7. -
5 Heinrich Walter v. Sulz

berg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1361. - 6 Konrad II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez.

Untertoggenburg), 1311-1359. - 7 Ulrich Branthoch v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werden

berg), 1329-1356. -
8 Walter IV v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. - 9 Heinrich Giel v. 35 

Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -
10 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.

4039. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2 Albrecht v. Rap

perswil (Bez. See), wohl aus der Zürcher Bürgerfamilie. -
3 Gern. Volketswil, Bez. Uster ZH.

4040. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -
2 Hein-

rich v. Mehlishofen, 1334-1363 Leutpriester. 40 
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( ... Oc toni de Rineke 3 canonico ecclesie Constanciensis  ... ), die Kirche Ober
iflingen4 bei Vakanz an Werner Stet/er, Kleriker des Bistums Lausanne 5

, zu übertra

gen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 95,f 101, ep. 137. 

5 Druck: Rieder, Röm. Quellen, 115 4 (unvollständig). 

4041. 8. Juli 1347 
Abt Heinrich I und der Konvent des Zisterzienserklosters Wettingen2

, Propst Rudolf 

von Wartensee ( ... Ru d. von Wartense probst 3 ••• ) und das Kapitel des Chorher
renstifts Grossmünster Zürich und Zürcher Bürger, die in Niederurdorf4 Güter besit-

10 zen, geloben einander, einen Schiedsspruch über Holznutzungsrechte rechts der Rep-

pisch 5 zu halten. 

Or. (A1), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 465. - 3. Siegel Abb. 228. 

Or. (A2), StaatsA Zürich, C 111, 303. - 3. Siegel Abb. 228. 

Regest: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich 1/2 (1915), S. 351. - Urkundenregesten Zürich, 655. 

15 4042. Wil, 11. Juli 1347 

Der Schultheiss von Wil beurkundet eine Jahrzeitstiftung an den Leutpriester in Wil 

durch Hans und Eberhard Kaufmann von Wil. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, H.3.Ff8. - Pg. 36/22 cm. - 4 Siegel fehlen. - Geschrieben von gleicher 

Hand wie Nr. 3918, 3919, 3944, 3945, 3987, 4026. 

20 Druck: UB St.Gallen III, 1443. 

Allen, die disen brief lesent oder hörent lesen, kund ich Hans von Munchwil le  
schulthaisse ze  W i 1 1 vnd vergih offenlich mit disem brief, daz fur mich kamen ze 
W i 1 in der stat II fur daz jar geriht, da ich offenlich ze geriht sass, die beschaiden 
kneht Hans der Kofman burger ze Wi l vnd Eberhar t  sin bruder, vnd nament da 

25 Hainrichen II den Borhuser  zu fursprechen vnd offenotent vnd veriahen da mit 
irem fursprechen, daz su mit guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung durh Hain
r ichs  dez Kofmans iro enins, II durch Hansen  dez Kofmans iro vatters vnd 
durch iro vorderen vnd ach durch ir sele willen vnd ach luterlich durch got willek
lich geben vnd gesetzet eweklich funf viertal kernen geltes genämes W i 1 e r  messes 

30 am lupriester ze W i 1 an sine pfrunde ab der wise gelegen nidenan vf W i 1 m a t 2, ge
nant dez Kofmans wise, du obenan stosset an Mursel l inun wise, die si het von 
der widern, vnd vndenan stosset an dez Hasen wise von Rikenbach 3

, mit der be
schaidenhait, daz an ieglicher bestater lupriester vf der kilchun ze W i 1 in der stat 

4040. 3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1. - 4 sö. Freudenstadt BW. - 5 VD. 

35 4041. 1Heinrich Sitti, 1343-1351. - 2Bez. Baden AG. - 3Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg,

Bez. Rorschach}, 1339-1354. -
4Gem. Urdorf, Bez. Zürich. - 5 Linker Zufluss zur Limmat.

4042. 1Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1344-1347 Schultheiss v. Wil, Stadt u.

Bez. - 2 Wilmatt, Stadt Wil / Gern. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 3 Rickenbach. 
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vnd ze sant Peter  vor der stat 4, der och die selben kilchan besinget, du funf viertal 
kernen geltes jarklich an sine pfrunde immer me nemen han vnd niessen sol ab der 
vorgenandun wise vnd von den nutzen, die da von geuallent, ane alle wider rede, 
vnd sol och •l der selbe lupriester, wer denne lupriester ist, der vorgenandun Hain-
ri  ch  s, Hansen vnd aber Hansen  vnd Eberhartz  der Kofmanne  von Wil jarzit 5 
vf den tag, als ez geuallet vnd gelait wirdet, jarklichen kunden vnd began mit drin 
missan, ob er die priester han mag, ane alle geuärde, täti er dez nut, so hant Hans 
vnd Eberhart  die Koman bl gebruder vnd iro erbun gewalt, du funf viertal kernen 
geltes ze geben anderswa hin durch got, war su went, an wider rede. Nu sie Hans 
von Edangswil le 5 burger ze Wi l  iro gemainder zu der selbun wise, so wäri och der 10

obgenande Ebe rhart  noch ze sinen vollen jaren nit komen, vnd baten inen eruaren 
an offenem geriht, wie su daz vorgescriben kernen gelt vnd selegeräte an die obge
nandun pfrunde gen vnd vertegen söltint ab der ob genandun wise, du iro aigen wä-
ri, daz ez kraft vnd maht hetti nu vnd hie nach, do fragt ich vorgenander ritter vrtail-
de vmb, vnd wart ertailet mit gemainer vrtailde, daz su ez tun söltint mit Hansen 15 

von Edangswil les iro gemainders willen zu der wise, der och selber da ze gegen 
stunt vnd och sinen vollen willen vnd guten gunst dar zu gab vor dem geriht, sinem 
tail an der selbun wise vnschadelich, vnd daz Hans Kofman daz vorgenande ker
nen gelt mit siner hand ledeklich vf gen sölti vor dem geriht an die obgenanden 
pfrunde, daz er och da willeklich tet, vnd daz Eberhart  der Kofman, sit er ze si- 20 

nen vollen jaren vnd tagen nit komen wäre, ainen vogt nemen sölti mit sines egenan
den bruder willen vber dise sache, vnd sölti och da mit sines vogtes willen rat vnd 
hand vnd och mit siner hand du funf viertal kernen geltes ledeklich vf gen an die 
vorgenandun pfrunde, der nam Hansen Lönberg  burger ze Wil ze vogt in diser 
sache mit sines egenanden bruders willen vnd gunst vnd gab da mit sines vogtes wil- 25 

len rat vnd hand vnd och mit siner hand du vorgescriben funf viertal kernen geltes 
ledeklich vf an die obgenandun lupriester pfrunde mit aller beschaidenhait, als vor 
ist gescriben, vnd entzigent sich da Hans der 0l Kofman vnd Eberhart  sin bruder 
mit sines vogtes willen rat vnd hand aller der reht vorderung vnd ansprache, so su 
ald iro erben zu denan obgenanden funf viertal kernen geltes ie hettunt ald gewunent 30 
ald hie nach immer han ald gewinnen möhtint vf gaistelichem ald vf weltelichem ge
riht, vnd baten mich die obgenanden Koma n bl gebruder, Hans L ö n b er  g vogt in 
diser sache vnd Hans von Edangswil le  gemainder zu der obgenandun wise ern
stelich, min insigel henken ze ainem waren vrkund aller vorgescribener ding an di
sen brief, vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich min insigel an 35

disen brief. Wir Hans vnd Ebe rhart  die Kofman gebruder, Hans Lönberg  vogt 
in diser sache vnd Hans von Edangswil le  gemainder zu der obgenandun wise ver
iehint ainer gantzen warhait aller der ding, so der obgenande schulthaisse von vns an 
disem brief veriehen het, vnd ze merer sicherhait der selbun ding henken wir Hans 
Kofman, Hans Lönberg  vogt in diser sache vnd Hans von Edangswi l le  ge- 40

mainder zu der vorgenandun wise vnseru insigel an disen brief, vnd won ich Eber
hart  Kofman aigens insigels nit han, so bind ich mich an disem brief vnder 

4042. 4 Kirchen St. Nikolaus in der Stadt u. St. Peter in der Vorstadt, s. Wil. - 5 Edagswil, abg., Gern. Uz

wil, Bez. Untertoggenburg. 
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Hanse n L 6 n berge  s min es vogtes insigel in diser sache, allu vorgescriben ding stät 
ze halten. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze W i 1 in der stat an der nahstun 
midechun vor sant Margaretun tag, do von gottes geburt warent drutzehenhundert 
jar, dar nach in dem siben vnd vierzigosten jare. 

5 a) och auf Rasur. - b) A, statt Kofman. - c) d korr. aus v. 

4043. Lindau, 28. Juli 1347 

Ulrich, Branthoch, Eberhard und Johann von Sax geben dem Kloster Lindau die Vog

tei zu Balgach auf 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.l.F.l. - Pg. 27115,5 cm. - 4 Siegel, 1. 0 3,2 cm, +S.VLRICI.STE-

10 PHI.DE.SAX; 2. 0 3,3 cm, +S.VL.BRANTHOHE.DE.SAC S S; 3.fehlt; 4. 0 3,2 cm, besch., +S.1O

HANI S.D ... - Rück.vermerk (14. Jh.): Von der vogtay ze Balgach. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 8b, S. 116 (Klosterdruck). - VB St. Gallen III, 1444. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. III, 26. 

Wir Vlr ich, Branthoch, Eberhar t  vnd Johans  genant die Saxer gebruder 1 

15 kundin vnd vergehin offenlich an disem gegenwurtigen II brief allen den, die in se
hent alder horent lesen, daz wir vrilich vnd vnbetzwungenlich vnd mit guter williger 
vorbetrachtung fur alle II vnser vetterren 2, fur vns selber vnd fur alle vnser erben vnd 
nahkomen vffgeben habin vnd mit disem vnserm brief vffgebind II der erwirdigen 
frowen .. der abtissenne vnd dem gotzhus ze Lindow 3 alle die aigenschaft, alle die 

20 lehenschaft, alle die vordrung, alle die ansprach vnd allu du recht, die vnser vetter
ren ald dehain vnser vordem ald wir ald dehainr vnser erb ald nahkomen an der 
vogtay ze Ba lgach 4 im Rinta l  vber lut vnd guter, die darzu gehorent, hattent ald 
hab in •l vnd han soltent, vnd habin vns ach der hut ze tag, als dirre brief geben ist, 
gen der vorgedachten frowen .. der abtissenne vnd gen dem gotzhus ze Lindow ie-

25 mer me eweklich entzigen mit allen rechten gar vnd gantzlich, vnd ist das alles ge
schehen mit worten mit getaten vnd an den stetten, als wir billich vnd von recht sol
tent vnd mochten, nah gaistlichem vnd nah weltlichem recht und wie recht ist, an
alle geuerde, vnd mit namen also, das weder wir noch vnser vetterren noch vnser er
ben noch nachkomen enkainr niemer me an der vorgedachten vogtai ze Ba lgach 

30 vnd was dar zu gehört, enkainv recht noch enkain vordrung vnd ansprach niemer 
sulin haben weder sust noch so. Dez vnd waz hie vorgeschriben stat ze off ennem 
vrkund der warhait geben wir vorbenempten Saxer Vl r ich, Branthoch, Eber 
har t  vnd J ohans gebruder disen gegenwurtigen brief besigelt mit vnseren aigenen 
insigelen. Der geben ist ze Lindow an dem nehsten samstag nah sant Jacobs  tag ze 

35 howot in dem jar, do man zalt von Crists geburt druzehen hvndert jar vnd in dem 
sibenden vnd viertzigostem jar. 
a) b korr. aus n.

4043. 1 Ulrich Stephan (1329-1356/65), Ulrich Branthoch (1329-1356), Ulrich Eberhard (1329- fvor
4. Juli 1398) u. Ulrich Johann ( 1329-1384) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). - 2 Li-

40 nie Sax-Misox, vgl. A. Deplazes-Haej/iger, Die Freiherren von Sax und die Herren von Sax-Hohensax bis 
1450 (1976), S. 72. - 3 Kanonissenstift Lindau, Bayern. - 4 Balgach, Bez. Unterrheintal. 
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4044. Konstanz, 13. August 1347 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Rudolf Suter von Arbon und seine Ge

mahlin an Eglolf und Albert Blarer einen Zehnten in Lengwil, Lehen vom Hochstift 

Konstanz, verkauft haben. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f 169v. 

Druck: Thurg. UB V, 1901. 

Regest: Reg. ep. Const. II, S. 482, nl87. 

Officialis curie Co n s t an  c i e n s i s omnibus presentes litteras intuentibus subscripto
rum noticiam cum salute. Noverint presencium inspectores universi, quod constituti 
coram nobis sub anno domini M°CCC0XLVIl0 feria secunda ante festum assumpcio- 10 
nis beate Marie  virginis proxima tamquam iudicii in figura Rudolffus dictus Su
ter de Arbona 1 et Els ina  filia quondam Heinr ic i  dicti Koser  uxor legitima ip
sius Rudolffi ex una, Eglo lffus et Alberchtus  dicti Blarer  fratres ex parte alte
rn, prefatus Rudolfus  et Els ina  uxor sua fatebantur in iure coram nobis se sponte 
et libere bona deliberacione prehabita et tractatu sollempni premisso vendidisse et 15

vendendo tradidisse iusto vendicionis tytulo pro se et heredibus suis prefatis Eg 
lo lff o et Alberchto  dictis Blarer  fratribus decimam in Lenggenwile 2 sitam in
parrochia ecclesie in Ar bona iuxta curiam dictam Achzenholtz 3 feodalem a reve
rendo in Christo patre ac domino Vlr. dei gracia episcopo Constanciensi 4 nomi-
ne episcopatus Co n s t an  c i e n s i s, ad cuius manus dicti vendentes predictam deci- 20

mam libere resignarunt predictis fratribus racione vendicionis et tradicionis pre
dict( e) conferendam, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis pro quadraginta tri
bus libris denariorum Constanciens ium, quas dicti coniuges se ab eisdem fratri
bus fatebantur recepisse et in usus ipsorum utiles ac necessarios et evidentes conver
tisse et conversas fore, transferentes et resignantes omne ius sibi competens in pre- 25 

dicta decima iurium et pertinenciarum eius pure et simpliciter et integraliter libera
voluntate sine dolo et fraude ipsorum et heredum suorum nomine per resignacio
nem debitam et sollempnem in predictos Eglo lffum et Alberchtum fratres ac ip
sorum heredes seu successores de consensu et voluntate prelibati domini Vlr ic i
episcopi ipsis fratribus dictam decimam cum omnibus iuris•l et pertinenciis suis ad 30
requisicionem et resignacionem predictorum coniugum vendencium conferentis
omni eo iure, sicut predicti vendentes eandem decimam tenuerunt et possiderunt.
Renunciantes pro se et suis heredibus et specialiter predicta Els in  a corporali pre
stito sacramento per eram b) specialiter prestito in premissis excepcioni doli mali cir
cum vencionis et decepcionis quarumlibet et excepcioni ultra dimidiam iusti precii, 35 

peccunie non numerate non tradite non solute, beneficio cuiuslibet restitucionis in
integrum, litteris, graciis, iuris •l et consuetudinibus universis editis et edendis omni
que suffragio canonum atque legum, quibus mediantibus ea, que premissa sunt, in
toto vel in aliqua sui parte vicari c) seu inpungnari possent seu quomodolibet anulla-
ri. Caruerunt et caruere <ll promiserunt predicti vendentes pro se et suis heredibus de 40 

quolibet evictionis periculo, constrenendo el se warandos predicte decime in Len-

4044. 1 Arbon, Stadt u .  Bez. TG. - 2 Lengwil, Gern. Egnach, Bez. Arbon TG. - 3 Atzenholz, Gern. Häg

genschwil, Bez. St. Gallen. - 4 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. 
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genwile, prout iuris et0, adhibitis in premissis omnibus et singulis verborum et ge

stuum sollempnitatibus debitis et consuetis. In quorum omnium et singulorum fir

mitatem et robur ac testimonium sigillum curie nostre Constanciensis  ad peticio

nem predictorum coniugium gJ seu vendencium duximus presentibus appendendum. 

5 Datum et actum Co n s t an c i e anno et die predictis, ind. quintodecima. 

a) B, statt iuribus. - b) B, statt eam. - c) B, statt viciari. - ct) B, statt carere. - e) B, statt constituendo. -

0 B, stattest. - g) B, statt coniugum.

4045. Avignon, 18. September 1347 
Bischof Ulrich von Konstanz bittet Papst Clemens VI., die Provisio seines Vikars Lud-

10 wig Veringer far die Kirche Steinach zu bestätigen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppt. 15, f 90v. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 67. 

Significat sanctitati vestre devota creatura vestra Vlr icus  episcopus Co nstan

ciens is 1, quod Lu douicus  dictus Ver inger  de Rutte l ingen 2 in iure canonico 

15 peritus vicarius suus dilectus vigore litterarum sanctitatis vestre parrochialem eccle

siam in Steina 3 Constanciensis  diocesis de mense sept. proximi preteriti, cuius 

fructus redditus et proventus annui tresdecim marcharum argenti summam secun

dum taxationem decime non excedunt, extitit alias canonice assecutus et fructus red

ditus et proventus, quamvis paucos, medio tempore percepit et percipit pacifice et 

20 quiete, verum cum dictus Ludouicus  eandem ecclesiam vacare dubitet cur(ie) ve

stre sanctitatis, eo quod dicti Lu d o u i c i antecessor quandam aliam parrochialem 

ecclesiam insimul cum dicta ecclesia in Ste in  a pro tempore •> tenebat, nec pro certo 

scire potuerit, si per sedem apostolicam dispensatum fuerit cum eodem, et exinde 

sibi conscientiam formarit, licet a nemine impetatur. Supplicat idem episcopus ite-

25 rato, quatenus eidem in personam prefati Lu douici  vicarii sui specialem gratiam 

facientes dignemini provisionem huiusmodi dicto Ludouico  de dicta parrochiali 

ecclesia factam ex certa scientia confirmare seu de novo eidem de ipsa providere 

cum omnibus clausulis et non obstantibus oportunis et executoribus, non obstante, 

quod auctoritate sanctitatis vestre, predicte canonicatum ecclesie Z o u i g en  s i s 4 

30 Constanc iensis  diocesis sub expectatione prebende noscitur obtinere. Fiat R. 

Dat. Au in  i o n e XIIII. kl. octobr. anno sexto. 

•l Es folgt durchgestrichen obtinebat.

4046. Avignon, 18. September 1347 

35 Papst Clemens VI. überträgt Ludwig Veringer von Reutlingen ein Kanonikat in Kon

stanz, obschon er die Pfarrkirche Steinach und ein Kanonikat in Zofingen innehat 

4045. 1 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. - 2 Ludwig genannt Veringer v. Reutlingen (BW), f 1362. - 3 Stein
ach, Bez. Rorschach. - 4 Chorherrenstift Zofingen, Stadt u. Bez. AG. 
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( ... non obstantibus ... quod parrochialem ecclesiam in Steina necnon canonica
tum ecclesie Z o in gen s i s Co n s t an c i e n s i s diocesis sub expectacione prebende 
auctoritate litterarum nostrarum nosceris obtinere ... ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 94, f 55, ep. 46. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 182, 

f 25, ep. 46. 5 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4045. 

Regest: Rieder, Röm.Que/len, 1161 (irrt. zum 19. Okt.). 

4047. St.Gallen, 24. September 1347 

Rudolf der Meier von Altstätten gibt dem Kloster St.Gallen Eigenleute auf, die er bis-

her zu Lehen hatte. 10 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.14. - Pg. 33/11 cm. - Siegel besch., Abb. 166. - Rückvermerk 

(14./15. Jh.): Als R. Mayer genant von Altstetten Adelh. Stricherinn dem gotzhus vff geben hat. -

Geschrieben von St.Ga/ler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4048, 4049, 4061. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 588 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1445. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder hörent lesen, kunde ich Rudolf  der 15 

Maier  genemt von Als te t ten  1 vnd vergich offenlich an disem brief II fur mich vnd 
für alle min erben vnd nachkamen, das ich kam fur den erwirdigen minen genädigen 
herren von gottes gnaden abt Herman II abt des gotzhus ze sant Ga l len2 vnd gab 
in des hant uf frilich vnd willeklich vnd mit bedahtem mut Adelhai ten  die Str i 
c herinun vnd II El sbethun vnd Vrsul lun iru kint, die min lehen warent von 20

dem gotzhus ze sant Gal len, gantzlich vnd gar mit allen rehten, also das su von mir 
vnd von allen minen erben vnd nachkamen gantzlich ledig sin sont vnd an das vor
genemt gotzhus ze sant Ga l len  gehören sont, vnd han darumb von der vorgenem
ten Adelhai ten  emphangen vnd genomen sehsthalb phunt phenning guter vnd gä
ber Costentzer  munse vnd etweuil ligentz gut, das sie von ir vatter säligen von 25

erbe angeuallen was. Ich han och gelopt mit guten truwen, das ich vnd min erben 
des vorgenemten mines genädigen herren abt Hermans  vnd siner nachkamen an 
des vorgenemten gotzhus stat reht wem sullent sin nach reht vmb du vorgeschriben 
Ade 1 h a i t e n vnd iru kint gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht. 
Ich han mich och enzigen vnd enzihe mich mit disem brief fur mich vnd fur alle 30 

min erben vnd nachkamen gantzlich vnd gar aller der reht vnd ansprach, so ich hat-
te ald haben solt ald moht zu der vorgenemten Adelhai ten  der Str icher inun 
vnd ir kinden von aigenschaft ald von lehens wegen ald von dehainen sachen, vnd 
ist dis beschehen vnd vollefurt mit worten vnd mit werken, als es kraft hatte vnd ha
ben sol von reht vnd von gewonhait. Vnd han darumbe ze ainer stäten sicherhait 35 

vnd gantzer warhait aller der vorgeschriben dinge min insigel gehenkt an disen brief 
fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkamen. Dirre brief wart geben ze sant 
Ga l len  in der stat, an dem nähsten mentag nach sant Matheus  tag des zwelfbotten 
in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, vierzig jar vnd dar-
nach in dem sibenden jar. 40 

4047. 1 Rudolf 1. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. -
2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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4048. (1340 - 6. Oktober 134 7) 
Von Abt Hermann, dem Konvent und dem Custos von St.Gallen besiegeltes Urkun

denfragment. 

Or. (A), vier nicht ganz parallel zur Schrift geschnittene Pg.streifen, 24 cm breit, erhalten als Presseln 

5 von Nr. 4049, StiftsA St.Gallen, T2.A.14. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 

4011, 4019, 4047, 4049, 4061. 

Zum Datum: Nur teilweise erhalten: ... druzehenhundert jar vier ... Daraus ergibt sich als frühe

ses Ausstelljahr 1340. Terminus ante quem ist Nr. 4049 . 

. . . och gewalt hat z ... inne hat, ez sie frow ald man, wie sie genemt sint, der ... du 
10 reht, als der vorg ... Cun r ade. Vnd ist dis alles beschehen mit worten vnd mit wer

ken, als es kraft hatte vnd haben sol nu vnd och hienach von reht vnd von gewon
hait. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait der vorgeschriben dinge 
vnd gedinge, das wir noch vnser nachkomen dawider niht tugen noch koment noch 
ieman mit dekainen sachen, so haben wir da vorgenemten abt Herman 1 vnd der 

15 conuentt vnd och Swigger  von Grif fensta in  custer 2 des gotzhus ze sant Gal len  
vnseru insigel gehenkt an  disen brief. Der geben wart ... jar, do man zalt von gottes 
geburt druzehen hundert jar vier ... 

4049. 6. Oktober 1347 
Johann der Meldegger verpflichtet sich, dem Pfleger und dem Kloster St.Gallen mit 

20 der Burg Appenzell bis zum 20. März 1354 zu warten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T2.A.14. - Pg. 39118 cm. - 4 Siege/fehlen. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 

Von dz Meldeggers wegen alz erze Appenzell vff der burg wz behuset; (15. Jh.): Appentzell. - Ge

schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047, 4048, 4061. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Ed. 3 (/1), S. 21 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. II 1, 88. - UB St. Gal-

25 len 1/1, 1446. 

Regest: App. UB I, 83. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, tun ich J oh  ans  der 
Meldegger 1 kunt vnd vergich offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min 
erben vnd nachkomen, II wan der erwirdig min genadiger herre von gottes gnaden 

30 abt Herman 2 des gotzhus ze sant Gal l en, herr Vlr i ch  von Enn a  probst vnd phle
ger 3 des selben gotzhus vnd min II herren alle gemainlich von dem conuent ze sante 
Gal len  von den gnaden, die su besunder zu mir hant, mich behuset hant uffen der 
burg ze Appacel le 4, darumbe han II ich mit guter vorbetrahtunge vnd beschaiden
hait willeklich mit ir aller willen vnd gunst gesworn ainen gelerten ait ze den hailgen 

35 mit uf gehabenr hant, dem vorbenemtem minem herren herr Vlr i chen  von Enna 

4048. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Swigger v. Greifenstein (sö. Reutlingen BW), 1303-1357

Custos. 

4049. 1 Johann v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gossau), 1326-1353. - 2 Hermann v. Bonstetten,
1333-1360. - 3 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1346-

40 1347 Pfleger. - 4Appenzell AI.
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mit der selben vesti än alle geuärde getrulich ze wartenne vnd in vnd alle, die er dar 
schikket, in vnd us ze lassenne gewaffent vnd vngewaff ent, wenne vnd wie dik er 
wil, vntz uf den nähsten sant Benedictes  abent ze mertzen vnd darnach sehs jar, 
du aller nähst nach anander koment, ist das er also lange phleger ist vnd belibet des 
vorbenemten gotzhus. Geschäch aber, das er stürbe ald nut furbasse phleger wolte 5 
sin ald in min vorbenemter herr abt Herman vnd min herren von dem conuent alle 
gemainlich ald der mertail vnder in verstiessin von der phleg vnd nut furbasse ze 
phleger woltin han, wenne das geschäch inrent dem vorgeschriben zil vnd jaren, so 
sol ich dem vorbenemten minem herren abt Herman vnd minen herren allen ge
mainlich von dem conuent vnd minem herren herr Vlr ichen von Enna mit inen, 10

ob er lebt, bi dem selben aide än alle geuärde getrulich wartan mit der selben vesti 
vntz an ainen ainwelligen phleger in allem dem recht, als ich dem vorbenemten herr 
Vl r ichen von Enna wartan sol in dem zil, so er phleger ist, als vor beschaiden ist. 
Es wär danne, das disu sehs jar us wärin, du nach dem nähsten sant Benedic tus  
abent ze mertzen aller nähst nach anander koment, so sol ich minem herren abt 15

Herman sunderlich vnd nieman andern, wan dem er mich haisset, mit der selben 
vesti wartan bi dem selben aide in allem dem reht, als vor ist beschaiden. War ach, 
das min vorbenemter herre abt Herman sturbe inrunt dem vorgeschriben zil vnd 
jaren, wenn das geschäch, so sölt ich minem vorgenemten herren herr Vlr ichen 
von Enna vnd minen herren allen gemainlich von dem conuent bi dem selben aide 20 

mit der vesti getrulich wartan in allem dem reht, als vor ist beschaiden, vntz an ai
nen ainwelligen abt ald phleger, vnd sölte ir kainem sunderlich furbass gebunden sin 
denn dem andern. Ich han och gelopt bi dem selben aide, wär das mich min vorbe
nemter herre herr Vlr ich  von Enna verstiesse von der behusunge ze Appace l le, 
das ich die selben burg anhainem, den er da behuset, in antwurten sol, e das er ge- 25

sweret ainen gelerten aid ze den hailgen mit uf gehabenr hant, allu disu vorgeschri
ben dinge ze haltenne vnd ze vollefurenne än alle geuärde, vnd e das er als mangen 
erberen wem vnd tröster git, als ich geben han, mit der vesti ze tunne, das ich ietzo 
tun sol. Ich han ouch dem vorbenemten minem herren abt Herman, herr Vl r i 
chen  von Enna vnd min herren allen gemainlich von dem conuent ze ainer merun 30

sicherhait aller diser vorgeschriben dinge dis ersamen lut J oh ans  e n von Lu t e r 
be  r g, den man nemmet der Ph ulwe 5, Vlr ich  den Gie l  von Glatburg 6 vnd Jo
hansen  von Horwen 7 geben ze wem vnd ze tröster, vnd hant die gesworn ir iegkli
che besunder ainen gelerten aid ze den hailgen mit uf gehabenr hant, wär, das got 
wende, das ich diser vorgeschribenr dinge dehaines vberfur vnd nut stät wölti han, 35 

das su mich darzü twingen sont än geuärde, als verre su es mit libe vnd mit gut ge
tün mugent, das ich es vollefurre vnd stät lasse. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd 
gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge so henke ich der vorgenemt J o h  ans  
der Me ldegger  min insigel an disen brief fur mich vnd alle min erben. Wir die vor
benemten Johans  von Luterberg, Vl r ich  der Gie l vnd Johans von Horwen  40

veriehen off enlich an disem brief, das alles das war ist, das von vns an disem brief 

4049. 5 Johann (genannt Phulwe) v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 

1343 - f 1352. -

6 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

7 Johann v. Horben (Bez. 

Münchwilen TG), 1318-1359*. 
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geschriben stat, vnd des •l merer sicherhait so haben wir och vnseru insigel gehenkt 
an disen brief. Der geben wart an sant F i dun tag, in dem jar, do man zalt von got
tes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sibenden vnd vierzigosten jar. 

a) Hier fehlt ze.

5 4050. Avignon, 24. Oktober 1347 

Papst Clemens VI. dispensiert Ludwig von Reutlingen, Kirchherrn von Steinach, für 

zwei Jahre von der Erlangung der Priesterweihe. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 97, f 360v; Taxvermerk: X. - Registereintrag(B), ebd., Reg. 
Vat. 180,f 275, ep. 852. - Registereintrag(S), ebd., Reg. Suppl. 15,f 158. 

IO Druck: Ried.er, Röm.Quellen, 1167 (unvollständig), 77 (Supplik).

Dilecto filio Lud w i c o de Ru t 1 in gen •l 1 rectori parrochialis ecclesie in Sta inach  2 

Constant iens is bl diocesis iurisperito salutem etc. Litterarum scientia vite ac mo
rum honestas aliaque laudabilia merita probitatis, super quibus apud nos fidedigno 
commendaris testimonio, nos inducunt, ut personam tuam condignis favoribus et 

15 gratiis prosequamur. Cum itaque sicut accepimus tu nuper parrochialem ecclesiam 
in Sta inach Constant iens is bl diocesis vacantem tibi canonice collatam pacifice 
fueris assecutus tuque continuas occupationes negociorum habes in serviciis venera
bilis fratris nostri Vlr i c i  episcopi Constant iens is bl 3

, cuius vicarius in spirituali
bus existis, nos volentes te premissorum intuitu, pro quo etiam dictus episcopus su-

20 per hoc nobis humiliter supplicavit, necnon aliis certis ex causis rationabilibus nobis 
expressis prosequi favorabiliter in hac parte, ipsius episcopi ac tuis supplicationibus 
inclinati, ut tu usque ad biennium a data presentium computandum ratione dicte 
parrochialis ecclesie, cuius rector et infra annum a tempore ipsius ecclesie tibi con
cessi regiminis existis, non tenearis ad aliquem sacrum ordinem promoveri neque ad 

25 id a quoquam invitus valeas coartari, Lugdunensis  concilii4 et aliis quibuscumque 
constitutionibus contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate apostolica tibi de 
speciali gratia tenore presentium indulgemus, proviso quod eadem parrochialis ec
clesia interim debitis obsequiis non fraudetur et animarum cura in ea nullatenus 
negligatur, quodque lapso dicto biennio te facias statutis a iure temporibus in pres-

30 byterum promoveri. Nulli ergo etc. nostre concessionis infringere etc. Dat. Au in  i o
ne VIIII. kl. novembr. anno sexto. 

a) Ruclingen B. - b) Constanciensis B.

4051. Konstanz, 27. Oktober 1347 

Die Städte Konstanz, Zürich und St.Gallen schliessen ein Bündnis bis zum 11. No-

35 vember 1350. 

4050. 1 Ludwig genannt Veringer v. Reutlingen (BW), f 1362, vgl. Nr. 4045. -

2Steinach, Bez. Ror
schach. -

3 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. -

4 2. Konzil von Lyon 1274, c. 13 (H. Jedin, Conciliorum Oe
cumenicorum Decreta [31973), S. 322, Z. 11-17).
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Or.(A1 ), StadtA St.Gallen, Tr.XIX.9. - Pg. 69153 cm. - 3 Siegel an geflochtenen Bändern, 1. besch., 

wie 1. in Nr. 2822; 2. 0 8 cm, SIGILLVM.CIVIVM.THVRICENSIVM (Abb. in Festschrift Ulrich 

Stutz, Germanist. Abt. [1938], nach S. 384, Abb. 6); 3.fehlt. - Geschrieben von gleicher Hand wie 

Nr. 4052 (A2). 

Or. (A2), StaatsA Zürich, C I, 1358. - Pg. 58/70 cm. - 3 Siegel an geflochtenen Bändern, 1. wie 1. 5 
in Nr. 2822; 2. wie 2. in A 1

; 3. besch., Abb. 153. - Rückvermerk(] 5. Jh.): Const. Thuricen. et sancti

Galli. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4052 (A1 ), 4054. 

Nur die Städte Konstanz und St.Gallen erneuerten 1344 (Nr. 3907) das abgelaufene Bündnis zwi

schen Konstanz, Zürich und St.Gallen (Nr. 3755) fa.r zwei Jahre, dann nochmals bis anfangs 1349 

(Nr. 3992). Vor Ablauf dieser Frist verbündeten sich nun wieder die drei Städte Konstanz, Zürich 10

und St.Gallen bis Martini 1350 (Nr. 4051). Am gleichen Tag wurde auch das neue Bündnis der Kon

trahenten des Jahres 1312 (Nr. 2822), Konstanz, Zürich, St. Gallen und Schaffhausen, beurkundet 

(Nr. 4052). - Abweichende Namenformen in A2 sind in den Anmerkungen berücksichtigt, anders

lautender Text nur, soweit es sich um nicht lediglich orthographische Varianten handelt. 

Druck: VB St.Gallen III, 1447 (unvollständig). 15

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 421, Nr. 222. - Reg. Imp. VIII, S. 527, Nr. 19. - Reg. ep. Const. II, 

4831. - W Schnyder, Quellen z. Zürcher Wirtschaftsgesch. I (1937), 203. - Peyer I, 35. - Urkun

denregesten Zürich, 665. - Ruser II, 111. 

In gottes nämen amen. Wir die rate vnd .. die burger gemainlich der stetten von 
Costentz•l von Zurich b) vnd von sant Gal len  tunt kvnt allen den, die disen ge- 20

genwurtigen brief ansehent alder cl horent lesen, das wir ainmuteklich II I vnd mit gu
tem rate vnd vorberahtvnge durh gemainen fride vnd beschirm vnge vnser liben 
vnd ct) vnsers gutes vnser stetten vnd burger vns ze samen verstrikket vnd verbunden 
haben mit aiden ein anderen e) zeratent I vnd zehelfent gegen allen den, die II vns mit 
gewalt vnd äne reht vnfuge vnlust oder 0 dekainen schaden tunt, in welhen weg das 25

geschähe alder geschehen m6hte, das wir darvmb ain anderen zu legen geraten vnd 
beholfen I s61in sin, so ferre vns libe vnd gut erlangen mag. II Swas aber dekain stat 
von ir selber mit liebi vbertragen vnd gerihten mag, das sol ach dv selbe stat vsrih
ten bi ir aide ane alle geuerde. Wäre aber, das dv selbe stat das nit gerihten noch von 
ir selber vbertragen mohte, so mag dv selbe stat danne wol dien anderen stetten ir 30

sache vnd ir gebresten furlegen vnd verbotscheften, vnd sont ach die andern stet, so 
in dirre buntnvst sint oder noch darin koment, der selben stat danne gebunden sin 
förderlich vnd äne furzug ze helfent bi dem aide, als vorgeschriben stat. Swas aber 
alter kriegen vntz her ieman gehebt hat, darzu ist man niht gebunden ze helfent, wan 
tuge es danne gern oder durh frvntschaft. Wäre aber, das ieman den, so in dirre 35 

bvntnvsse sint oder noch darin koment, dekainen schaden oder angriff tätin mit de
kainen sachen, widertäte danne der selbe des nit, so es im verbotscheftet wirt, vff 
den selben vnd vff die vnd vff alle ir helfer vnd diener sol man beholfen sin, als da 
vorgeschriben stat, vnd wer si enthaltet huset oder hauet ze essenne oder ze trinken-
ne gibet ratet oder hilfet, vff den vnd vff die vnd vff alle ir diener vnd helfer sol man 40 

beholfen sin ze gelicher wise als vff den, der den schaden hat getan. Geschähe ach, 
das ieman, so in dirre bvntnvsse ist alder noch darin komet, so ferre geschadegot 
wurde, das man die, so in dirre bvntnvsse sint, manen mus vmb hilfe, so sol dv selb 
stat, dv den gebresten lidet, den anderen stetten allen zesamen gebieten vff ainen 
tag, vnd sol danne ain iegelichv stat ir erberen botten von iren raten vff den tag sen- 45

den vnd da gemainlich ze rate werden vff den aide, wie si die selben sache georde-
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nen anlegen vnd helf geschepfen nach iegelicher stat mvgent vnd nach dem, so iege
lich stat dvnket, das in erlich sie vnd der stat, so danne ermant hat vnd den gebre
sten dvldet, m1tzklich vnd notdurftig wesen mvg äne geuerde. War aber, das der stat, 
so den gebresten lidet, danne bi ir aide niht füglich wäre, ze tagen ze koment, so sont 

5 doch die anderen stet, so ermant sint, endelich vnd furderlich äne allen furzug be
holfen g) sin bi dem aide in allem dem rehte, als vorgeschriben stat. Och ist beredde, 
wäre daz ieman, so in dirre verbvntnvsseh> ist oder noch darin koment, von ieman 
geschadgot wurden mit dekainen sachen vnd der selbe danne, so den schaden getan 
hat, das reht butte vor den stetten darvmb zetunde, daz selbe reht sol man von den 

10 oder von dem niht nemen, er widertuge vnd gebe wider daz, so er der stat ald die so 
in dirre verbvntnvsse h) sint, geschadegot ald getän hat, vnd alle die wile, so der selbe 
das niht widergetan hat, so ist man den alder dem enkaines rehtes gebunden vor den 
stetten zetunde, wann aber von dem alder von den widertan wirt ald ob suss ieman 
stösse oder missehellvnge mit dekainer stat hat, so in dise bvntnvsse gehörent, da 

15 von dannoht enkainer schade geschehen ist vnd das reht butet vor den stetten zetun
de, des sont sich die nehsten zwo oder drye stet, ob der stette mer wirt, danne ietz in 
dirre bvntnvsse ist, vnderziehen vnd ir guten botten vff ainen tag darzu senden, die 
die sache danne nach baider tail furlegvnge vnd antwurte rihtint ze minnen oder ze 
dem rehten, so ferre vntz das der sache ain ende geben wirt. Wer aber daz reht in sö-

20 liehen sachen versprichet vnd vor den stetten niht nemen wolte, vff den vnd vff die 
so i) man beholfen sin, als vorgeschriben stat. Aber sol man svnderlich wissen, ist daz 
dekain burger der stetten, so in dirre bvntnvsse sint oder noch darin koment, dekai
nem herren dienotti, vnd widerfert dem selben dekain schade von dem dienst, 
darvmb sint im die stette dirre bvntnvsse nihtes gebunden zehelfenne mit dekainen 

25 dingen, wolte aber ieman die stat, von dannan der selbe burger dänne ist, von dez 
selben burgers wegen angriffen vnd schadegen, darvber sont die stette beholfen sin 
in dem vorgeschriben reht, ist das si von dem .. rate der selben stat darvmb ermant 
werdent vnd niht anders. Ez sol och nieman den andern, der in diser bvntnvsse k> ist, 
verbieten noch heften won den waren schuldener oder den rehten bvrgen, der im 

30 mit handen, mit mvnde ald mit brieuen iht gelobt hat, won hat ieman den andern 
vmb iht anzesprechent, darvmb sol er reht nemen vnd suchen an den stetten, da der 
gesessen ist, den man ansprichet. Darzu sigin wir och vberain komen, das enkain 
layge den andern layen, die burger in disen stetten sint, vff das gaischelich geriht la
den noch da mit vmbetriben sol, ez sie danne vmb solich sachen, so gaischelich ge-

35 riht ruret. Aber vmb aigen vmb erbe vmbe lehen vnd vmb gult da sol ain iegelichv 
stat beliben bi den rehten, als si es her hant braht vnd von alter her komen sint. 
Darzu sol ainer iegelichen stat behalten sin ir rehtvnge ir frihait ir geriht ir guten ge
wonhait mit allen stukken, als si es vntz vff dis zit her gebraht hant. Hat och dekain 
stat vnder den stetten, so in dirre bvntnvsse sint oder noch darin koment, vssburger 

40 vff dem lande, beschiht den selben iht, darvmb sol sich ain rate der stat erkennen, 
da si burger sint, vnd sol man den selben vsburgern beholfen sin ze gelicher wise als 
ainem ingesessem burger äne alle wider rede. War och, das vnder disen stetten ald 
herren, die in diser bvntnvsse sint oder noch darin koment, dekainer krieg ald stös
se vffstunde, darvmb sont die nehsten zwo alder drye stette, ob der stetten in dirre 



564 1347 Nr. 4051 

bvntnvsse so manig wirt, ir erberen botschaft von ir raten darzu senden vnd sich der 
sache vnderwinden vnd vsrihten, vnd sont och die selben stette danne, ir sige ainv 1l 

oder zwo ald als manig iro ist, der rihtvnge gehorsam sin bi dem aide. Ware och, daz 
dekain stösse ald zerwurfenvste vffstunde vnder den stetten, so in dirre bvntnvsse 
sint oder noch darin koment, dez der rate der selben stat niht gewaltig möhte sin, 5

swes sich aber danne der merer tail des rates der selben stat erkennet vmb die sache, 
des sont in die nehsten zwo stette geraten vnd beholfen sin bi dem aide, den minren 
vnd den vngehorsamen tail ze vnderwisent, das si bi den rehten vnd bi den dingen 
belibent, also och si mit diser bvntnvsse begriffen sint. Ist och, daz dekain stat 
ieman hat an sich stossent von rittern oder von edelen luten, die dirre bvntnvst iht 10 

begerent vnd darzu nutz vnd gut warint vnd der bvntnvsse fugtint, die mag die selbe 
stat wol nemen in die bvntnvsse mit sölicher beschaidenhait, das der selbe danne 
swerren vnd verbriefen sol mit sin selbes insigel, allv dv stuk stäte zehaltende vnd ze 
vollefurend, so an disen bvntbriefen geschriben stat, äne alle geuerde. Ware aber, 
das ain herre oder ain stat so mahtig warind, die dirre bvntnvsse begertin, den sol 15 
enkain stat nemen won mit gemainem rate der anderen stetten, die zu dirre 
bvntnvsse horent, vnd söhnt sich ml vber die selben herren ritter vnd edel dienstman,
die zu dirre bvntnvst genomen werdent oder genomen sint, nieman erkennen vber 
sin sache won dv stat, so den n) selben ritter herren oder dienstman in dis bvntnvsse 
enpfangen hat. Aber vmb herren, so in dirre bvntnvsse sint oder noch darin geno- 20 

men werdent, vmb die sont sich die stette gemainlich erkennen ald aber dv stat, der 
es von den anderen stetten gemainlich bevolhen wirt. Ez ist och beredd, wär daz sich 
also fugti, das man ieman besitzen wolte, so sol dv stat, so die sach danne angat vnd 
ruret, den kosten von werken vnd von buwen dar lihen vntz vff daz zil, daz das ge
sasse ain ende hat, vnd wanne aber das gesasse zergangen ist, so sol dv selbe stat, dv 25

den kosten dar gelihen hat, den stetten allen, so zu dirre bvntnvsse hörent, zesamen 
gebieten vff ainen tag, vnd sol der selben stetten iegelichv drye erber man von ir ra
ten o) vff den tag senden, vnd sont die selben danne gemainlich den kosten anlegen 
nach iegelicher stat mvgent ane alle geuerde, vnd was ie der stat vffgelait wirt vnd 
gezuhet ze gebenne, das sol man darnach inrvnt den nehsten zwain manoden rihten 30

vnd geben äne allen furzug ald aber den schaden darvmb liden vnd haben, so vff soPl 

vil gutz gan mag, ob das selbe gut an schaden vsgenomen ist. Och sigin wir gemain
lich vberain komen, durh das dester merer frvntschaft vnd stäte liebi vnder vns den 
stetten, so zu dirre bvntnvst hörent, wesen mvge, warvmb sich dekain rate der vor
genanten stetten, so ietz in dirre bvntnvsse sint oder noch darin koment, ald der me- 35

rer tail des selben rat es erkennent, es sie vmb helf enne vmb angriff enne ald vber de
kainerhande sache, so danne notdurftig ist, vnd die andern stette, so zu dirre bvnt
nvste gehörent, manot, gegen wem ald vber swen dv manvnge beschiht, darzü sont 
die stette danne furderlich geraten vnd beholfen sin vff den aide in allen sachen ze 
gelicher wise vnd mit sölichem ernste, als ob ie der stat dv selb sach oder gebreste 40 

vffgeloffen wäre, vnd sol vnder disen stetten, so in dirre bvntnvste sint oder noch 
darin koment, der andern enkain dirre bvntnvsse vnd helfe ab noch vsgän weder mit 
worten noch mit artikeln noch mit enkainer hindervnge noch furzugen, so disv helfe 
ablegen ald gewenden mvg, dekaines weges. Herzu han wir beredd vmb ainen snel-
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len angriff, so dekainer stat in dirre verbvntnvsse beschehen mohte, das man och 
darzu snelleclich geraten vnd beholfen sol sin, als vns vnser beschaidenhait wise vnd 
der sach vnd dem angriffe zu gehöret, e das ioch darvmb ermant werde. Aber .. den 
burgern von Co s t e n t z •l ist in dirre verbvntnvst vsverlassen ir herre der bischof von 

5 Co s t e n t z •l mit der beschaidenhait, wär das vnser herre der bischof von sin selbes 
oder von sines gotzhus wegen in kainen stosse oder krieg vieli mit den stetten, so in 
diser bvntnvst sint, mit allen oder mit kainer vnder in, da sint die burger von Co
s t e n t z •l gebunden bi ir aide das zerihtend mit liep vnd mit frvntschaft, so ferre si 
mvgent, äne geuerde, mähte aber das niht gewesen, so sont die burger von Co-

10 s ten  t z•l weder ir herren dem bischof noch den stetten entwederenthalb nihtesqJ be
holfen sin in der sach. Wär och, das der selb vnser herre der bischof gegen vns den 
stetten allen ald dekainer vnder in, so ietz in dirre verbvntnvsse'l sint alder cl noch 
darin koment, iemans helfer wolte sin, das inen ze schaden mähte komen, da sint 
die burger von Costentz•l den vorgeschriben ir'l aidgenossen gebunden zehelfenne 

15 ane furzug in allem dem reht, als vorgeschriben stat. Ez ist och vmb die burger von 
Co s t e n t z •l geredde, wäre daz ir herre der bischof von Co s t e n t z •l ald sin nachko
men si ihtes kvmberen ald trengen wolte wider ir rehte vnd ir guten gewonhait, des 
sich der rate ze Co s t e n t z •l ald der merer tail des rates erkande vff den aide, so sol 
man in gegen dem selben irem herren dem bischof ald sinen nachkomen geraten vnd 

20 beholfen sin vff den aide alle die wile, so disv bvntnvst wert. Swas och den burgern 
von Co s t e n t z •l gegen ir herren dem bischof vnd sinen nachkomen behalten vnd 
verschriben ist an diser bvntnvst, das selb sol och den burgern von sant 1J Ga 11 e n ge
gen ir herren dem abt vnd sinen nachkomen vnd den burgern von Zur i eh b) gegen ir 
frowen der äbtissinne ze Zur ich u)I vnd gen ir nachkomen verdingot vnd behalten 

25 sin in aller der wise, als hie vor an disem brief verschriben ist. Och sol man wissen, 
wäre das ieman den, so in dirre verbvntnvsse sint oder noch darin koment, schaden 
ald vientschaft nach dem zil, so disv bvntnvst vergangen ist, anlegen wolte von der 
dingen wegen, so in dirre bvntnvsse vffgeloffen ald geschehen sint, vnd des man 
nach der bvntnvsse an die komen wolte, dem alder den vJ sol man als volleclich zule-

30 gen vnd beholfen sin als vor, vntzwl man der vientschaft vnd des schaden entladen 
werde. Wir sigin och gemainlich vberain komen vnseren stetten vnd burgern ze fri
den vnd ze trost, das ain iegelichv stat vnder den stetten, so in dirre bvntnvsse sint, 
gewalt vnd mugent sol haben, sich anderswahin ze verbindent gen herren ald zu stet
ten, da inen füglich ist, aber diser bvntnvsse vnd aidgenosschaft aller dingen vnschä-

35 delich. Och sol man furbas wissen, das die burger von Zurich b l in diser verbvntnvs
se hant vsgelassen den erwirdigen herren bischof J oh ans  e n x) von Base  l 2 vnd die 
stat ze Base  1, als sich gegen den verbvnden hant alder noch sich gen dem selben bi
schof vnd der stat ze Base 1 furbas verbindent werdent, vnd darzu die grauen von 
Habspurg 3

, die stat ze Raprehtswi le Yl4, das lant vnd die lute vmb den Zurich-
40 se2l mit allen stukken, als si sich zu den verbunden hant. Wär aber, das die burger 

von Zurich bl mit den selben ir aide genossen, die an disem brief benent sint, stösse 
ald kriege gewinnunt, die wile si ir aid genossen sint, darzu sint in die burger von 

4051. 1Äbtissin des Fraumünsters Zürich. -
2Johannll. Senn, 1335-1365 Bischof v. Basel. -

3Habs
burg-Laufenburg. -

4 Rapperswil, Bez. See.
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Costentza) von sant Gal len  noch die andern stette, so in dis bvntnvst koment, 
nihtes qJ gebunden zehelfent, wan tuge es danne gern oder0 durh frvntschaft. Ez sol 
och ain iegelicher alter rate, so er abgat, dem nvwen rate in den aid geben, dise sel
ben bvntnvss war vnd stät ze behaltend äne alle geuerde mit allen den dingen, so an 
disem brief geschriben stant. Och sol man svnderlich wissen, das wir disv bvntnvsse 5

getän haben dem rich an allen sinen rehten vnschadelich. Dis vorgeschriben bvnt
nvsse mit allen den stukken, so an disem brief geschriben stant, haben wir alle ge
mainlich vnd off enlich ze den hailigen gesworn mit guten truwen war vnd stät ze 
haltend von hinnan vntz aaJ ze dem nehsten sant Mart ins abJ tag vnd von dannanhin 
dv nehsten drv jar acJ äne vnderlasse. Vnd her vber das dis vorgeschriben alles fest 10 

vnd stät belibe, so haben wir den ad) vorgenanten stetten iegeliche ir insigel ze 
vrkvnde offenlich gehenket an disen brief. Dis geschach ze Co s t e n t z aJ an dem neh
sten samstag vor aller hailigen tag in dem jar, do man von gottes geburte zalte drvze
henhvndert vnd vierzek jar vnd darnach in dem sibenden jar. 

a) Kostentz A1. - b) Zvrich A1. - c) oder A1. - d) vnd fehlt in A1. - e) In A1 folgt getriwelich. - fl alder 15
A1. - g) Am Ende der Zeile behol, auf neuer Zeile fehlt fen A 1 , behvlfen A1. - h) bvntnvsse A1. - i) A 1 , so!

A1. - k) verbvntnusse A1. - l) Korr. aus aini A 1 , eine A1. - m) In A1 folgt och. - n) so den in A1 irrt. wie
derholt. - 0) rate A1. - P) so! A1. - q) nicht des A1. - r) bvntnvst A1. - s) ir fehlt in A1. - t) san A1. -
u) ze Zurich fehlt in A1. - v) irrt. nochmals dem A1. - w) In A1 folgt daz. - x) Johs. A1. - Yl Rapreswile

A1. - z) Zvrich se A1. - aa) vnd A1. - ab) Martis A1. - ac) jar auf neuer Zeile irrt. wiederholt A 1. - ad) A 1, 20

der A1.

4052. Konstanz, 27. Oktober 1347 

Die Städte Konstanz, Zürich, St. Gallen und Schaffhausen schliessen ein Bündnis bis 

zum 11. November 1350. 

Or. (A1), StadtA St.Gallen, Tr.XIX. 7. - Pg. 66150 cm. - 4 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 2822; 25

2. wie 2. in Nr. 4051; 3. leicht besch., Abb. 153; 4. wie 4. in Nr. 2822. - Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 4051 (A1), 4054.

Or. (A1), StaatsA Zürich, C I, 1359. - Pg. 70144 cm, unten am linken Rand angenäht Nr. 4054. -
4 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 2. in Nr. 4051; 3. Abb. 153; 4. besch., wie 4. in
Nr. 2822. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4051 (A1 ). 30 

Or. (A3), StaatsA Schaffhausen, 710. - Pg. 70/37 cm. - 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 2. in
Nr. 4051; 3. Abb. 153; 4. wie 4. in Nr. 2822.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4051 mit den Vorbemerkungen. - Abweichende Namen/ar
men in A1 und A3 sind in den Anmerkungen berücksichtigt, anderslautender Text nur, soweit es sich 
um nicht lediglich orthographische Varianten handelt. 35 

Druck: UB St. Gallen III, 1448 (unvollständig). 

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 422, Nr. 223. - Reg. ep. Const. II, 4832. - Urkundenregister f den 
Kt. Schaffhausen I (1906), 710. - Peyer I, 36. - Urkundenregesten Zürich, 666. - Ruser II, 112. 

In gottes namen amen. Wir .. die burgermeister die .. amman .. die schvltheissen 
die rate vnd .. die burger gemeinlich der stetten ze Kosten  t z a) ze Z v r i ch  bJ ze sant 40 
Ga 11 e n vnd ze Sc h a fh  vs  e n c)l tvn kvnt mit disem brieve allen den, die in ansehent 
alder I hörent II lesen, vnd vergehen offenlich, daz wir mit gvtem rate vnd vorbe-

4052. 1 Schaffhausen, Stadt u. Kt. 
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trachtvng einhelleklich durch gemeinen frid vnd nvtz vnd och durch schirme vnser 
burger vnd stetten liben vnd gvtes einer frvntlichen getriwen geselschaft vnd bvnt
nvst vber ein komen II sin, 1 vnd haben vns I zv enander verbvnden vnd versichert mit 
eiden, so wir dar vmb ze den heiligen gesworn haben, enanderen getruwelich ze ra-

s ten vnd ze helfenne gegen allen den, die vns mit gewalt vnd ane recht angriffen oder 
schade tunt dekeinen II weg, 1 wie sich daz fvgte, daz wir dar vmb enandern I zv le
gen raten vnd helfen svln mit gantzen triwen, als verre wir mit liben vnd mit gvt 
erzvgen mvgen, ane alle geverde. Vnd were, daz ieman dise stette ald dekeine vnder 
in ald die, so noch in dise bvntnvst komen, ane recht angriffe oder schaden tete de-

10 keines weges an ir lvten ald an ir gvt, dar vmb mag vnd sol sich der .. rat der selben 
stat, dv also danne angriffen oder geschadeget ist, erkennen vmb den gebresten vf 
den eid, vnd wes sich danne der selbe rat ald der merer teil des rates erkennent, es si 
vmb hilfe ald vmb angriffen ald vmb dekeiner hande sache, so danne notdvrftig ist, 
dar vmb sol vnd mag der rat der selben stat, dv danne geschadegot ist, die andern 

,s stette manen, vnd gegen wem ald vber wen dv manvng iedanne beschicht mit des 
rates gewissen botten oder brieven, vber den vnd vber die svln in die andern stette, 
so danne ermant sint, geraten vnd behvlfen sin in allen sachen ze gelicher wise vnd 
mit allem ernst, als ob der stat, dv gemant ist, der selbe schade oder angriff beschehe 
were, vnd sol dis ieglicher stat behalten sin vnd vollegan, als dike wir iemer von 

20 ieman angriffen werdent, die wile dise bvntnvst weret. Vnd sol vnder vns den vorge
nanden stetten enkeine der andern diser bvntnvst vnd helfe enkeines weges ab noch 
vsgan weder mit worten noch mit werken noch mit dekeiner hande hindervng oder 
fvrzvg, die die helfe ablegen ald gewenden mvgen dekeines weges, ane alle geverde. 
Were aber, daz ieman den oder dien, so zv dirre bvntnvst hörent oder noch darin 

2s koment, also angriffe oder schadegotin schirmdin oder hvlfen enthielti hvset oder 
hofeti essen oder trinken gebe nach dem angriff, gegen dem oder gegen den svln wir 
enandern getriwelich geraten vnd behvlfen sin des besten, so wir mvgen, ze gelicher 
wise als gen dem oder den, die den schaden danne getan hant. Ovch sin wir sament 
vberein komen, were daz wir die vorgenanten stette ald vnser burger dekeiner gen 

30 dem andern stösse alder <ll missehellvng gewunnen, die wile dise bvntnvst weret, vmb 
dekeiner hande sache, dar vmb svln die nechsten zwo stette ir erbern botschaft von 
ir el raten dar zv senden vnd sich der sache vnderwinden ze richten mit minen fJ ald 
mit dem rechte, vnd svln och die selben stette der richtvng danne gehorsam sin bi 
dem eide. Aber vmb eigen vmb erbe vmb lehen vmb gvlt vnd vmb solich sache sol 

35 vnser stetten ieglicher behalten sin ir friheit ir rechtvng ir gericht vnd ir gvten ge
wonheit mit allen dingen, als wir her komen sin vnd als iegliche stat daz vntz her ge
hebt vnd gebracht hat, ane alle geverde, also daz vns dise bvntnvst dar an nicht 
svmen noch krenken sol. Beschehe och, daz man ieman besitzent wurde, so sol dv 
stat, so dv sache danne angat vnd rvret, den kosten von bvwen vnd werken gJ dar li-

40 hen vntz vf daz zil, daz daz gesesse ein ende hl hat, vnd swanne daz gesesse zergangen 
ist, so sol dv selbe stat, so den kosten dar gelihen hat, den stetten allen, so in dirre 
bvntnvst sint oder noch dar in koment, ze samen gebieten vf einen tag, vnd sol der 
selben stetten eniegliche drije erber man von ir raten vf den tag senden, vnd svln die 
selben danne gemeinlich den kosten anlegen nach ieglicher stat mvgent ane alle ge-
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verde, vnd waz ie der stat vfgeleit wirt' vnd zvhet ze gebenne, daz sol man dar nach 
inrent den nechsten zwein manoden richten vnd geben ane allen fvrzvg ald aber den 
schaden dar vmb liden vnd haben, so vf sovil gvtes gan mag, ob daz selbe gvt an 
schaden vsgenomen ist. Es ist och beret, waz kriegen stassen oder missehellvng wir 
ald vnser stette vnd burger mit ieman gehebt haben vormals vnd her gebracht haben 5 
in dise bvntnvst, daz wir dar vmb enandern nichtes gebvnden sin ze helfenne, wir 
tvgen es danne gerne. Waz aber stasse missehellvng ald kriegen dekein stat, so in 
dirre bvntnvst ist oder noch dar in komen, von jeman i) angat, die wile dise bvntnvst 
weret, da svln wir enandern ernstlich behvlfen sin, als vorgeschriben stat, ovch nach 
dem zil, so dv bvntnvst vs kvmt, vntz daz der krieg oder die stasse versvnnet vnd 10 

gerichtet werdent, ane kl geverde. Were och, daz ieman disen stetten, so in dirre bvnt
nvst sint oder noch dar in koment, schaden ald vigenschaft anlegen wolte nach dem 
zil, so dise bvntnvst vs kvmt, von der dingen wegen, so in diser bvntnvst vfgeloffen 
sint, dar vmb svln wir enandern mit gantzen tri wen ernstlich zv legen vnd behufen 1l 
sin bi dem eide als lange, vntz daz dv stat der vigentschaft vnd des schaden aller 15

dingen entladen werde. Ovch haben wir bedingen mi, were daz wir sament ald vnser 
stetten dekeinen in dekeine andern bvntnvst komen walten gen herren oder gen stet
ten, daz wir daz nl mit enandern ald ieglich stat svnderbar wolt0l tvn mvgen, vnd daz 
vns dise bvntnvst dar an nicht svmen noch iren sol enkeines weges ane geverde, vnd 
were, daz wir sament ald vnser stetten dekeine vns ienderthin also verbvnden zv 20

herren ald zv stetten, daz svln wir tvn diser bvntnvst vnschedelich vnd also, daz wir 
dis bvntnvst gegen enander stete vnd veste halten svln mit allen sachen, als sit rl be
schehen ist vnd als an disem brief geschriben istql, ane geverde. Wir sin och sament 
vber ein komen vnd haben gedingen r) in diser bvntnvst, were daz ieman vns die vor
genanten stette keine ald alle ald vnser burger angriffe oder'l schadegote dekeines 25

weges ane recht, ald ob vns den 1l selben stetten ieman angriffe ald bekvmberte oder ul 

bekranhte dekeines weges, wer der were, an vnsern rechten oder gerichten friheiden 
ald gvten gewonheiten oder vmb dienst oder vmb stvren ald vmb salich ding, daz 
wir fvrbaz vnd me teten oder tvn mvsten danne vnser stetten dekeine getan hant 
vnd vntz her komen ist, vnd welhe stat alsvst angriffen wirt, wes sich danne der rat 30 

ald der merer teil des rates der selben stat, dv danne angriffen ist, erkennet vf den 
eid vmb hilfe, daz ir die andern stette helfen svln, also svln ir die andern stette 
behvlfen sin des besten, so si erzvgen mvgen, ane allen fvrzvg, wenne dv selbe stat vi, 
dv angriffen ist, die andern stette dar vmb ermant mit ir botten oder briefen, als 
dike es ze schvlden kvmb, vnd sol vns darwl nicht svmen noch irren enkeiner leye sa- 35 

ehe. In disen vorgeschriben dingen haben wir die von Kostentz• l, die von Zv
r ichbl vnd die von sant Gal len  vsgelassen einen einwelligen .. Ra mschen  kvng, 
also daz wir den von Schafhvsen x> gen im nicht behvlfen svln sin, wir tvgen es 
danne gerne. So haben wir die von Schafhvsen °l och in disen Y> dingen vsgelassen 
vnsern genedigen herren den hertzogen von 6 s t e r. 2> ald wer ie danne vnser rechter 40 
herre ist, daz wir den vorgenanten stetten, so ietzent in dirre bvntnvst sint oder noch 
dar in komen, gegen inen nicht behvlfen svln sin, wir tvgen es danne gerne. Aber 
den burger von Kostentz••> ist in dirre bvntnvst• bl vsgelassen ir herre der bischof 
von Kostentz• > mit der bescheidenheit, were daz vnser herre der bischof von sin 
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selbes oder von sines gotzhvs wegen in dekeinen stoss ald krieg vieli ac) mit den stet
ten, so in dirre bvntnvst sint, mit allen oder mit dekeiner vnder in, da sint die bur
ger von Kostentz aa) gebvnden bi ir eiden, daz ze richtenne mit liebe vnd mit 
frvntschaft, so verre si mvgent, ane geverde, mocht aber daz nicht sin, so sont die 

5 burger von Kosten  t z a) weder ir herren dem bischof noch den stetten entwederthalb 
nichtes behvlfen sin in der sache. Were och, daz der selbe vnser herre der bischof ge
gen vns den stetten allen ald dekeiner vnder in, so ietzent in dirre verbvntnvst sint 
oder noch dar in koment, iemans helfer walte sin, daz in ze schaden mochte kamen, 
da sint die burger von Kosten  t z a) den vorgeschribenne ir eitgenossen gebvnden ze 

10 helfenne ane fvrzvg in allem dem rechte, als vorgeschriben stat. Es ist och vmb die 
burger von Kosten  t z aa) beret, were daz ir herre der bischof von Kosten  t z a) ald sin 
nachkamen su ichtes kvmbern ald trengen walte wider ir rechten vnd ir ad) gvten ge
wonheit, des sich der ae) rat ald der merer teil des rates erkandin vf den eid, so sol 
man in gen dem selben ir herren den af) bischof ald sinen nachkamen geraten vnd 

15 behvlfen sin vf den eid alle die wile, so dise bvntnvst weret. Waz och den burger von 
Kostentz a) gegen ir herren dem bischof ald sinen nachkamen behalten vnd ver
schriben ist an diser bvntnvst, daz selbe sol och den burgern von sant Gal len  gegen 
ir herren dem abte vnd sinen nachkamen vnd den burger von Zvrich b) gegen ir fro
wen der ebtischin 2 vnd gegen ir nachkamen vnd och ag ) den burgern von S eh a fh  v -

20 s e n c) gen ir herren ah) dem abt vnd sinen nachkamen verdinget vnd behalten sin in
aller der wise, als hie vor an disem brief verschriben ist. Wir haben och in diser ver
bvntn vst ai) gegen enander vsgelassen vnser eidgenossen, wele stat vor diser bvntnvst 
vnser ak) eitgenossen ware. Fvrbaz sol man wissen, daz wir in diser bvntnvsse vns 
also zv enandern verbvnden haben, wer daz vnser herren ald ieman aI) andere dienst-

25 lvte stette oder vestinen, wes die weren, vns die vorgenanten stette alle ald dekein 
bisvnder vnder vns angriff ent schadegodin ald kvmbertin keines weges, die wile dise 
bvntnvst weret, ald dar nach vmb daz, daz wir vns zv enander verbvnden haben, 
weles weges daz beschehe, dar vmb svln wir enandern behvlfen sin vnverzogenlich 
vf den eid, alsich am) danne der .. rat ald der merer teil des rates der stat, dv danne 

30 geschadegot ist, erkennet vf den eid, wanne dv selben stat, dv also geschadegot ist, 
die andern stette dar vmb ermanet mit ir brieven ald mit des rates botten gegen al
len den, die vns also iemer angriffen oder schadegent, wer die sint an), als verre wir 
erzvgen m vgent, vnd sol vns dar an nicht svmen noch irren, daz wir vnser herren 
vsgelassen haben, noch dekeiner hande sache, so ieman erdeken ao) kan oder mag.

35 Wir haben och sament beret vnd vns selben behalten dise vorgeschriben ding vnd 
stvk ald ir iegliches besvnder ze enderen ze meren ze mimen vnd ze besserenne, als 
dike wir wellen, vnd des mit enander vber ein kamen, vnd wes wir ie also danne ap) 
vber ein kamen, die wile dise bvntnvst weret, wan dar vmb brief geben vnd versigelt 
mit vnser stetten insigel werdent, so svln wir enander gebvnden sin bi dem eid ze 

40 volfvrenne, wes wir danne vber ein kamen sin, ane aq ) geverde. Wir vergenhent och 
offenlich an disem brief, daz wir ze den heiligen gesworn haben gelerte eide gegen 
enander, stete ze haben vnd ze volfvrenne mit gvten tri wen alles daz, so ar) vor an di
sem brief geschriben stat, vnd da wider niemer ze tvnne dekeines weges ane alle ge-

4052. 2 Äbtissin des Fraumünsters Zürich. 
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verde. Dise vorgeschriben bvntnvst sol also weren zwischen vns den stetten, die hie 
vor benemet sint asl, hinnan ze sant Mart i s atJ tag dem nechsten, so au) nv kvmt, vnd 
von dannan hin dv nechsten drv jare an vnderlas. Vnd her vber daz dis vorgeschri
ben alles veste vnd stete belibe, so haben wir die vorgenanten stette iegliche besvn
der ir insigel ze vrkvnde offenlich gehenken an disen brief. Dis geschach ze Ko- 5 
s tentz al an dem nechsten samstag vor aller heiligen tag in dem jare, do man von 
Cristes gebvrt zalte drvcehen hvndert jar vnd in dem siben vnd vierzigosten jare. 

a)Costentz A2, A3. - blzurich A2, A3. - clSchafbusen A2, A3. - dloder A2, A3. - elden A3. - flA1,
minnen A2, A 3. - g) von werken vnd von buwen A2, A 3. - h) ainander A2 . -

i) j aus anderem Buchstaben
korr. A1 . - k) In A3 folgt alle. - l) A1, beholfen A2, A3. - m) A1, bedingot A2, bedinget A3. - n) In A3 folgt 10
wol. - 0lA1 , wolA2, fehlt in A3. - PlsiA1, A3. - qlstatA1, A3. - r)A1, gedingotA2

, gedingetA3 . - slal
der A1. - t) A1 , die A1, A 3. - u) ald A1. - v) s korr. aus d A1 . - w) Hier fehlt an A1 . - x) Schafbusen A2,
Schafb. A3 . - Yl disen in A1 irrt. wiederholt. - z) 6sterich A1, 6sterrich A3 . - aa) Costentz A1, Costenz
A 3. - ab) verbvntnvsse A2. - ac) Korr. aus vielin A 1. - ad) ir fehlt in A 3. - ae) ir A2, A 3. - af) A1, dem A2,
A 3. - ag) vnd och auf Rasur A1 , och fehlt in A1. - ah) herren fehlt in A1. - ai) bvntnvst A1, A 3. - ak) n 15
korr. aus s A 1 . - al) Korr. aus iemaner A 1 . - am) A 1, als sich A1, A 3. - an) s korr. aus d A 1 . - ao) A 1 , erden
ken A1, A 3. - ap) denne also A 3. - aq) In A2 u. A 3 folgt alle. - ar) In A2 u. A 3 folgt hie. - as) weren zwi
schen vns den vorgenanten stetten A2, zwuschent vns den vorgenanten stetten weren A 3. - at) Martins A2,

A3. - au) der Al, A3. 

4053*. 31. Oktober 1347 20

Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Dietrich von Altstätten Eigenleute. 

Eintrag(B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711104 (Reichenauer Lehenbuch}, S. 396. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Druck: Thurg. UB V, 1909. 

Regest: RSQ 112, 657. 25 

Wir 1 kunden, dz wir recht vnd redlich gelihen haben dem beschaidnen man Dieth
r ichen von Alt s te t ten2 Gutmannen von Ma nburen 3 vnd Vlin  Otten  sun 
im Wyer4 vnd Ha inr ichen Gengenbach sinen bruder ze rechtem lehen, vnd ha
bent das geton mit etc. vnd des etc. Diß beschach vnd ward dire brieff anno domini 
quadragesimo septimo an allerhailgen aubend. 30 

4054. 3. November 1347 

Die Städte Zürich, Konstanz und Schaffhausen gestatten der Stadt St. Gallen, Bürger 

zur Erfüllung der im Bündnis festgelegten Aufgaben zu ernennen, falls es in St. Gallen 

keinen Rat gäbe. 

Or. (A}, StaatsA Zürich, CI, 1359. - Pg. 25,5/12,5 cm, an die Bündnisurkunde (Nr. 4052/A2) ange- 35 

näht. - Unbeglaubigt; die angekündigte Besiegelung durch Zürich unterblieb wohl, weil der Zusatz 

4053. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -
1 Dietrich 

(Meier) v. Altställen (Bez. Oberrheintal}, 1322-1352. - 3 Marnrnern, Bez. Steckhorn TG. -
4 Weier, Gern. 

u. Bez. Steckborn TG.
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an die Bündnisurkunde angenäht wurde und damit durch deren Siegel beglaubigt war. - Geschrie

ben von gleicher Hand wie Nr. 4051 (A2), 4052 (A1). 

Druck: Ruser II. 113. 

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 422, Nr. 224. - Urkundenregesten Zürich, zu 666.

s Allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnden wir .. der burgermeister 
.. der rat vnd .. die burger II alle gemeinlich der stat Zvrich  vnd vergiehen offen
lich, als die erbern wisen lvte .. der amman .. der rat II vnd .. die burgere gemein
lieh der stat ze sant Gal len  sich zv vns vnd zv den burgern ze Kostentz  II vnd ze 
Schafhvsen 1 mit einer verbvntnvsse verbvnden hant 2 vntz ze der nechsten sant 

10 Martis  tag vnd von dannenhin die nechsten drv jar ane vnderlaz, daz wir vnd die 
andern stette, so zv der selben verbvntnvsse gehörent, den burgern von sant Gal len  
vsgelassen habent daz stvke, were daz si inrent den ziln dekeine zit ane rat in ir stat 
weren, welhe burger si danne von ir stat erkiesent, ir burger vnd ir stat ding ze en
pflegenne, daz die svln mvgent vnd gewalt han, sich vmb ir burger ding ze erkenne-

1s ne ze manenne vnd alle ding ze tvnne, als in den bvntbrieven gegen eine(m) rate ver
schriben stant. Vnd des stvkes ze vrkvnde so han wir vnser stat insigel offenlich ge
henket an disen bur•l. Der geben wart an dem nechsten samstag nach aller helligen 
tag, anno domini CCC0.XL VII0

• 

•lA. 

20 4055. 10. November 1347 
Rudolf von Neideck verkauft an Jakob Sigbott von Isny zwei Güter zu Möllen, das 
eine als Eigen, das andere als Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 396. - Pg. 36113 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,3 cm, stark besch.,

... DOLFI.DE.NI D ... ; 2. 0 2,8 cm, besch., .. . S.IOH.DE.ZWIRGGENBE ...

2s Ich Ru d o 1 f von Ny de g g e 1 tun kunt vnd vergih off enlich mit rehter vergiht allen 
den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz ich dem erberen man II Jacob 
Sigbotten burger ze  Ysni 2 vnd sinen erbon reht vnd redlich ze koffend han geben 
minu zwai guter zen Mel lun 3

, der daz ain haisset Rutmans  gut vnd min II reht ai
gen ist, vnd daz ander W etze l s  gut vnd min lehen ist von sant Gal len, div selben 

30 zwai guter baidu vnd daz holtz, daz man nemmet in Grub u n oder II im Tu ff e n 
Brande, daz bi den selben vorgenanten gutem gelegen ist, han ich im vnd sinen er
bon reht vnd redlich geben mit allen rehten nutzen vnd gewonhait, die darzu geho
rent oder gehören sont von alter, von reht oder von gewonhait, ez sige in holtz, an 
velde, vnder erd, ob erd, gesuhtz vnd vngesuhtz, genantz vnd vngenantz, vmbe si-

35 bendhalps vnd zwaintzig pfunde pfenning guter vnd gab er Co s t e n t z er  munse, der 
ich gar vnd gantzlich gewert bin vnd in minen nutz komen vnd bewent sint, vnd han 
im daz vorbenente gut, daz lehen ist, geuertgot von dem lehen herren, als reht ist. 
Dar zu sol ich vnd min erben sin vnd siner erbe reht geweren sin vmbe div vor-

4054. 1 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 2 Nr. 4052.

40 4055. 1 Neideck, nö. Wangen i. Allgäu. - 2 Isny BW - 3 Möllen, sö. Wangen.
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ben(entu) zwai guter vnd vmbe daz vorgenante holtz im Tuffen Brande, als reht 
ist, vmbe daz aigen nach aigens reht, vmbe daz lehen nach lehens reht. Vnd ze ainer 
bessrun sicherhait han ich im vnd sinen erbon zu mir ze ainem rehten geweren ge
ben vmbe div vorben(entu) guter vnd vmbe daz vorgenante holtz Joh. von Zwir 
gunberg4 minen swager mit selcher beschaidenhait, wär daz ieman in oder sin er- 5 
ben an den obgenanten guter vnd waz dar zu gehört oder an dem vorgenanten holtz 
im Tuffen Brande irren oder krenken welt in dehainen weg, ez sige vf gaischli
chem oder vf weltlichem geriht, daz ich vnd min erben vnd .. der vorben(ente) ge
wer si da vertretten vnd versprechen sont mit dem rehten vnd als reht ist, vnd sol 
ich vnd min erben den vorgenanten geweren von der selben werschaft lösen ane al- 10 

len sinen schaden. Vnd des ze ainem gewären vrkunde aller der vorgeschribenne 
dinge han ich Rud. von Nydegge  vnd der vorben(ente) gewer im vnd sinen erbon 
disen brief geben besigelten mit vnser baider aignen insigeln. Ich J ohans  von 
Zwirgunberg  ze ainem vrkunde der obgenanten werschaft vnd durch bet Ru d. des 
vorgenanten henk min insigel an disen brief. Der geben wart an sant Mart ins  abent 15 

im dem jar, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem si
benden vnd viertzgosten jar. 

4056. 15. November 1347 

Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass er von Bischof Ulrich von Konstanz 

für allen Dienst und Schaden abgefunden worden sei. 20 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 32. - Pg. 33/16 cm. - Siegel abh., Abb. 229. - Rückver

merk (14. Jh.): Episcopalis. Toggenburg; (14./15. Jh.): Quittacio data per dominum Frid. comitem 

de Toggenburg. Generalis; (15. Jh.): Episcopalis. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4839. - RSQ //1, 1020. 

Wir graue Frider ich  von Toggenburg 1 tund kunt allen den, die disen brief anse- 25 

hent, lesent alder II hörend lesen, daz wir gar vnd gäntzlichen geriht siend mit dem 
erwirdigen herren byschof Vlr. II ze Costentz 2 vnd mit sinem gotzhus vmb allen 
den dienst vnd schaden, so wir in vnsers herren bischof Ny c o 1. II säligen 3 vnd in des 
gotzhus ze Co s t e n t z dienst ie genamend alder genomen habend vntz vf disen tag, 
als dirre brief geben ist, wan vns der vorgedaht herre byschof Vlr. ze Costen  tz  des 30 

selben dienstes vnd schaden gar vnd gäntzlich mit gezaltem gut geriht vnd gewert 
hät, vnd da von sagen wir in, sin nachkamen vnd daz gotzhus ze Co s t e n t z fur vns 
vnd al vnser erben ledig aller ansprach, so wir von des selben dienstes vnd schaden 
wegen ie gehept haben alder haben möhtend vntz vf disen hutigen tag, als dirre brief 
geben ist. Vnd des ze warem vrkund henken wir vnser aigen insigel an disen brief. 35

Der geben ist, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd siben vnd vier
zig jare, an dem nähsten donstag näch sant Mart ins tag. 
a) vnd irrt. wiederholt.

4055. 4 Zwirkenberg, sö. Wangen. 

4056. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

2 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. -

3 Nikolaus Hof 40 

meister v. Frauenfeld, 1334-1344. 



Nr. 4057-4060 1347 573 

4057. München, 17. November 1347 
Die Herzöge Ludwig und Stephan von Bayern 1 belehnen ... Hansen von Rams

wag 2 ritter ... mit dem Dorf Apfeltrang3 mit Kirchensatz und mit Gennachhausen4; 
für den Fall kinderlosen Todes belehnen sie dessen Schwester ... Guten von Rams-

5 wag ... Eyt tel Elerb a hes 5 elih wirt tinne ... und bestimmen die Träger für sie. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, HU Augsburg 308. 

Druck: Mon. Boica XXXIII/2, 140. 

4058. Konstanz, 21. November 1347 
Bischof Ulrich von Konstanz 1 beurkundet Schenkungen des Dompropstes Diethelm

10 von Steinegg2 ans namentlich aufgezählte Domkapitel( ... Ott one de Rynegg 3 
•• • 

c anonicis ... ). 

Or. (A), Erzbischöjl.A Freiburg i. Br., Z 706. 

Druck: Thurg. UB V, 1912 (mit Ergänzung ebd., VIII, S. 55 7, Nachtrag 38). 

4059. Konstanz, 27. November 1347 
15 Die Brüder Ulrich und Ulrich von Hohenklingen I verkaufen dem Meister Werner 

Specker, Arzt in Konstanz, ein Haus in Konstanz. Erster Zeuge: ... her Burka r t  von 

san t Gal l en ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7493. 

Druck: K. Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse u. Bürgerrecht im mittelalterl. Konstanz II (1902), 

20 228 (irrt. zum 2. Dez.). 

Regest: RSQ I/1, 1021. 

4060. Zürich, 11. Dezember 1347 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Ru d. 

von Wa rtinse probs t 1 ••• ) verleiht Heinrich Eppo, einem Krämer, und seiner Ge-
25 mahlin Mechthild, Bürger von Zürich, eine Trotte in Höngg2 zu Erblehen. Erster Zeu

ge: ... her Burka rt von Wa rtinse3 ritter ...

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 2, 161. - Siegel (Propst) fehlt. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 677. 

4057. 1 Ludwig V., 1315-1361, u. Stephan II., 1319-1375. -
2Johann v. Ramschwag (Gern. Häggensch-

30 wi!, Bez. St.Gallen), Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben), 1329-1368. - 3sw. Kaufbeu

ren. - 4ö. Kaufbeuren. - 5 Burkhard Ytal v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben), 1339-1367. 

4058. 1 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. - 2(Gem. Nussbaumen, Bez. Steckhorn TG), 1323-1358 Dom

propst. - 3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 3703, Anm. 1. 

4059. 1 Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH.

35 4060. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Stadt Zürich. -

3 Burkhard II. v. Wartensee, 1331-1348. 
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4061. St.Gallen, 31. Dezember 1347 

Rudolf Briner verzichtet gegenüber Gerwig Blarer auf alle Rechte am Zehnten zu 

Oberstetten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, E.10.4. - Pg. 26/10,5 cm. - Siegel 0 3 cm, besch., .. . RVDOL

FI.DCI.BRI. .. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera Riid. dicti Briner; (andere Hand): Decima in Stet- 5 

ten. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047, 4048, 4049. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 228. 

Allen, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunde ich Ru d o 1 f der Br i n  er  
vnd vergich offenlich II an disem brieue, das ich mit guter vorbetrahtunge willeklich 
mich enzigen han vnd enzihe mich mit II disem brief gantzlich vnd gar aller der reht 10 

ansprach vnd vordrung, so ich hatte ald haben solt ald moht II zu dem zehenden ze 
Obren Stet ten 1, den Gerwig der Blarrer  vmb minen vatter gekoft hat 2, vff den 
selben zehenden min muter selig ir hainstur bewist wart, vnd han daruber willeklich 
geswom ainen gelerten ait ze den hailgen mit uff gehabenr hant, das ich den vorge
nemten Gerwig den Blarrer  noch sin erben noch nieman, in des hant der vorge- 15 

schriben zehende kunt, niemer von des selben zehenden wegen angesprechen be
kumberren noch bekrenken sol mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch än 
gericht noch mit dekainen sachen. Vnd des ze ainer gantzer sicherhait aller der vor
geschriben dinge so henk ich min insigel an disen brief. Der geben wart ze sant Ga l
len an dem nähsten mentag nach dem hailgen tag ze wienehten in dem jar, do man 20

zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, vierzig jar vnd darnach in dem ahtoden 
Jar. 

4062. Rapperswil, . . .  1347 

Graf Johann von Habsburg bestätigt Otto von Rambach und seiner Gemahlin die 

Rechte an der Badstube zu Rapperswil. 25 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31 b.IV. 1. - Pg. 27/20,5 cm. - Siegel abh., fehlt. 

Zum Datum: Pg. durch Mäusefrass besch., der Monatsname fehlt daher. 

Allen den, die disen brief sechend oder hörend lesen, kunde ich graf J ohans  von 
Hab s pur  g 1 II vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd minu geswistergit 
vnser erben vnd nachllkomen, als du batstub ze Rapprechtswi le2

, die gelegen ist 30

nebend dem vssem tor der stat ze Rapllprechtswi le, von minen vordem gefriget 
wart, so sol man wissen, das ich mit bedachtem mut vnd gutem rat vnd ernstlicher 
bette willen minem lieben Otten  von Rambach vnd frowen Elsbeten siner eli
chen wirtinen Heinr. Bi lgr is  tochter die genad vnd die friheit ach der badstuben 
getan hab, das du selb badstub nu vnd hie nach iemer mer in aller der friheit vnd 35 

guten gewonheiten beliben sol an ir sal an wider red von menlichem in aller der 
wise, als si da her gewesen ist, vnd sunderlich, das ze Rapp rechts  w i 1 e in der stat 
noch da vor nu noch hie nach eweklich nieman kein badstuben noch bat machen 

4061. 1 Oberstetten, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. - 2 Nr. 4011. 

4062. 1 Johann 11. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Rapperswil, Bez. See. 40 
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noch han sol, da von du vorgen(ant) frow Elsbet  von Rambach vnd ir erben vnd 
nachkomen bekrenket oder gesumet mochten werden an iro badstuben. Es sol och 
nu vnd hie nach iemer me nieman kein offen bad han den burgern, der die lut vmb 
Ion bade, den Otto von Rambach vnd frow Elsbet  du obgen(ant) sin elichu wir-

s tin vnd ir nachkomen. Och sol man wissen, wer die badstub ze Rapprechtswi le  
inne habend wirt, es  si nu oder hie nach, der sol si in guten eren han vnd gewonhei
ten gen menlichem, er sige rich oder arm, als sitte vnd gewonlich ist in andern guten 
badstuben, an alle geuerde. Vnd won dis alles beschechen ist mit aller der sicherheit 
vnd ehafti worten vnd werchen, so dar zu notdurftig sin mocht, das es billich kraft 

10 vnd macht haben sol vnd hie wider nieman nu noch hie nach iemer mer reden tun 
noch kein sache erdenken kan noch mag, da von du vorgenante friheit bekrenket 
oder beswechert mocht werden lutzzel oder vil, so hab ich der obgenante graf J o
h ans  von Habspurg  ze  offennem waren steten vnd vesten ewigen vrkund disen 
brief off[ enlich besigelt mit] •l minem eigen insigel. Der geben wart ze Rapp rechts -

1 s wi le  in der stat ze  vsgende[m ... , do]•l man zalt von gottes geburt druzehen hundert 
jar vnd vierzig jar, dar nach in dem sibenden jare. 
a) Loch im Pg.
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Nachtrag 

Zu Band III: 

1474a. St.Gallen, 28. Januar 1252 

Abt Berchtold und der Konvent von St. Gallen tauschen an Ulrich von Güttingen das 

5 Eigentumsrecht eines Mansus bei Sommeri gegen ein Gut bei Bleue/hausen. 

Or. (A), GemeindeA Sommeri. - Pg. 21 / 14, 5 cm. - 2 Siegel an grün/rotbraunen Seidenfäden, 1. Fragm., 

Abb. 21; 2.fehlt. - Rückvermerk (13. Jh.): Abte Ber. von sant Gallen brief vmbe daz g{}t ze Svmb

n. 

Bertho ldus dei gratia abbas 1 totusque conventus monasterii sancti Gal l i  universis 
10 presens scriptum inspecturis II rei geste noticiam cum salute. Expedit, ut gesta homi

num digna memoria contra varios rerum eventus litterarum II testimoniis perennen
tur. Notum sit igitur universis presens scriptum inspecturis, quod inter nos ex parte 
una et nollbilem virum dominum Vlr icum de Gutingen 2 militem ex altera cele
brata est quorundam permutatio prediorum nostra et conventus predicti voluntate 

15 libere concurrente ad promovendam utilitatem nostri monasterii memorati. Nos 
enim predicto nobili proprietatem cuiusdam mansi apud S um b r i 3 dedimus bona 
fide, et econtra ille nobis et nostro monasterio prefato quoddam suum predium 
apud Pluwilhusen4 contulit pari modo. Cuius rei veritatem recognovimus utrobi
que coram testibus infrascriptis. In cuius rei memoriam et robur perpetuo valiturum 

20 presens scriptum sigillorum nostrorum signaculo fecimus communiri. Act. apud 
sanctum Gal l  um, anno domini M0.CC0.LII°. indict. X•, quint. kal. febr. Nomina te
stium sunt hec: Alber tus  prepositus 5 et E_rnes tus 6 confratres nostri, Ber tholdus  
de Bussenanc 7 et  Heinricus de Wart inberc 8 canonici ecclesie Constant ien
s i s, I saac  capellanus sancti Oswald i9, Rvdolfus et Vlr icus de Gutingen 10 

25 fratres, Guntram mus de Spiegi lberc 11 et Hugo  dictus Haviner  milites. 

1474a. 1 Berchtold v. Falkenstein, 1244-1272. -
2 Ulrich III. v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1244-

1282. - 3 Sommeri, Bez. Arbon TG. -
4 Bleue/hausen, Gern. Kaltenbach, Bez. Steckborn TG. - 5 Albrecht 

v. Ramstein, 1246-1259 Propst. -
6 Wohl der spätere (1263-1270) Klosterdekan. - 7 Berchtold Ill. v.

Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1244-1282. - 8Heinrich v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW). -

30 9Jsaak, 1252-1268 Priester der Oswaldskapelle (am Schulturm des Klosters angebaut). - 10Rudolfu. Ul

rich v. Güttingen. -
11 Guntram 1. v. Spiegelberg (Burg, Gern. Wetzikon, Bez. Münchwilen TG), 1252-

t vor 5. Jan. 1268. 
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Zu Band V: 

2604a. Wien, 13. Dezember 1303 
Herzog Hermann von Teck 1 verkauft den Herzögen von Österreich Besitzungen und 
Rechte. V. a. sind ausgenommen ... alliv div lehen, div wir han von dem bistum ze 
Basel vnd von dem gotzhvse ze sant Gallen... 5 

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 169. 

3196a. undatiert (Donauwörth, Oktober 1323) 
König Ludwig der Bayer richtet an Xbtissin und Konvent von Wurmsbach erste Bitten 
für den Priester Walter von Schaffhausen. 10 

Eintrag (B), gleichzeitig, Bayer. HauptstaatsA München, Kurbayern Xusseres Archiv 115511, f 127. 

Zum Datum: Begründung des Datums bei W Erben, Akademie d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Kl., 

Denkschriften 66/2 (1923), S. 3Jff 
Druck: A. E. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores . .. II ( 1763), S. 739. - H. Bansa, Die Register der 
Kanzlei Ludwigs des Bayern (1971), S. 262, Nr. 425. 15 

Item abbatisse et conventui monasterii in Wurmspach 1 Cons t a n ciensis  dyoce
sis pro Wal thero de Sch afhua•) 2 sacerdote pro beneficio. 
a) B, statt Schafbusa.

3266a. Winterthur 1
, 8. November 1325 

Die Städte Konstanz und Schaffhausen beurkunden, dass ein Schiedsgericht ihre 20 

Streitigkeiten geschlichtet habe. V. a . ... Och sol man wissen vmb den stöz, den her 
Friderich der Schul th aisse von Schafhusen 2 hat ze den burgern von Cos tenz 
von Rud olf  es des Maie rs  wegen von Al t s te t ten3

, das sol och stän vffen den vor
genanten dem ob man vnd den schidluten, vnd swas die von Co s t e n z ze sprechenne 
hant ze dem vorgenanten hern Frideri ch dem Schul theis se n, das sol och der 25 

vorgenante obman vnd die schidlute gebunden sin ze rihtenne ane geuarde ... 
Or. (A), StadtA Konstanz, 8202. 

Druck: Ph. Ruppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz (] 891), S. 312. 

Regest: Ruser I, 497. 

2604a. 1 s. Kirchheim unter Teck B W

3196a. 1 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. -
2Schaffhausen, Stadt u. Kt.; zu 

Walter vgl. Nr. 2026, Anm. 12. 

3266a. 1 Stadt u. Bez. ZH. - 2 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 3 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrhein
tal), 1320-1359. 

30 
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Siegel 

Vorbemerkungen 

Abkürzungsstriche und andere Abkürzungszeichen sind in den Siegelumschriften nicht wiedergegeben, da 
oft nicht oder kaum mehr erkennbar. - Alle Abbildungen in Originalgrösse. 

Gull, Toggenburg 

Henggeler, A.btesiegel 

Abkürzungsverzeichnis 
( zusätzlich zu demjenigen auf S. XVII ff.) 

F. Gull, Die Grafen von Toggenburg (Heraldische und sphragistische Notizen
über Dynastien und edle Geschlechter der Ostschweiz), etude ecrite specialement
pour !es Archives Heraldiques Suisses, Neuchatei 1890.

R. Henggeler, Die Siegel der Fürstäbte von St.Gallen, Schweizer Archiv für He
raldik 63, 1949, S. 30-36, 57-61, 109-114.
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In Band III abgebildete Siegel 
(S. 536-547) 

21 Berchtold v. Falkenstein, Abt von St.Gallen, 
2. Siegel

33 Abtissin von Magdenau 
Siegelstempel im KlosterA Magdenau. 

Hängt an Nr. N1474a 

3439, 3499, 3683, 3801 

In Band IV abgebildete Siegel 
(S. 554-579) 

55 Stadt Rapperswil 

77 Konvent von St. Johann 

86 Heiliggeistspital Rapperswil 

94 Konvent von St. Gallen, 5. Siegel 

Hängt an Nr. 3522, 3574, 

3753, 3772, 3775, 3803, 

3862, 3899, 3924, 3953, 

3979 

3371, 3987 

3473, 3979 

3362, 3512, 3633, 3723, 

3793, 3908, 3915, 3916, 

3977, 3997,4013,4038 

In Band V abgebildete Siegel 
(S. 532-557) 

117 Heiliggeistspital St. Gallen, 2. Siegel 

134 Kraft v. Toggenburg, Propst des Grossmünsters 
Zürich, 1. Siegel 

Hängt an Nr. 3528 

3323, 3324, 3349, 3350, 

3352, 3392, 3396, 3401, 

3404, 3425, 3426, 3431, 

3444, 3461, 3462, 3474, 

3498, 3507, 3514, 3515, 

3532, 3550, 3561, 3567, 

3579, 3584, 3588, 3597, 

3599, 3609, 3610, 3611, 

3623, 3642, 3651, 3660, 

3671 



139 Abt Dietrich von St. Johann 

143 Johann v. Münchwil 

146 Kraft v. Toggenburg, Propst des Grossmünsters 

Zürich, 2. Siegel 

147 Friedrich v. Toggenburg 

148 Diethelm v. Toggenburg 

149 Ulrich v. Ramschwag 

151 Hiltbold v. Wehrstein, Abt von St. Gallen 

15 3 Stadt St. Gallen, 3. Siegel 

15 7 Burkhard v. Andwil 

158 Konrad v. Landegg 

15 9 Rudolf v. Rorschach 

164 Rudolf v. Glattburg 

166 Rudolf v. Altstätten 

17 3 Eglolf Blarer 

175 Heinrich v. Leuberg 

3371 

3619, 3751 

3328, 3354, 3470, 3500, 

3523, 3586, 3706 

3393, 3470, 3471, 3491, 

3706 

3393, 3470, 3471, 3472, 

3479, 3586, 3616, 3643 

3343, 3447, 3614, 3785 

·3359, 3362

3378, 3383, 3733, 3755, 

3907, 3992, 4051, 4052 

3694, 3812, 3901 

3694, 3901 

3391 

3314, 3380 

3391,3585, 3726, 3741, 

3820,4047 

3361, 3650, 3896 

3672 

581 



582 

183 Konrad v. Altstätten 

+S. CVNRADI. D. ALSTETIN.

Njbl. des Histor. Vereins des Kt. St.Gallen 1922, S. 14. 

184 Ulrich Propst von Gossau 

... S .VLRICI. DCI. PPOSITI. 

185 Stephan Blarer 

+S. STEPHAN!. DCI. BLARRER.

186 Konrad Kuchimeister 

... VINE. 

Hängt an Nr. 3316 

3318 

3326, 3596 

3335 

187 Johann Spiser, Stadtammann 3339 

+S. IOHAN. DICTI. SPIS ...

188 Johann v. Lindenberg 3348 

+S. IOHANNIS. DE. LINDENBERC.
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187 
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189 Johann W irt (Schnider) von Uznach 3353, 3363 

+S. 10 .WIRT.VO .VZNA.VOGT ... FEXWILE.

UB Zürich Siege/abb. XI/227a, 227b. 

190 Anna v. Ramschwag (geb. v. Sax) 3388 

+S. ANNE. DE. RAMSWAC.

191 Walter v. Altstätten, Kirchherr von Radolfzell 3391, 3562, 3767 

+S .WALTHI. D. ALTSTETE. RCORIS.

ECCE.DE.RATOLFCELL A. 

192 Eglolf v. Altstätten 3391, 3901 

+S. EGLOLFI. DE. ALSTETIN.

193 Heinrich v. Altstätten 3391 

+S. HA ... ECCE ... ALSTETI ...



585 

191 



586 

194 Rudolf Giel v. Glattburg, zu Liebenberg 3395, 3788 

+S. RVD. GIEL. MILITIS. DE. GLATBVRG.

UB Zürich Siegelabb. Xl/38. 

195 Hermann v. Grünenstein 

+S. H'MANI. MILIS. D. GRVNESTAIN.

196 Ulrich v. Enne, Propst von St. Gallen 

+S .VLRICI. DE. ENNE. PPOITI. MON.

SCI.GALLI.

197 Rudolf v. Montfort, Bischof von Konstanz, 

Administrator von St. Gallen 

RVD. DEI. GRA. EPS. 9ST. ADMINISTRA

TOR. MON. SCI. GALLI. 

Henggeler, Xbtesiege! Tf IIl/6. 
UB Zürich Siegelabb. Xl/82. 

198 Heinrich v. Husen 

... HAINRICI. .. VSE ... 

199 Adelheid v. Zuckenriet 

... ILHAIDIS. DE.ZVCKE ... 

UB Zürich Siegelabb. Xl/39. 

3399, 3618 

3403, 3635, 3827 

3422, 3435, 3446, 3447, 

3493, 3509, 3512 

3433 

3447 



587 



588 

200 Gerwig Paier 

+S. GERWICI. DICTI. PAIGIR.

201 Kraft v. Toggenburg 

+S. KRAFTON ... ITIS. D ... VR ...

UB Zürich Siegefabb. XI/89. 

202 Rudolf v. Wartensee, Chorherr von Zürich 

... RVD. DE. WARTENSE. CAN. ECCE. 

THVR. 

UB Zürich Siegelabb. Xl/92. 

203 Heinrich Om 

+S. HAINRICI. DCI. OME.

204 Ulrich v. M eldegg 

... LRICVS. DE. MELD EGGE. 

205 Rudolf M eldeli 

... RVDOLFI. DICTI. MELDLI. 

3469, 4011, 4019 

3471 

3483, 3628 

3493, 3633 

3506 

3506 



589 



590 

206 Katharina Blarer 

+S. KATHERINE. DCE. BLARRERIN.

207 Hermann v. Bonstetten, Abt von St.Gallen, 

1. Siegel

+S. HERMANN!. DEI. GRA. ABBIS. MON.

SCI.GALLI. 

Henggeler, Äbtesiegel Tf Ill/8. 

208 Swigger v. Greifenstein, Custos von St. Gallen 

+S. SWIGGERI. CVSTODIS. MON. SCI.

GALLI. 

209 Johann Blarer, Stadtammann von St.Gallen 

. . .  IOHIS. MINIST. . . TAT. SCI. GAL . . .

210 Dietrich v. Altstätten 

+S. DIETERICI. .. ALSTETTEN.

3509 

3539, 3544, 3548, 3583, 

3598, 3615, 3620, 3633, 

3640, 3689, 3693, 3723, 

3745, 3746, 3776, 3777, 

3782, 3784, 3820, 3823, 

3828, 3908, 3913, 3915, 

3916, 3930, 3932, 3977, 

3978, 3984, 3997, 4013, 

4019,4038 

3543, 3749 

3555 

3562 

211 Lütold v. Landegg 3590, 3694 

+S. LVTOLDI. PINCNE. D. LAND EG. MILIS.

90. Njbl. des Histor. Vereins des Kt. St.Gallen (1950),
Tf III/5.



591 



592 

212 Johann v. Zwingenstein 

+S.IOHANNIS.DE.TWINGENSTAIN.

3594 

213 Adelheid v. Toggenburg (geb. v. Griesenberg) 3616, 3686 

+S. ADELHAIDIS. COMITISSE. D .TOGGE-

BVRG. 

Gull, Toggenburg 23. 

UB Zürich Siegelabb. XJ/8. 

214 Georg v. Wartenberg, Mönch von St.Gallen 3638 

+S.GEORGII.D.WARTEBGE.MOACHI.

MON. SCI. GALLI. 

Festschrift des Staatsarchivs Basel-Stadt 1899-1949 
(1949), Tf 11/1. 

215 Albrecht v. Zimmern, Mönch von St.Gallen 3638 

... ALB'HTI. D. ZIBIRN. MOA CHI. MON. 

SCI.G ... 

216 Burkhard v. Wartensee 

+S.BVRCKARDI.DE.WARTENSE.

3641 
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, - 212 



594 

217 Eglolf Om 

+S. EGLOLFI. MILITIS. DCI. OMI.

218 Peter Pfenli 

+S. PE ... I. DICTI. PFENLI.

219 Johann v. Münchwil 

+S. JOHANNIS. DE ... CHWILE.

220 Rudolf v. Münchwil 

+S. RVDOLFI. DE ... CHWILE.

221 Friedrich v. Toggenburg 

+S. FRIDICI. COMIT. D .TOGGEBVRG.

Gull, Toggenburg 2 7. 

222 Heinrich v. Leuberg 

... DNI. HAINRICI. DE. LOWEBG. MILI ... 

3646, 3668, 3750, 3843, 

3912, 3926, 4011 

3672 

3672 

3672 

3681, 3699, 3700, 3720, 

3837, 3881, 3885, 3901, 

3902 

3692 



595 



596 

223 Heinrich v. Eppenberg 3694, 3836 

+S. H. DE. EPPENBERG.

223a Rücksiegel 3836 

224 Konrad v. Andwil 3694 

+S. CVNRADI. MILITIS. D. AINWILE.

225 Rudolf v. Andwil 3694 

+S. RVDOLFI. DE. ANWILE.

226 Johann v. Meldegg 3694, 3901 

+S. IOHANNIS. DE. MELD EG.

227 Heinrich v. Meldegg 3694, 3901 

+S. HEINRICI. DE. MELD EG ...
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228 Rudolf v. Wartensee, 

Propst des Grossmünsters Zürich 

+S. RVD. DE. WARTENSE. PPOSITI.

ECCE.THVR.

229 Friedrich v. Toggenburg 

+S. FRIDERICI. COMITIS. DE .TOGGEN

BVRG.

Gull, Toggenburg 26. 

230 Rudolf Giel v. Glattburg 

... GIEL. DE. GLA ... 

231 Eberhard v. Sulzberg 

+S. EBERHARD!. DE. SVLZBERCH.

232 Franz Rüdlinger, Leutpriester in Wil 

... NZISCI. INC ... ATI. ECCLESIE. I ... 

233 Rudolf v. Lindenberg 

+S. RVDOLFI. .. DENBERG.

3714, 3717, 3719, 3728, 

3743, 3744, 3771, 3773, 

3783, 3794, 3813, 3814, 

3832, 3835, 3858, 3865, 

3875, 3878, 3880, 3928, 

3964, 3975, 3995, 3996, 

4000,4028,4041 

3724, 3807, 3809,4056 

3725, 3802 

3736 

3745 

3751 
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234 Stephan Völi 3752 

+S. STEPHAN!. DCI .VOLi.

235 Johann Wildrich 3752, 4022 

+S. IOHIS. DICTI .WILDRICH.

236 Cäcilia v. Güttingen (geb. v. Ramschwag) 3765 

+S. CECILIE. VXOR. WILHELM!. D. GVTI GE.

237 Johann, Dekan in Rapperswil 3775 

S. IOHIS. DECANI. I. RAPSWILE. 

KDM IV, S. 239, Abb. 267. 

238 Lütold Widiman, Bürger von Wil 

+S. LVTTOLDI. DCI.W ... MAN.

239 Anna Hofmeister v. Frauenfeld 

(geb. v. Ramschwag) 

+S. DNE. ANNE. D .VROWEVELT.

3779 

3785, 3854 
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602 

240 Ursula v. Rosenberg (geb. v. Ramschwag) 3785, 3854 

+S.VRSVLE.VXR.EGLOLFI.DE.ROSEB'.

241 Eglolf sen. v. Rosenberg 3785, 3812, 3819, 3840 

+S. EGLOLFI. DE. ROSEBERG. SENIORIS.

242 Konvent von Magdenau 3801 

+SIGILLUM. CONUENTUS. IN. MAGGEN-

OWE. 

Siegelstempel im KlosterA Magdenau. 

243 Johann v. Steinach 3804, 3901 

+S. IOHANNIS. DE. STAINACH.

244 Bernhard v. Landegg 3812, 3901 

+S. B'NHARDI. PINC'NE. DE. LAND EG.

245 Konrad v. Landegg 3812 

+S. CONR. PICE. DE ... MILIS.
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604 

246 Eglolf Blarer 3829 

247 Dietrich v. Altstätten 3831, 3951 

+S. DIETRICI. DE. ALSETTEN.

248 Eglolf v. Rorschach 3843 

... LFI. DE. ROSCHAC ... 

249 Johann v. Sternegg 3864 

+S. IOHANIS. D. STERNEG. MILIT.

250 Konrad Seli, Leutpriester von Wattwil 3872 

... S. C. PLEBANI. DCI. SELE ... 

251 Johann v. Sturzenegg 3897 

+S. IOHANIS. DE. STVRZENEGGE.
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246 
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252 Burkhard v. Ramschwag 3901, 3927, 3990 

+S. BCARDI. DE. RAMSWAG. MILIS.

253 Heinrich Walter v. Sulzberg 3901 

+S. HAINRI CI. WALTHER!. DE. SVLZBERK.

254 Johann v. Zwingenstein 3901 

+S.IOHIS.DE.TWINGESTEI.MILIT.

255 Hermann v. Sulzberg 3901 

256 Ulrich v. Glattburg 3901, 3963 

+S ... RICI. DE. G LATEBV. CH.

257 Heinrich Giel v. Glattburg 3901, 4026 

+S. HAINRI CI. DCI. GIEL. DE. GLATBVRG.
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258 Otto v. Andwil 

+S. OTTON. DE. AINWILLE.

259 Rudolf v. Rheineck 

+S. REDVLF. D. RINEG.

260 Rudolf Aster 

... RVDOLFFI. DCI. ASTER. 

261 Jakob v. Wittwil 

... IACOBI. DE.WITTEWILLE. 

262 Johann v. Bütschwil 

+S. IOHANIS. DE. BVCISWILL. ..

263 Heinrich Arnolt 

+S. HAIN ... LT.

3901 

3901 

3901 

3901 

3918, 3945, 3947 

3920 



609 

263 



610 

264 Ulrich Arnolt, Bürger von St. Gallen 3920 

+S .VLR. DCI .ARNOLT. CIV.DE. SCO.

GALLE.

265 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr von Rorschach 3969 

+S. RVDOLFI. RCOR. ECCE. IN.

ROSCHACH.

266 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr von Herisau 3969 

+S. RVDOLFI. RCOR. ECCE. IN. HISOWE.

267 Ulrich v. Enne, Gubernator von St.Gallen 

+S.VLRICI.DE.ENNA.GUBERNATORIS.

MON. SCI. GALLI.

3977, 3978, 3984,4013 

268 Otto v. Rheineck, Domherr von Konstanz 3994 

+S. OTTONIS. DE. RINEG. CAN. 9ST.

269 Heinrich Walter v. Sulzberg 

+S . . .  SVLZBERCH. 

4011 
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612 

270 Johann Herschi 

+S. IOHANNIS. DCI. HERSCHI.

2 71 Gerwig Blarer 

+S. GERWIGI. DICTI. BLARRER.

272 Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen 

+S. LEPROSOR9. APD. SC TV. GALLVM.

Siegelstempel im Histor. Museum St. Gallen. 

4011 

4017 

4017 

2 7 3 Ulrich Giel v. Glattburg 4026 

+S. VLRICI. DCI. GIEL. DE. GLATBVRG.

274 Burkhard v. Wartensee 4033 

+S. BVRCHARDI. D .WARTESE. MIL.
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Photonachweis 

Staatsarchiv St.Gallen 

183, 185-188, 191-193, 195, 197, 198,200, 203-213, 217, 222-227, 229-235, 238-240, 243-247, 

251-264,266, 269-271, 273 

Stadtarchiv St.Gallen 

272 

Staatsarchiv Basel 

214,215 

Staatsarchiv Luzern 

196 

Staatsarchi" Zürich 

189, 194,199,201,202,216, 218-220 

Schweizerisches Landesmuseum Zürich 

213,228,242,250,267 

Vorarlberger Landesarchiv Bregenz 

248 

Stadtarchiv Feldkirch 

241 

Generallandesarchiv Karlsruhe 

221, 236, 265 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München 

190 

Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv Regensburg 

249,274 

Dr. Bernhard Anderes, Rapperswil 

237 

Photo Strauss, Aarau 

184 

Photo Wessendorf, Schaffhausen 

268 



ccrlic hlm� � 9l �s pz�iccs 1 
Q01l'il11im·cfuo lohoh�� 
mcm1 T·· \,imhß 1\b1nrrn 
cl nubtm Cf·C[ \-Cff� 11).)1 
. falun-fohnrnocnooot1(1ll fi'o

I 
nur ctb'\tmun tunuhnu 

. , Rmr wf o ,y mmo offi)m 
1 

. , cctdhß ronfcqm mnr�oi rn1 

tfümm �t1 �1?o1m 1,ih�ii'1111i1111 �nfi lol11s Lnpfr ti1ro[m {lt. manc Jf._��r 
hlm ronlrlrons o1in ffmnm.crm�le [i fnluaro:w m1ctµcf11;.r.n11lm111 mnmni lr 
. 11n.ionfinnnc cp1.lolpsc'l�nngr!1llr. onnr ollglnlrnr o'1rrlr �ormnr lnmrnm

„ \n f mm Rinn Jn 1nrob1 er 01111 nplom fu Gcoign croim 1nirnni nro1iurnlir ccrfir m 
!n1m\b11 n \�1l1drnfo\\,o. Gofo\ro .l� . \\,nr\\lilla . mm-pi� .-alltr�t. 7t Piko 1
�mn�-��rp1 fiocltb1 ,nrll'r 11rn�u1ur: �mmh� um yr111rrnnh�111:�ffisq11
ronorpburomm. crm'ir'o1mno11tb? ff!111rili.Jn frlho �II� �Hl�tt-1x>nnm C 
ns �01E1ö tfii Gnguhs qn� fuHls �nnm. nirgYo. om111� ciio1rl,.,'o1i,m; rr&lhn 
mnon1b1 nur nl11sq111bnfm�1��s ;,ftms 1bi�11 mmh1mnt am·ro_:111-:!P! 
faaonr gr1111k fl

cp� rrr nur 11mwi·111rr.1111r:Zirmcn qm nb fubz1mrr. fonr,.mr 
tmr �mmrrs.\�l qm m comm rdlumrnrw mtt � �muni �rgrnmm ucfhmm 
-n½11)1u�nmnr lcgmmTr fri1�u1m·11n� ucl nm1·rmii-pw 'tx+.rnme �fillb 
\omm )rnon: �m_!llt'"oc ommr�ttnr.sln nnf��rolblll rrlnüi lill �m Ci�

�nn1tc !lllllffiß ftb1 trnHr1lr m1\r.�)1�r tli,bnD 111am�1·� Diim� }:t\'.�;jJ' 
fcnn\i� \imc- ll\fUfu. n17:, -rtmmm_1-�-'b1c o:,t�· .. 1rmdbm m1ftio cfc -lJ:4'11{. 



/ 
r,,\ 

... -� \ 

H 
11) ..... 
rr, 
0 

g 



615 

Konkordanztabelle 

UB St.Gallen (UB SG) - Chartularium Sangallense (ChS) 

UB SG III ChS VI UB SG III ChS VI UB SG III ChS VI 

1313 3314 1361 3575, 3576, 1410 3841 
1314 3315, 3383 3577 1411 3855, 3856 
1315 3316 1362 3580 1412 3857 
1316 3321 1363 3581 1413 3859, 3860 
1317 3325 1364 3583 1414 3879 
1318 3329 1365 3585 1415 3887 
1319 3330 1366 3587 1416 3889 
1320 3335 1367 3590 1417 3892 
1321 3341 1368 3595 1418 3894 
1322 3343 1369 3603 1419 3901 
1323 3348 1370 3604 1420 3902 
1324 3359 1371 3448, 3620 1421 3907, 3992 
1325 3372 1372 3624 1422 3908 
1326 3378 1373 3633 1423 3917 
1327 3379 1374 3634, 3640 1424 3920 
1328 3380 1375 3639 1425 3921, 3922 
1329 3385 1376 3659 1426 3926 
1330 3389 1377 3666 1427 3927 
1331 3390 1378 3680 1428 3929 
1332 3391 1379 3686 1429 3931 
1333 3399 1380 3689 1430 3943, 3981, 
1334 3420 1381 3690 3982 
1335 3421 1382 3693 1431 3954 
1336 3435 1383 3694 1432 3955 
1337 3450 1384 3706 1433 3956 
1338 3458 1385 3707 1434 3961 
1339 3467, 3510, 1386 3735 1435 3967 

3565, 3637, 1387 3741 1436 3977 
3713, 3769, 1388 3745 1437 3978 
3957,4008 1389 3746 1438 3984 

1340 3468 1390 3749 1439 3990 
1341 3477 1391 3752 1440 4013 
1342 3478, 3481 1392 3758 1441 4019 
1343 3493 1393 3958 1442 4038 
1344 3495 1394 3761 1443 4042 
1345 3497 1395 3726, 3767 1444 4043 
1346 3509 1396 3776 1445 4047 
1347 3526, 3529 1397 3777 1446 4049 
1348 3513 1398 3782 1447 4051 
1349 3521 1399 3784, 3785, 1448 4052 
1350 3534 3854 1449 4006 
1351 3536 1400 3786 1461 4016 
1352 3539 1401 3795 
1353 3543 1402 3796 
1354 3544 1403 3800 
1355 3548 1404 3801 
1356 3552 1405 3802 
1357 3553 1406 3806 
1358 3554 1407 3820 
1359 3562 1408 3831 
1360 3569 1409 3839 



616 Konkordanztabelle 

UB SG III, Anhang I ChS VI UB SG IV, Anhang ChS VI UB SG IV, Anhang ChSVI 

50 (S. 729) 3723 154 (S. 1043) 3457 226 (S. 1080) 3916 
51 (S. 729) 3913 165 (S. 1048) 3375 227 (S.1081) 3919 
52 (S. 730) 3930 182 (S. 1056) 3306 228 (S. 1082) 3932, 3974 

183 (S.1056) 3309, 3310 229 (S. 1082) 3933 
184 (S. 1057 f.) 3344, 3346, 230 (S. 1083) 3945, 3947 

UB SG III, Anhang II ChS VI 3347, 3403 231 (S. 1083) 3948 

13 (S. 848) 3336 185 (S.1058) 3383 232 (S. 1084) 3986 
186 (S. 1059) 3405, 3406, 233 (S. 1084) 3991 

3407 234 (S. 1084) 4002 

UB SGIV ChSVI 187 (S. 1059) 3415 235 (S. 1085) 4026 

4031 
188 (S. 1060) 3427 236 (S. 1085) 4038 

1606 189 (S. 1060) 3434 
S. 1265 3598 190 (S. 1060) 3437, 3438 

191 (S. 1061) 3459 
192 (S.1061) 3460 
193 (S. 1062) 3479 
194 (S. 1062) 3494 
195 (S. 1063) 3511 
196 (S. 1063) 3512 
197 (S. 1064f.) 3530, 3531 
198 (S. 1065) 3552 
199 (S. 1065) 3558 
200 (S. 1066) 3586 
201 (S. 1066) 3591 
202 (S. 1067) 3594 
203 (S. 1067) 3596 
204 (S. 1067) 3601 
205 (S. 1068) 3612 
206 (S. 1068) 3618 
207 (S. 1069) 3625 
208 (S. 1069) 3629, 3687 
209 (S. 1070) 3643, 3645 
210 (S.1071) 3688 
2ll(S.1071) 3711 
212 (S. 1071) 3763 
213 (S.1071) 3788 
214 (S.1072) 3793 
215(S.1073) 3812, 3816 
216 (S.1073) 3818 
217 (S. 1074) 3825, 3827, 

3828 
218 (S. 1075) 3829, 3830, 

3896 
219 (S. 1076) 3833, 3836 
220 (S. 1076f.) 3866, 3867, 

3868 
221 (S. 1077) 3897 
222 (S. 1078) 3906 
223 (S. 1078) 3909 
224 (S. 1079) 3913 
225 (S. 1079) 3915 
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Namenregister 

Vorbemerkungen 

Die Namenformen der Originalurkunden (senkrechte Schrift) sind vollständig, und zwar in chronologischer 
Reihenfolge, verzeichnet, die Formen je der ältesten Abschrift (durch * gekennzeichnet) hingegen nur, wenn 
kein Original vorhanden ist. Weichen die Namenformen nur so stark vom modernen Namen ab, dass sie 
höchstens durch drei andere Namen von diesem getrennt wären, so sind sie nur beim modernen Namen 
aufgeft).hrt, nicht aber an der ihnen alphabetisch zukommenden Stelle. Namen wie St.Gallen stehen unter 
G, nicht unter S. Die verschiedenen Formen von Vornamen (Conradus, Chunradus) sind jeweils unter der 
heutigen Form (Konrad) zusammengefasst. Nur durch einen Buchstaben abgekürzte Vornamen (A., H., L.

etc.) stehen am Anfang des betreffenden Buchstabens, da eine sichere Auflösung nicht immer möglich ist. 
Nähere Bezeichnungen hinter Eigennamen (z.B. plebanus, minister) werden in der Regel wie im Original 
wiedergegeben, also nicht übersetzt. - V und V sind nach ihrem Wert (V= Vokal, V= Konsonant) eingeord
net, UV und VV unter W Die Umlaute ä, ö, ü werden wie a, o, u behandelt. Indirekte Erwähnungen von 
Personen stehen in Klammern. * bei einem Vornamen (Andwil, v., Konrad*) bedeutet, dass sich die Zitate 
wahrscheinlich oder sicher auf mehrere gleichnamige Personen beziehen. Grosse Ziffern = Seite, kleine = 
Zeile. 

A 

Aach, n. Singen BW, Ahe 16035. 
Aadorf, Bez. Frauenfeld TG, Adorf 23 2, 24 12. 
Aarau, Stadt u. Bez. AG, Arowe 160 37, 435 2. 

Schultheiss Ulrich Trutman 162 28. 
Aarburg, Bez. Zofingen AG, Arburg 

v., Rudolf I. 162 26. 
Aargau, Ergöi 160 30, 162 25, 168 30, 190 2, 225 32, 

549 6. 
Aarwangen, Gern. u. Amtsbez. BE, Arwangen 

v., Johann 160 28, 162 26. 
Abacella, Abbacelle s. Appenzell. 
Abelgershuser s. Algetshausen. 
Abis hof, Bichwil 392 19, 393 21,442 5.
Accia, Korsika, Aciensis, Bischof Angelus 15 5 2. 
Achen, Gern. Mörschwil, Aicha 173 14 22 25. 
Acher, Gern. Ebnat-Kappel, Akker 447 23. 
Achzenholtz* s. Atzenholz. 
Ackermannshub, Gern. Egnach, Hi'ib 531 12 13 20. 
Adelung, Heinrich 263 10, Johann 263 10. 
Adiacensis s. Ajaccio. 
Adliswil, Bez. Horgen ZH, Adeleswile 248 21. 
Adolswiller, Adoltswiler, Ulrich 350 38, 492 1. 

Adorf s. Aadorf 
Affeltrangen, Bez. Münchwilen TG, Affoltrangen 

304 33. 
Affoltern, Stadt Zürich, Meier Konrad 366 7. 
Afra, HI. 19 15, 63 1, 155 13,489 2. 
Agatha, HI. 301, 22136, 253 15,315 34,370 32. 
Aegidius, HI. 155 19, s. auch St. Leonhard. 
Agnes 212 1. 
- Hl. 182 12,22110, 309 39,31013, 50122.

Agringen s. Egringen.
Ahes.Aach. 
Ajaccio, Korsika, Adiacensis, Bischof Vitalis 

155 2. 
Aich s. Eich. 
Aicha s. Achen. 
Aigen s. Eigen. 
Ainsideller, Johann 140 31. 
Ainwile s. Andwil. 
Aitrang, sw. Kaufbeuren 215 10. 
Akker s. Acher. 
Alamania, Alamannia s. Alemannien. 
Alb, schwäbische, Alb, Albe 128 9 26. 
Albertschwil, Gern. Gossau, Albreswiller 88 21. 

v., Adelheid 483 1. 
Albisrieden, Stadt Zürich 19 26, 516 29 31, 549 18. 
Albraswiller, Konrad 392 22, 393 26. 
Albrecht, König 113 29. 
- pfri'inder zu Kilchberg 248 18. 
Alemannien, Alamania, Alamannia 69 32 35, 76 15,

110 20,265 14. 
Alexius, Hl. 283 19, 357 7. 
Algetshausen, Gern. Uzwil, Abelgershuser 534 6. 
Alggö, Algö, Aelgowe s. Elgg.
Allen 256 6.
Allerhei/igenaltar im Münster Konstanz 502 10. 
Allgeüw* s. Walgau. 
Allmendshofen, s. Donaueschingen BW, Almsho-

ven, v., Hug 16219. 
Almensberg, Gern. Amriswil, Almisperg* 31615. 
Alrichsriet s. Arrisried. 
Alsacia s. Elsass. 
Alsteten s. Altstätten. 
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Altenklingen, Gern. Engwang, Alten Klingen, 
Clingen 227 29, 306 15, 500 32. 
v., Ulrich 313 16, 337 36, 338 3 14 38, 448 27, 

450 1. 
Walter 268 15 29, 305 24. 
Walter Ulrich 268 15 29, 305 23, 420 9 13 16 

20 30, 421 18 32 39, 422 10 19, 423 5 29 37, 
424 2,426 24, 427 29, 542 28. 

Altenteufen, Gern. Freienstein-Teufen 543 22. 
Altenweger, H. 138 12 38. 
Alt St.Johann, Bez. Obertoggenburg, s. Johan 436 12, 

437 19, s. auch Brunnen, St. Johann Kloster, 
Starkenstein. 

Altikon, Bez. Winterthur ZH, Altlikon 252 17 18 22 
25 28. 

Altlandenberg, Gern. Baurna, alte Landenberg, Lan
demberg 458 26 36, 459 5 8 23 25 30 33. 
v., Hermann /V 13911. 

Alt-Rapperswil, Gern. Altendorf, Raprehtswilr, Ra
prehtswilre 91 31, 92 18 24. 

Altstätten, Bez. Oberrheintal, Altsteten, Altstetten, 
Alstetten, Alsteten, Altstete 15 37, 139 5,155 23, 
19616 23, 2106 7 14 18, 30626, 31726 35, 34220, 
344 5 8 33, 345 5 8 9, 385 17 19 26, 394 30, 440 13, 
509 30, 51 7 32 33, 5 18 9 15, 548 18 24, s. auch 
Forst, Gn'lnow, Litun, Lüchingen. 
V. 36817.

Anna 15128, 1522 6. 
Eglolf IV 65 10. 
EglolfV 65 10, 6611, 35110 19 20, 448 32, 

4505, 5172 9. 
Heinrich (2) 65 11, 6612, 15123. 
Katharina 151 23. 

Meier v. 284 29, 287 31. 
Dietrich 196 20, 306 38, 307 3, 394 (23) 26, 

39525, 404 I, 4918, 57026. 
Gepa 458 35, 459 I 7 34 38. 
Konrad 15 28 33 41. 
Rudolf/. 659, 66ll, 21011, 30623, 30717, 

317 31, 385 16 22 25 27 30 32 35, 558 12 15, 
578 23. 

Walter//. 65 9, 66 11, 196 20, 265 18, 298 37, 
306 38, 307 3, 343 34, 344 27, 345 25 30, 
458 34, 459 17 34 38. 

Alttann, nö. Ravensburg BW 259 11 12. 
Ambruele s. St. Gallen, Frauenkonvent am Brühl. 
Arnleuuen, Heinrich, Chorherr Ernbrach 432 2. 
Amman 

Adelheid, v. Rapperswil 348 8 11 16. 
Arnold, v. Rapperswil 257 36, 297 34, 32128 30, 

322 10, 33128 34, 332 2 6, 348 5 12 15 19, 350 39, 
37222. 

Berchtold, v. Buch 181 7. 
Eberhard, v. Rheineck 91 9. 
Johann, v. Rapperswil 331 28, 332 2 6. 
Ulrich, v. Rapperswil 331 28, 332 2 6. 

A.mptz, A.ms, A.mtz s. Hohenems.
Arnriswil, Bez. Bischofszell TG, Amergeswile 534 1. 
Andeljingen, Gern. u. Bez. ZH 480 30. 
Andreas, HI. 20119, 248 15, 271 31, 304 19, 305 8, 

497 23, 528 30. 
Andwil, Bez. Gassau, Ainwiller, Ainwille, Annwil

le, Ainwile 

v., Anna 88 20 24 26. 
Burkhard 285 2 20, 379 33 40,449 2, 450 8, 

528 35. 
Konrad 20229, 28434, 285 18,29113. 
Otto 88 18 23 21 29 34, 449 3, 450 9. 
Rudolf 285 1 20. 
Ulrich 3683 4 6 1  10, 542 16. 

Anetswil, Bez. Münchwilen TG, Arnoltswille 
v., Johann 485 2. 

Angoulerne, dep. Charente, Engolismensis 
Domdekan Bertrand v. S. Genis 109 16. 

St.Antonius, Kloster u. Spital in Memmingen, 
s. Anthonien 184 20.

Anwanden*, Glattburg 332 21. 
Anwil, Gern. Oberwangen, Anwile 315 25. 
Apfeltrang, sw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben 

61 30, 573 3. 
Apollinaris, HI. 482 22. 
Appaceller, Peter 374 28. 
Appenzell, Appacelle, Appotzzelle, Abacella, Ap

pazelle, Abbacelle, Appatzelle, Appecelle 
Land, Tal, Amt 26 30 31, 118 16 26, 169 14, 191 2, 

399 23 34, 400 18 28, 432 24 32, 433 4, 439 16 
29, 469 23 24 34, 475 17 18 29, 478 22, 479 15, 
500 7 8 II 14, 507 4. 
Ammänner: 

Eglolf v. Altstätten 351 20. 
Konrad Kuchirneister 26 18 26. 

- A/155 21,477 8, 559 22 33, 560 24.
Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon, Arbona 24 26, 

27 35, 93 18 20, 106 14 25, 133 15, 142 19, 145 4, 
173 14, 318 18 21 24, 373 25, 429 2 8, 460 17 23, 
556 12 18. 

Arburg s. Aarburg. 
Argentina, Argentinensis s. Strassburg. 
Arlberg, Pass, Arien 161 21, 2508. 
Arme, Heinrich 202 19. 
Arrnhueb, Gern. Wittenbach, Hilb, Hilbe 239 21 32, 

24212,24312 2� 32917 23. 
Arnolt, Arnold, v. St. Gallen 

Anna 308 16 18. 
Heinrich 468 20, 469 8. 
Hugo 5119. 
Johann 299 21, 353 34, 362 9, 511 9. 
Konrad 308 11. 

Ulrich 469 5 1. 

Arnolts berge 308 27. 
Arnoltswille s. Anetswil. 
Arnsperg, Heinrich 237 39. 
Arowe s. Aarau. 
Arrisried, nö. Wangen i. Allgäu, Alrichsriet 209 8. 
Arwangen s. Aarwangen. 
A.schentz s. Eschenz.
Asp, oberes, Gern. Jona, Ober Aspe 349 12 24. 
Aspah* s. Espen. 
(Alt) Asperrnont, Gern. Trirnrnis, Aspermont 

v., Ulrich VII. 286 22, 445 34,446 9 11. 
(Neu) Asperrnont, Gern. Jen ins, Aspermont 

v., Eberhard///. 286 11. 

Ulrich VIII. 286 11. 

Aster, Rudolf 427 40, 449 4, 450 10, 552 10. 
Atal s. Mühle. 

A ~
Aetingen, Bez. Bucheggberg SO, Etingen, Ettin-

gen, Ettingen 280 1, 462 14 27 28. 
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A.'tschberg, Gern. Gaiserwald, Atzisperg 512 1. 
Atte, Atti, Hermann 237 37, Konrad 237 37, 256 20, 

Küeni 237 37, Walter 237 37. 
Attinghausen UR, v., Johann 1. 253 18. 
Atzenberg, Stadt Wangen i. Allgäu, Azzenberger 

Staige 44 34. 
Atzenholz, Gern. Häggenschwil, Achzenholtz* 

556 18. 
Atzisperg s. Ä·tschberg. 
Au, Bez. Unterrheintal, Dikenowe 48 11, s. auch 

Haslach, Män, Monstein, Zwingenstein. 
Auelen, Gern. Gossau 468 39. 
Auenhofen, Gern. Hefenhofen, Owenhouen, 6wen

houen 215 11, 509 22. 
Augia Maior s. Reichenau. 
Augsburg, Augusta, Auspurch, Augspurg, Augs

purch, Auspurg 100 40, 102 3, 118 5 33, 125 10 
30, 126 3 8 30 31 35, 128 22 25 39, 225 24, 270 24, 
323 10 25 32, 324 3 32 33, 325 5 6 8 10, 342 17. 
Hochstift 206 23. 
Bischöfe: 

Heinrich III. v. Schönegg 323 4 2025, 324 115, 
325 2. 

Ulrich, HI. 15 5 38. 
Ulrich II. v. Schönegg 125 9, 126 6 29, 128 24 

37 39, 206 22. 
Augustinerorden, -rege! 38 21, 75 11, 150 24, 158 12 36. 
Austria s. Österreich. 
Avignon, Auiniona, Auinionensis 2 12, 3 13, 5 8, 

625,72130, 31 I, 7119, 762 4, 784, 7915, 8012, 
82 29, 84 7, 85 28, 86 12, 94 33, 110 29 39, 156 15, 
15824, 15913, 17538, 17737, 17924, 18029, 
23415, 23632, 26619, 29240, 37827, 43526, 
506 9, 546 18, 552 27, 557 32 34, 561 30. 
Bistum 480 24. 
Bischof Johannes de Cojordan 506 (10) 38. 
Sakristan 378 30, 432 3, 435 29. 

Avlona, Albanien, Vallona 
Bischof Jakob 233 25, 238 26. 

Aylka s. Elgg. 
Azzenberger Staige s. Atzenberg. 
Azzo*, Rudolf 20 8. 

B 

Baar ZG 116 18, 232 34. 
Bach, ze dem, Rorschach 511 36. 
Bächau, Gern. Freienbach 425 42. 
Bächigen, Gern. Niederbüren, Bächi 442 6. 
Bachlen, Bachlehen, Gebhardschwil 365 14, 371 16. 
Bachwile, Berg SG 308 21. 
Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 16 32, 1714, 160 36, 

16718,31910. 
Bader, Cüeni, v. St.Gallen 353 36. 

Konrad, v. St.Gallen 31718, 39623. 
Rudolf, v. St.Gallen 353 36. 
Ruolinus, v. St.Gallen 354 11. 
Ulrich, v. Konstanz 19 19. 

Baigern s. Bayern. 
Balber, Johann, v. Winterthur 252 18, 275 9. 

Baldegg, Gern. Hochdorf, Baldegg, Baldegge 
v., Hartmann VI. 302 24 28, 304 32, 305 1 5 8. 

Balgach, Bez. Unterrheintal, Balgach 70 28 32, 
555 11 22 29, s. auch Grünenstein. 

Balm BW, sw. Schaffhausen, Balbe, v., Ulrich 304 4. 
Banwart, Banwärt 

Berchtold 349 20, 350 4 7 14 24 29 33. 
Cristan 33 19. 
Johann 34919 22 27, 3507 14 22 25 29 33, 5137. 
Konrad 297 26 21. 

Bäretswil, Bez. Hinwil ZH, Beroltschwile, Beroltz-
wile 13838, 1408 32, 15735. 

Barjusser, Barfussen 46 18, 521 6. 
Barnabas, HI. 474 19,475 5. 
Bartholomäus, HI. 45 27, 91 12, 171 31, 388 3. 
Basel, Basel, Baseler, Basiliensis 12 2, 13 23 44, 

14 3, 55 38, 57 24, 58 10 12 32, 59 14, 68 25, 92 33, 
15944, 1613 8, 16237, 1637, 16518 19 22 25, 
166 8 21 43, 168 33, 244 19, 490 28 29, 565 37 38. 
Münze 17 16, 244 31. 
St. Blasianer Propst H. l 7 24. 
Hochstift 578 5. 
Bischof Johann II. Senn 265 (IO) 39, 490 29, 

565 36. 
Domdekan Jakob v. Wattweiler 110 (30) 43. 

Battlehausen, Gern. Zezikon, Bathhusen* 488 1. 
Batzberg, Gern. Wald ZH, Batzemberg, Batzenberg 

v., Dietrich 119 30, 121 34, 135 26. 
Guota 138 20. 
Werner 11930, 12134, 1386 33. 

Baumgarten, ö. Friedrichshafen B W, Bongarten 
330 39. 

Bayern, Bauaria, Baigern, Beyern, Bayern, Payern 
69 6, 125 7 18, 126 4 5 27 28, 128 23 33 40, 325 I, 
327 39, 433 2, 434 4. 
Herzöge: 

Heinrich XIV 75 37, 76 30. 
Ludwig (Kaiser) 68 30, 69 14 20 22 28 40, 70 2, 

752 3 24, 7614 19, 19420. 
Ludwig V 573 2. 
Ludwig VI. 125 4, 323 2. 
Stephan II. 125 4, 323 2 20, 4 70 36, 4 71 9, 

573 2. 
Bazenheid, Gern. Kirchberg, Batzenhaide, Batzen-

haid 23 2, 24 12, 486 30, 489 11. 
Behan, Behem s. Böhmen. 
Bendern, Gern. Gamprin, Bender 288 16. 
Bendlikon, Gern. Kilchberg 523 26 27. 
Benedikt, HI. l 55 11, 504 10, 560 3 14. 
- XII., Papst 234 16, 235 25, 265 2. 
Benediktinerorden 231, 317, 4918, 5023, 5332, 

71 25, 7313 17, 74 15, 78 28, 94 5, 123 8, 136 3, 
17433, 1752, 1768 16 34, 1774 39, 17824 31, 
18011 13, 19517, 20129, 21820, 22419, 22921, 
303 35, 364 18, 366 19, 369 14, 39115, 429 10, 
434 20 (28) 32, 439 2, 457 2, 496 4, 508 34, 510 37, 
519 2, 524 13, 525 16, 528 9, 537 22, 546 21. 

Berchtold, Konrad, gen. Sigrist 363 26. 
Berg, Bez. Rorschach, Berg, Perge, Berge 14126 29 

33, 15 5 22, 192 5 6 12, 215 25, s. auch Bachwile, 
Frankrüti, Landquart, Pfauenmoos, Roggen
büel, Zwingensteinhueb. 

- nw. Ravensburg BW, Berg, v., Werner 198 26.
Berghein, v. Thalwil 248 20. 
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Bering, Rudolf, v. Winterthur 277 8. 
Berlikon, Gern. Bubikon, Berlinkon 

v., Friedrich 1407. 
Berl!ngen, Bez. Steckborn TG, Bernang* 507 32, 

508 3 9. 
Bern, Berne, Bern, Berno 124, 1326, 1421 28 33, 

5230, 5538, 5729, 5830, 717-9, 15944, 1614 9, 
162 37, 165 23, 168 34,279 32,438 33,439 7. 
Schultheiss Johann II. v. Bubenberg 280 25. 
Einzelne Bürger 279 30 33, 280 24. 

Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernank, Bernang, 
Bernanch 28 5, 155 21, 339 2122 29 35 37, 461 27, 
46528, 4704, 51133, 54218, s. auch Husen, 
Ingberz Häldelli, Maienhalden, Schossenriet, 
Wildrich. 

Bernegg, Gern. Hinwil, Bernegga 
v. (Eigenleute), Agnes 49 19 23, 50 16 25.

Rudolf 49 20, 50 16.
Bernhard, HI. 90 33, 523 5, Bernhardsorden 132 6, 

341 13, s. auch Zisterzienserorden. 
Bernhardzell, Gern. Waldkirch, Bernhartzelle, 

Bernhartzcelle 22 25, 23 1, 24 11. 
Berno s. Bern. 
Beroltschwile, Beroltzwile s. Bäretswil. 
Beromünster, Stift, Amt Sursee LU, s. Micahelis 

Beronensis 435 1, 506 15. 
Einzelne Chorherren 435 2, 482 2, 505 5 11. 
Custos Heinrich v. Diessenhofen 482 2. 

Berselingen, n. Schaffhausen 303 30 31 37. 
Bertolt, v. Breisach 162 24. 
Berwart, Heinz, v. Balgach 70 23 28. 
Betler, v. Herdern, Albrecht 449 4, 450 9. 
Bettmaringen, s. Bonndorf BW, Betineringen, 

Betmeringen 83 11, 85 24. 
Bettnau, Gern. Schübelbach, Betnowa 424 35. 
Bettswil, Gern. Bäretswil, Bötswile, v., Ulrich 492 2. 
Betzlisberg, Gern. Rohrbach, Betzlisberg, Betzlis-

perg 32 31, 34 38, 36 25, 72 29,219 7. 
Beyern s. Bayern. 
Bezau, Bregenzerwald 2 77 22 34. 
Biber, Zürcher Rittergeschlecht 

Elsbeth 364 3. 
Heinrich 248 13 21,364 2,421 1,422 28, 42410. 
Hermann 247 4. 
Katharina 247 3 8 15 29. 
Rudolf 420 40,422 27, 424 10, 427 37.

- Heinrich, v. Go/dingen 40 16, 41 16.
Biberach a. d. Riss BW, Bibrach 125 11, 323 10.
Biberstein, Johanniterhaus, Bez. Aarau AG, Biber-

stein, Biberstain 464 8 t 7 32 39. 
Komtur Rudolf v. Büttikon 464 7 . 

Bichelsee, Bez. Münchwilen TG, Bichelnse, Bicheln
se, Bychelnse, Bychelnse 100 6, 538 11. 
v., Eglolf, Egli 99 (24) 30 36 39, 100 3. 

Hiltbold 99 (24) 29 36 38, 100 3, 148 28.
Walter IV. 99 (24) 29 36 38, 100 3, 140 30, 148 28, 

22120, 30217, 30316, 32035, 3304 7, 
448 32, 450 5, 552 8. 

Bichwil, Gern. Oberuzwil, Bichwille 392 9 16, 393 9 
10 18, 441 33,442 4 35,443 5, 451 34, 452 7. 

Bidreswille s. Blitterswil. 
Bilgri, v. Zürich 

Elsbeth 574 33, 575 1 4.
Heinrich 427 39, 574 34.

Johann 106 3. 
Johann der Grimme 46 22. 
Johann schfüherre 234 24. 

Binder, Berchtold, v. Zürich 389 33. 
Berchtold213 3, Katharina 213 4, Rudolf 213 3 4. 

Binzen, nw. Lörrach BW, Bintzhein 244 23. 
Birhtel, v. Memmingen 183 36, 184 8 13 1120. 

Johann 184 5 13 19.
Birhtlin*, Isny 183 35. 
Birmensdorf, Bez. Zürich 42 1 4. 
Bisschof, Bischof, Konrad 237 38, 256 21. 
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Bischofcelle, Epi-

scopaliscella, Bischofcella 403 10, 437 12 28, 
452 27, 545 15. 
Mass 262 13. 
Einzelne Bürger 10 32,963, 102 17, 364 31,437 16. 
Stift 402 18 27, 545 2 II.

Bisegke s. Briseck. 
Bisig, Gern. Madiswil 33 40. 
Blaikenbach s. Bleichenbach. 
Blarrer, Blorrer, Blarer, Blärrer, Blairrer 

in St. Gallen 
Albert 509 5, 511 9.
Bartholomäus 540 35. 
Bolarius 509 6. 
Diethelm 509 7. 
Eglolf 2110, 283 12 16 22, 444, 14918, 15333, 

17319, 2422, 24324, 353 32,509 5, 5118. 
Gerwig 218 1, 228 33, 229 1, 299 18, 379 13 31 34, 

394 (23) 29, 395 10 14 21, 452 26, 508 38, 509 5, 
5113 8, 52133, 5225 8 9, 5351 12 20 24 30 37 
40, 536 2 6 9, 540 31, 541 24, 542 14, 574 12 15. 

Johann 153 33, 192 28 35, 193 3, 202 32, 203 6, 
217 9 16. 

Katharina 151 23 29 32, 152 3 10.
Philipp 218 1. 
Stephan 215 8, 217 2 8 39.
Ulrich 2181, 394(23)29, 39510 14 21, 443 37, 

444 I 8, 508 38. 
Walter 509 6, 530 11. 

- in Konstanz
Albert 556 13 1128. 
Anna 9 29. 
Eglolf 13511, 21524, 23126 35, 2322 9 26, 

253 28 29, 2541 17, 29810 18, 337 8 17 21, 
392 14 36, 393 16 23 28 37, 442 I 12 28, 443 5 
12 1120 24 30 34 36 38, 4525, 53119 33, 
532 7, 556 13 16 28. 

Elisabeth (2) 9 28 29. 
Heinrich 9 28. 
Philipp 9 29. 

Blasenberg, Gern. Muolen, Blasenberch, Blasen
berg 14123 32. 

- Gern. Weingarten, Blasenberg* 488 1.
St. Blasien im Schwarzwald, Kloster, s. Blasien

1714 17 19 20, 42 3, 5121, 8129 30, 2607 12, 
264 32 33, 308 2. 
Abt Ulrich 17112. 
Kämmerer Konrad 1 7 24. 

Blasius, Hl.155 13, 533 20. 
Blatten, Gern. Oberriet Platten, Blattun, Plattun 

4704, 47425 35, 49231, 4934 6 10 26, 4944 6 11, 
49510, 52037, 5219 18. 
Ammann Heinrich 256 21. 
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Blatter 271 21. 
Bleichenbach, Gern. Waldkirch, Blaikenbach 

153 32. 
Bleue/hausen, Gern. Kaltenbach, Pluwilhusen 

577 18. 
Blidegg, Gern. Sitterdorf, Blidegge* 

v., Herdegenlll. 2129.
Blitterswil, Gern. Bauma, Bidreswille 459 12. 
Bludenz, Vorarlberg, Blvdenz 197 2, 250 7. 
Blumberg, s. Donaueschingen BW 

v., Albert 7 31. 
Gotbold 7 31. 

Boden, w. I sny BW, Boden 183 35 39. 
Bodensee, Bodense 161 20. 
Bodman, s. Stockach B W 519 33 34. 
Böhmen, Behem, Behan 

König Johann v. Luxemburg 87 36, 434 (4) 33. 
Bok, Rudolf 173 20. 
Bollinger, Heinrich 1211, Rudolf 49 9. 
Boltzeli, Berchtold, v. Stettfurt 315 27. 
Bongarten, Gern. Oberriet, v., Cüeni 105 3. 
- s. Baumgarten.
Bonifaz VIII., Papst 266 7.
Bonsletten, Bez. Affoltern ZH, Bonisteren, Bön

stetten 
v., Guota 390 21. 

Hermann, Mönch v. Einsiedeln 174 32, 176 33, 
1 78 42, s. auch St. Gallen, Äbte. 

Hermann 524 19 35, 525 3 7 21 39. 
Johann 524 19 35, 525 3 7 21 39. 
Rudolf 524 19 35, 525 3 7 21 39. 

Bont, Berchtold 331 1. 
Borhuser, Heinrich 553 25. 
Borisried, Gern. Oberbalm, Borinsriet 

v., Bürger v. Bern 
Burkhard 280 23. 
Michael 280 23. 
Nikolaus 279 30, 280 12 24. 

Bosch, v. Wi/21411,Hans4678. 
Bossinkon, H. 49 35, 50 31. 
Botswile s. Bettswil. 
Brachsperg, Brahsperg s. Prassberg. 
Bramshouen, Brämshouen s. Bronschhofen. 
Brand, Stadt St.Gallen, Brant, Brande 217 3 12, 

509 29. 
Brandenburg, Bez. Potsdam, Branneburgensis, 

Brannenburch, Brandenburch, Brandenburg 
Markgraf LudwigV 10016 21, 1254, 12627, 

323 1 19,324 39, 548 (23)38. 
Brechun, n. Wangen i. Allgäu 381 2. 
Bredier s. Prediger(orden). 
Bregensdorf, Gern. Muolen, Bregenstorf 342 31 32, 

343 8. 
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428 14, 496 7 14 23, 497 1 21,550 35. 

Habüel, Gern. Herrliberg, Hanbül, v., Jöri 397 2. 

Hajleren, Stadt Winterthur, Hafnerron 95 19, 
27110. 

Hagen, Burkhard 378 28. 
Hagenau, dep. Bas-Rhin, Hagenowe 88 2, 174 19. 
Hägendorf, Bez. Olten SO 377 16. 
Hagendorn s. Gassen, vor. 
Hagenwil, Gern. Amriswil, Hagenwiler 316 15, 

343 18, 366 27 32 33 35, 367 1-3 19. 
Hagg, Ulrich 348 10 13. 
Hagge, Albrecht 263 4. 
Häggenschwil, Bez. St.Gallen s. Atzenholz, 

Ramschwag. 
Haide s. Leutkircher Heide. 
Haidelberch, Haidelberg s. Heidelberg. 
Hailigenberg s. Heiligenberg. 
Hailtbrunnen s. Heilbronn. 
Haimenstain* s. Heimenstein. 
Hak, Albrecht 327 16. 
Halden, Gern. Mammern, Sehalden* 224 24. 
Hall, Halles. Schwäbisch Hall. 
Hallwil, Bez. Lenzburg AG, Hallewile, Halwil, 

Halwille 
v., Johann 16027, 16221, 167 14,287 10, 2894. 

Hamerli, Weibel v. Appenzell 368 2. 
Hämikon, Amt Hochdorf LU, v., Heinrich 386 9. 
Hanbül s. Habüel. 
Hapsburg, Hapspurg s. Habsburg. 
Happerswil, Gern. Rapperswil-Buch, Harpreswile, 

Harpresswille 310 30, 311 6, 316 32. 
Hard, Stadt Konstanz 9 31. 
Hardegg, Gern. Rebstein, Hardegge 509 32. 
Hrerdern s. Herdern. 
Härdli, Gern. Rebstein, Hardlin 228 26 34. 
Hargarten, Elgg 524 23. 
Harpresswille, Harpreswile s. Happerswil. 
Hartmannus rector ecclesie in Jona 157 1 5. 
Hartzer, Konrad259 10. 
Has 553 32. 
Hasahub, Gebhardschwil 305 17 31, 36515, 37116, 

50421. 
Hasel, Obern Hasel, Hasla (wohl Hasel, Gern. 

Hombrechtikon) 491 30, 492 8 9 18. 
v., Adelheid 492 4 6 11 14 17. 

Heinrich 444 30,445 10,4923 610 13 17. 
Johann 44429, 44510, 47214, 4738, 49134, 

513 5. 
Haselowe, wohl Gassau 468 18 23. 
Haslach, Gern. Au, Haslach* 465 27. 
Hassler, Hasler, Haseler, Bürger v. Rapperswil 

Heinrich 444 34, 445 2 7 14. 
Johann 350 38, 445 2. 

Hätteren, Gern. Gaiserwald, H:itternach 135 7. 
Haus, vom, Huse, Johann Ulrich 162 22. 
Hauen, Hug, Stadtammann Konstanz 438 1. 

Konrad, Stadtammann Konstanz 527 12. 
Haviner, Hugo 577 25. 
Haymenhouen s. Heimhafen. 
Hedingen, Bez. Ajfoltern ZH 539 11. 
Hedinger, Johann 343 23. 
Hedmeringen s. Hermandingen. 
Hege, nw. Lindau, Hegu 283 28. 
Heger, Johann 343 8, Konrad 343 8. 
Hegnau, Gern. Volketswil 11131 33. 

v., Jakob 111 33. 
Hegner 253 10. 
Heherer, Ulrich 226 16. 
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Heidelberg, Gern. Hohentannen, Haidelberg, Hai
delberch 
v., Adelheid 97 15. 

Albrecht/II. 2128, 9710 19, 145 8, 314313 14 
20 23 26, 3 [ 5 2, 34 [ II. 

Albrecht/V. 37 32,284 35,285 19. 
Elisabeth 97 15. 
Johann II. 402 12, 440 34, 448 31, 450 4, 

48323,48421, 51434, 51531, 51610 11 15 
18, 544 32. 

Konrad/II. 284 33,285 5 10 18, 337 6 20, 
345 37, 402 16. 

Ursula 313 32, 314 2 9 10 12 23 25 32 35 36, 
315 5. 

Heilbronn BW, Hailtbrunnen, Heilpn'inn 125 13, 
323 12. 

Heiligenberg, n. Meersburg BW, Heiligen Berg, 
Hailigenberg 16119, 19829. 
Ammann Eberhard Sumerlop 198 27. 

Heimburge, Heinrich 162 19. 
Heimenstein, Gern. Seuzach, Haimenstain* 488 5. 
Heimhafen, ö. Lindenberg, Haymenhouen 

v., Marquard 226 15. 
Heinrich bruder in Honegg 45 11 28. 
- kilchherre zu Rohrbach 33 16.
- kilchher zu Stäfa 202 11.
Helfenberg, Gern. Gassau SG, Helfenberg 365 4,

37125 26 31. 
v., Rudolf Giel (v. Glattburg) 36118, 372 2 7, 

384 1 20. 
Helfenswile, Helfetswille, Helfliswile s. Niederhel

fenschwil, Oberhelfenschwil. 
Helwer, Eberhard (2) 216 14, 238 3 4 ,  Heinrich 

216 15. 
Hemmerswil, Gern. Amriswil, Helmarswille 

231 17 28. 
Henau, Gern. Uzwil, Hennowe, Hennow 534 3 5 

28, 536 37. 
Herbipolensis s. Würzburg. 
Herboltz s. Hörbalz. 
Herdern, Bez. Steckborn TG, Hrerdern 132 8 12, 

171 14 28, 488 2. 
Herdiberg s. Herrliberg. 
Herdiner, Rudolf 201 32, 414 12, 421 2, 422 30, 

424 12, 539 10. 
Heremitarum s. Augustinerorden, Einsiedeln. 
Hergeselle*, Reinhard 539 22 31, 540 2 5 16. 
Hergisperg s. Herrlisberg. 
Herisau, Bez. Hinterland AR, Herisowe, Herisowa 

118 28, 15 5 22, 502 6. 
Hermandingen, Gern. Auswil, Hedmeringen 32 13, 

33 10, 34 20, 36 7. 
Hermann 237 15. 
Hermetschwil, Kloster, Bez. BremgartenAG 

44415 1718. 
Herre, Ulrich 53 33. 
Herrenberg, sw. Stuttgart, Herrenberch 

Scherer v., Konrad 323 7, Rudolf 323 7. 
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Herdiberg 397 1 29, 

503 4. 
Herrlisberg, Gern. Wädenswil, Hergisperg 547 12. 
Herschi, Johann 535 33, 536 24. 
Hert(en), Rudolf 248 19, Walter 248 19. 

Herzog, Albrecht 378 4 9 11, Heinrich 378 10, Ru
dolf 378 10. 

Heslibach, Gern. Küsnacht, Heslibach, Heselibach 
105 18 27,248 28,257 II. 

Hest s. Höchst. 
Hettlingen, Bez. Winterthur ZH, Hettelingen 

229 8. 
v., Adelheid 229 7, Johann 270 5 19. 

Hetzei, Ulrich 32 26, 34 32, 36 I 9, 72 28, 219 5. 
Heuchlingen, n. Heilbronn BW, Hi'ichlingen 

327 16. 
Hevenler, Werner 308 2. 
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), Hewen* 

v., Heinrich 22 (25) 37. 
Hilarius, HI. 53 4, 151 6, 252 6 35, 308 32, 343 20, 

43010. 
Hilwer, Heinrich, Spitalmeister 468 27, 469 9. 
Hinder LÖ*, Berlingen 508 3. 
Hinwil, Gern. u. Bez. ZH, Hvnwile, Hunwi!e 

49 30, 50 20, 53 33. 
v., Brida 349 3. 

Hartmann, Bürger v. Winterthur 260 6. 
Hermann 349 2, 427 37. 
Meier C. 49 35, 50 31. 

Hirschdorf n. Kempten i. Allgäu, Hirsdorf 
v., Berchtold 315 10. 

Hirt 172 37. 
Hirtenhofstat, Gassau SG 512 1. 
Hittenhub s. Sittenhueb. 
Hochenberg, Hochenberg s. Hohenberg. 
Hochhaus, abg. Burg, bei Hürnheim, Hohenhus 

324 30. 
Höchst, Vorarlberg, Hest 155 23. 
Hof (Hinter-, Mittler-, Vorder-), Gern. Untereggen, 

Bez. Rorschach, Hofe 308 24. 
Hof v., Höf, Hof, Konrad, Bürger v. Konstanz 

343 21, 501 14. 
Hofackrer, Wilhelm 386 23 30, 387 1. 
Hofman, Johann, v. Bern 280 22, Konrad, Kloster

herr v. Rüti 492 5. 
Hofmeister, v. Frauenfeld, Hofmaister 

Johann 357 29, 358 31, 359 11,411 34,412 11. 
Johann (Sohn) 519 33. 

Hofs wise, Stadt Wil 47127. 
Hofwis, Bregensdorf 343 9. 
Hohenberg, ö. Rottweil BW, Hohenberch, Hochen

berg, Hochenberg, Hohenberg 
v., Albrecht V. (Elekt v. Konstanz) 187 39, 188 8 

24 28 37, 318 15 23, 323 7, 460 25. 
Heinrich 318 16, 323 7, 399 31, 460 25. 
Hugo/. 188 25 29, 189 1, 318 16, 323 7, 460 25. 
Rudolf/. 10112, 1022, 18825 29, 1891, 

208 6. 
Hohenegg, ö. Lindenberg, v., Peter 215 9. 
Hohenems, Vorarlberg, A.!mtz, Emptze, Emtze, 

Emptz, Emtz, Amtz, A.mptz, A!ms, A.ms 
104 35,493 6,494 6,495 11. 
v., Göswin 494 15 30. 

Haiden 15127, 1522 6. 
Hiltbrand (genannt v. Werdens/ein) 237 4 10, 

238 5. 
Rudolf 315 10, 449 2,450 8. 
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Ulrich 64 30, 65 7, 66 9, 195 23, 403 14, 
41330, 46119 21 28, 46519 24 33, 49231, 
493 (5) 39, 494 (5), 495 (11). 

Hohenfels, nw. Überlingen BW, Hohenuels, Ho
henfels, v. 438 22, Walter 315 9. 

Hohenhus s. Hochhaus. 
Hohenklingen, Gern. Stein am Rhein, Clingen, 

Hohen Clingen 
v., Ulrich, Landrichter 137 3, 224 24 25, 271 8, 

337 32. 
Ulrich* 224 25, 338 19 20 25 28 32, 339 5 10, 

573 15. 
Walter 224 21 25 32. 

Hohenlandenberg, Gern. Wila, hohun Landenberg 
387 11 20 26. 

v., Agnes 3114 5. 
Anna 387 18 24 27. 
Beringer 22014, 29523, 3114 9 13, 3219, 

3301, 34435, 35416, 38717 19 25 35, 
447 39. 

Beringer (Sohn) 295 29. 
Hohenrain, Johanniterhaus, Amt Hochdorf LU, 

Honrein 386 8. 
Prior Ulrich v. Rapperswil 386 7 10. 

Hohenrechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW, Reh
berch, Rechberg 
v., Heinrich, v. Heuchlingen 327 16. 

Herdegen, Komtur v. Wädenswil 544 1 19, 
547 6. 

Konrad 93 10. 
Konrad, genannt v. Ramsberg 324 31. 

Hohen/engen, sö. Sigmaringen BW 481 26. 
Hohentwiel, w. Singen BW, Twyel 130 33, 131 1 14. 
Holeneich, Gern. Tuggen, Holoneich 424 37. 
Homberg (Neu), Gern. Läufeljingen, Homberg 

v., Werner II. 92 13, Werner III. 92 13. 
Homburg, Bez. Steckborn TG, Homburg 

v., Heinrich, Komturv. Tobel 180 39. 
Honegg, Bruderhaus, Gern. Eschenbach, Hönegge, 

Honegge 45 10 17 28. 
Höngg, Stadt Zürich 103 9, 299 32, 347 25, 348 32, 

378 23, 395 33, 431 22, 433 16, 436 28, 440 18, 
45212, 49728, 49918, 50722 23, 51419, 54630, 
548 I 2, 573 25. 

Honrain, Zürich-Wollishofen 272 11, 523 25. 
Honrein s. Hohenrain. 
Hoppler, Rudolf 533 2. 
Horben, Bez. Münchwilen TG, Horwun, Horwe, 

Horwen, Horwer 
V. 471 26.

Amalia 70 26 39.
Amalia, Ä'btissin v. Magdenau 102 14,

137 6. 
Amor II. 16 7 24, 62 21 33, 67 25, 181 27.
Johann 560 32 40.
Katharina 393 14 38, 394 6 14, 398 7.
Konrad II. 67 6 11 14, 284 16, 393 15.

- Gern. Buch, Horwen 171 14 28.
Hörbolz, nw. Lindau, Herboltz 216 15.
H öri, s. Radolfzell B W, Höri 150 18 20.
Horn, Bez. Arbon TG, Horn 318 18, 460 11 23.
Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Hornstain

v., Konrad327 11. 
Horwe, Horwen, Horwer, Horwun s. Horben. 

Hösche, Jakob 67 26. 
Hattingen, Stadt Zürich, v., Burkhard 46 20. 
HÖ.b, Niederdorf 511 28. 
- Roggwi! 509 24.
- Hi'.l.be s. Ackermannshub, Armhueb, Zwingen-

steinhueb. 
Hi'.l.ber, Berschi 2817 12. 
Hüchlingen s. Heuch/ingen. 
Hueb, Rem. Rebstein, Hßb 509 31. 
Hugelshofen, Bez. Weinfelden TG, Hugoltzhouen 

501 36, 502 14 29 34. 
v., Albrecht III. 449 3, 450 9. 

Hugi, Jta 204 1, Konrad 203 21, 204 1. 
Hvgs, Bilgri 437 16 26. 
Hüllistein, Gern. Rüti ZH, Hulenstein 472 28. 
Hundwil, Bez. Hinterland AR, Huntwile, Huntwi-

la, Huntwiler, Huntwilre, Huntweil, Huntwil, 
Huntwile, Huntwille 118 27, 155 22, 169 15, 
191 3, 399 34, 400 28, 432 32, 433 4, 439 29, 
469 24 34, 475 I 7 29, 478 22, 479 15, 507 4. 

v., Hermann 509 29. 
Hünenberg ZG, Hunaberg, Hunaberg 

v., Gottfried 77 2. 
Heinrich, Domherr 480 29, 4814 14 25, 482 1. 
Peter 544 8. 

Hunt,Berta903o, Werner9029, 14622, 17111. 
Hunwile, Hvnwile s. Hinwil. 
Hunzikon, Gern. Wängi, HCmtzicon 

v., Jakob 297 21. 
Hvrling, Ulrich 198 26. 
Hürnheim, s. Nördlingen, Hürnheim 

v., Konrad, genannt v. Hochhaus 324 30. 
Hus, ab dem, Konrad 503 4. 
Huse s. Haus, vom. 
Husen, Gern. Berneck, Husen* 465 21. 
- Gern. Niederbüren, Husen, Husen 452 27.

v., Elisabeth 96 9, 102 21 25.
Heinrich 10 32,962 9 16 20 22 27 28, 

102 17, 364 30. 
Margareta 96 8, 102 21 24. 
Ulrich 96 3 5 1, 102 16 22 26. 

Husner, Husenerz gütli, Oberdorf 365 13, 371 14. 
Husse, C. 381 25. 
Hi'.l.ter, Konrad 343 21, Ulrich 490 22. 
Hi'.l.tersberg, Stadt St.Gallen 134 27, 135 5, 509 21. 
Hütten, Bez. Horgen ZH, Hutten 544 7. 

I, J 

Jacobi, Heinrich 462 2. 
Jakob, HI. 45 5, 143 38, 169 22, 231 6, 232 29, 

288 35, 301 26, 333 10,482 22, 522 16, 555 34. 
- schaffener des Klosters Kappel 248 18.
St. Jakob, Kapelle in St.Gallen, s. Jacobi 155 19,

243 3. 
Jeger, Adelheid 548 1, Berchtold 497 29, 507 22, Ge-

rung 281 35, Konrad 497 28. 
Jerusalems. Johanniterspital. 
Jlanz, Stadt u. Kr. GR 434 12. 
Ill, Fluss, Elsass, Ille 161 30 31. 
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Illereichen, n. Memmingen 93 9. 
v., Anna 93 12, Berchtold 93 12. 

Illnau, Bez. Pjäjjikon ZH, Ilnow, Ilnowa 50 1 33, 
53 31. 

I mmenberg, nö. Stettfurt, Immenberg 210 27 36. 
lngberz Häidelli, Berneck 542 18. 
Ingematten, lngenmatte, lngenmatten, Ingen

math, wohl Matten, Gern. Rüti ZH 119 31 35 37, 
1206 8, 12132, 1224, 13810. 

Inzenberg, Gern. Degersheim, Wintzenberg 
386 18 25. 

(Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg, s. Johannis, 
Johanne,Johans 
v., Albrecht 49 35, 50 32, Mya 25 19 23. 
Kloster 2 30, 50 23 35, 53 32, 281 9. 

Einzelne Mönche 49 34, 50 30. 
),.'bte: 

Diethelm 281 4. 
Dietrich 49 11 22, 50 2. 
Johann 43610, 437 21, 5191 26. 

St. Johann, Altar in Einsiedeln 202 18, 208 15. 
- Kapelle im Kloster St.Gallen 155 16, 243 1.
- Kirche in Tirol 219 19 21.
J ohannertal = Thurtal 2 31, 3 51 25.
Johannes XXII., Papst l 16,218,311,531,638,731,

28 38,312, 68 19, 71 20,737, 741027, 765,778, 
78 16, 79 34, 82 8 36, 8413, 86 13, 93 25, 103 30, 
1092, 15616, 15810 34, 17425, 1762 27, 17823, 
180 10, 194 13. 

- Baptista 15 39, 16 26, 67 18 20, 143 30, 155 12, 

193 5, 2014, 212 11, 228 20, 229 5, 233 36, 
26214, 26336, 28117, 2825, 31439 40, 3295 
26, 355 23, 380 4, 403 12, 431 11, 441 10 28, 
46129 33, 476 9 30, 478 7 36, 479 38, 5013 7 9, 
530 1 3,551 18 21 26, 552 20. 

- vogt auf dem Wald 162 27.
Johanniterspital Jerusalem, -orden, s. Johannis,

Johans, Johannes ordens des hailigen spitales 
ze Jerusalem 5328, 867, 14829, 1811, 37437, 
444 32, 445 2 9, 462 22, 463 13 20, 464 7 33 39, 
544 1, 547 6. 

Jona, Bez. See, Jönen, Jonfm, Jonun 156 33, 157 2 
6 18 32, 297 11 12 15-17 22 24 27, s. auch Asp oberes, 
Kernerlen, Lenggis, Lochbrunnen, Lochwies, 
Rapperswil Siechenhaus an der Flue, Roten
weg, Wagen, Wurmsbach. 

Ji\ni, Johann 812 8 17. 
Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswille, Jons

wil 278 5 15,452 3, s. auch Schwarzenbach. 
v., Lütold 427 40. 

Jörgenberg, Gern. Waltensburg 368 24. 
Irringer 201 34. 
lrsee, Kloster, nw. Kaufbeuren, Vrsin 19517,316 4. 
Isaac capellanus der Oswaldskapelle in St. Gallen 

577 24. 
Iselberg, Gern. Oberbüren, Yhselberg 392 21, 

393 25. 
Isny BTV, Ysni 

Einzelne Bürger 571 26. 
Kloster 183 39, 1849 14 18. 

Italien, ltalia 69 30. 
!tasten, Gern. Eichelsee, Ytasinon* 99 23 32.
Itschnach, Gern. Küsnacht, ltschina 25 24, 170 19.

Ittendorf nw. Friedrichshafen BW, Vttendorf 
Schenken v., Heinrich 232 18. 

Perpetua 231 22, 232 11 19 24. 
Ulrich 232 18. 

Ittingen, Propstei, Gern. Warth, Ittingen 292 42. 
Propst Konrad 79 (16) 40, 80 (14). 

Juggen, Gern. Oberriet, Juggun, Jukken 104 31, 
105 4, 237 3 5 14, 238 7. 
v., Elisabeth 105 2. 

Jugger 255 28, 256 7 14. 
Junkherre, Lütold 140 6. 
Justrich 70 27, Katharina 70 27 33. 

K 

Kai s. Witikon, Berchtold v. 
Kalbisau, Gern. Hirzel, Kalwisowa 223 11. 
Kalchoser, Berchtold 532 18 25 31. 
Kalchrain, Gern. Hüttwilen, Calkerron, Kalker

ron, Calkeron 132 6. 
Kloster 132 5 14 17 23, 224 28, 337 30, 338 5 10 13 

24 37, 339 2. 
Kaltbrvnne, Hermann 264 29. 
Kaltisen, Kaltysen 

Konrad 81 1 5 10,219 32, 220 6, 552 13. 
Ulrich 219 32, 220 6, 5 52 10. 

Kalwisowa s. Kalbisau. 
Kamor, Berg AI!SG 499 32. 
Kamrer s. Camerer. 
Kapf Stadt St. Gallen, Kapfe 18 5 5 6 11. 
Kappel a. Albis, Kloster, Bez. Ajfoltern ZH, Kap

pel, Cappel, Cappelle, Kapelle 116 16 21, 
232 33, 24 7 2 30 32, 248 10, 255 1 8 9. 
Abt Johann Specier 246 37,255 2. 
Grosskellner Nikolaus 248 11. 

Kappelhof Gern. Wittenbach, Cappelle 239 20, 
242 12, 329 II 18. 

Karl d. Gr., HI. 43111. 
Karlung 435 20. 
Kärnten-Tirol, Herzog Johann 250 1. 
Käser* 8 14, 9 9. 

Kastell, Gern. Tägerwilen, Casteln, Kasteln, Ca
stel, Castlen, Castello 308 15 31, 313 31, 315 6, 
34117,4346. 
v., Albert, Propst v. St. Stephan Konstanz u. 

Zurzach 316 18, 345 34, 480 7 10. 
Katharina, HI. 1007 40, 1023, 12921, 19936, 

233 38, 246 28, 340 24, 494 1, 495 31, 496 28. 
St. Katharina, Kapelle in St. Gallen, s. Katerine 

155 17. 
- Altar in der Kirche Rapperswil, s. Katherinen

369 21 35. 
- Kapelle, Gern. Bitten 4 73 24.
Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Chauffbüren, Kouf

bürn 125 11, 323 10. 
v., Heinrich, Chorherr 499 22. 

Keiner, Keller, Celleraria 172 2, 174 3. 
Elisabeth, v. Mosnang 271 36. 
Heinrich, v. Elgg 120 17. 
Heinrich, v. Hugelshofen 501 36, 502 29 34. 
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Johann, v. St. Lienhart 431 21. 
Johann, v. Mosnang 272 1. 
Konrad, v. Bäretswil 138 38, 140 7 32, 157 35. 
Konrad, v. Hugelshofen 502 28 34. 
Mechthild, v. Mosnang 271 36,272 1 4. 

Kernerlen, Gern. Jona 4 72 26. 
Kemnat, w. Kaufbeuren, Kemnät, Kemnaten 

6129,1959. 
Kempraten, Stadt Rapperswil, Kempraten 203 30, 

472 19 32. 
Kempten, Gern. Wetzikon, Kempten 349 13 24. 
- Allgäu, Chempten, Kempten, Kempton 125 11,

226 12, 323 10. 
Kloster, Abt Burkhard v. Hasenweiler 209 4. 

Ker, Reichenau 499 24. 
Keri, ze der, Johann 116 16 18 21 22, Rudolf 116 16 

18 21 22. 
Kerman, R. 13 8 40. 
Kesseler 341 4, Guota 341 14, Konrad 341 15, Ru

dolf 341 14. 
Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswiller 

v., Konrad 200 2. 
Kiburg s. Kyburg. 
Kienberg, Bez. Gösgen SO, Kienberg, Kyenberg 

v., Peter, Komtur v. Thunstetten 462 22 33, 
463 12 19. 

Ulrich, Vogt v. Rapperswil 331 25, 348 3, 
349 15. 

Ulrich, Kirchherr v. Rapperswil 435 3. 
Kilchain, v., Andreas dyaconus 150 16 26 32 34 37, 

151 1. 
Kilchberg, Bez. Borgen ZH, Kilchberg 247 34, 

248 19, 431 27. 
Kilchof, Kilchhof, Arbon 429 8. 

v., Heinrich 373 25. 
Udelhild 373 25 29 32, 374 13 11 18, 429 4. 

Kinzigtal, Schwarzwald, Kyntzingental 161 16. 
Kirchberg, Bez. Alttoggenburg, Kilchberg 294 13 25, 

295 29, s. auch Bazenheid, Brunberg, Münch
wil, Oberbazenheid, Ötwil, Schönau, Seeli, 
Sternegg, W ittwil. 

Kisslegg, n. Wangen i. Allgäu, Kiselegger Celle* 
49119 22. 

Kistler, Ulrich 350 8. 
Kivngesegge s. Königsegg. 
Klingenberg, Gern. Homburg 

v., Albrecht II. 130 32 35, 131 5 14. 
Heinrich 1315 13 16. 

Klingenzell, Gern. Mammern, Klingenzelle* 
224 22. 

Klingnau, Bez. Zurzach AG, Clingenowe, Klin
genowe 
Johanniterhaus, Komtur Rudolf v. Büttikon 

4647. 
St. Blasianer Pröpste: 

Konrad v. Rosswangen 17 9, Johann 17 24. 
Klösterle, Vorarlberg 402 1. 
Klater 26 3. 
Kneht, Johann 304 8. 
Knelling, R. 138 40. 
Knip, Heinrich 498 32, 499 2 5 9. 
Knopfli, Berschi 397 5, Elli 397 5, Johann 396 31 

33, 397 10 16, Rudolf 397 29. 
Koch, Berschi 235 6. 

Köchler, Heinrich 511 3, 540 31, 541 24. 
Kofman 485 5 6, 553 31. 

Eberhard 485 1 13 18 26 35 38, 486 2 7 15 16, 553 24, 
554 5 8 11 20 28 32 36 41. 

Heinrich 44 2 7, 553 26, 554 4. 
Heinrich 519 9. 
Johann (2) 485 1 13 24 32 36,486 1 71416 20, 

55324 27, 5545 7 18 28 32 36 39. 
Kolakker, Romanshorn 373 34. 
Kolbe, Rudolf 256 22. 
Kölliken, Bez. Zofingen AG, Köllikon 463 36 37, 

4649 11. 
Kolmer s. Colmer. 
Königsegg, sw. Saulgau BW, Künigzecke, Kuni

gesecke, Künigsecke, Künigesecke, Kivngeseg
ge, Künigsegk, Kungseg, K vnsgesegge, Kunigs
egg, Künigsegk, Kunsegg, Kßnigsegk, Kungs
egge, Küngsegge 
v., Albrecht 259 15. 

Berchtold 222 11, 244 2,293 30,299 24, 
310 5. 

Eberhard 222 11, 244 2, 347 10 13, 356 8, 
494 14 29, 495 27. 

Ulrich 11815 23 29, 14424 30, 14518 25 30, 
184 (27) 37, 192 5 6 10, 399 22 23 29, 400 17 
24, 432 33. 

Königsfelden, Stadt Brugg, K vngesvelt 310 21. 
Konrad, Cßnrade 559 10. 
- Hl.1034,21911,41719.
St. Konrad, Kapelle in St.Gallen, s. Chunradi

155 17. 
Konstanz, Constantiensis, Constanciensis, Co

stentz, Costenzer, Kostentze, Kostentz, Con
stancia, Kostenzer, Costuntze, Costuntz, Cho
stentzer, Chostentz, Costentzer, Constantia, 
Kostenze, Costentze, Constenzer, Chostenczz, 
Chostencz, Constenz, Constantinensis, Co
stenz 9 26 27, 10 8, 12 2, 13 24, 14 3, 15 1, 16 25, 
19 19, 29 24, 38 27,402, 52 29, 55 38, 57 27, 58 13, 
59 15, 65 19, 66 17 18, 83 4, 85 29, 9112, 96 39, 
9810 26 29, 10423, 11128, 1121 21 29, 12512, 
12825, 13121, 1343, 13521, 14330 42, 14413, 
14620 24, 1511, 1538, 15944, 1613 8, 16237, 
16518 20 22 26, 16834, 17928, 18611 27 31, 1889, 
1892, 19911, 2219, 23227, 25628, 26123, 
268 33, 299 26, 306 37, 307 5, 310 17, 312 22, 
31313, 31715 17, 3193, 32311, 3293, 33327, 
334 12 16 18 22 23 25 30 32, 336 37, 342 19, 343 32, 
344 30 32 36 38, 3453 10 16 17 19 22 23 27 31, 355 28, 
356 11, 363 23, 368 12, 370 30, 374 28, 375 38, 
376 29, 387 2, 396 21, 399 11, 401 19, 411 5, 
431 25, 438 26, 453 18, 454 10 14 16 20 21 24 28 30, 
45620, 45940, 46035, 4615, 4767, 48021, 
484 23, 500 26, 501 20, 502 35, 508 2 4, 515 34, 
516 9 23, 520 29, 522 26 36, 527 3, 532 9, 534 13 
16, 54130 33, 543 9 10, 557 5, 562 6 20, 565 4 7 9 14 
16 18 21, 5661 12 40, 56836 43, 5693 5 9 11 16, 
570 5, 571 8, 573 8 14 16, 578 20 22 24. 
Mass, Gewicht 15 35, 24 20, 67 7, 87 10, 89 21, 

10029, 108 35, 115 29, 13030, 1312, 132 3, 
15228, 1827, 1883 6 33 35, 19922 28, 21424, 
2313, 2708, 29335, 29923, 30819, 3107, 
318 18, 34614, 357 1, 358 5 7, 359 5 6, 377 5, 
382 3, 40124, 412 5, 439 31 33, 448 17 22, 
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449 18, 459 6, 460 26 35, 461 23, 469 36, 
47017, 47531, 47712, 4832 30, 5082 9, 
515 5, 517 15, 524 29, 545 37, 550 12 18. 

Münze 811, 1028, !611, 2016 37, 2132, 3911, 
4429 34, 4719, 611, 6415, 8111, 8822, 9029, 
10227, 10421 37, 10715, 10822, 11115, 
1199, 1329, 13615, 13712, 14621, 14920, 
15029 32, 17113 18 21 27, 17323, 1847, 
18515, 19231, 19817, 19915, 2012, 2122, 
2136, 21527, 21714, 22030, 22125, 22836, 
231 36, 237 21, 242 23, 251 3, 256 9, 258 24, 
259 29, 260 2 28, 262 8, 276 24 26 32 33, 278 14, 
281 32, 283 29, 286 26, 298 14, 299 19, 302 22 
23, 30314, 30728, 31210 15 17 2125 29 33 40, 
3139, 3147 28 37, 31629, 31819 21, 32834, 
337 12, 338 7, 343 5, 352 16, 357,34, 358 6 40, 
359 5 37, 360 14 21, 366 30, 367 11, 372 10, 
373 30, 375 9, 377 5, 379 22, 381 2, 385 25, 
386 28, 393 23 28, 394 33, 402 19 24, 433 30 31 
34, 436 14, 437 22, 443 9, 452 4 31, 460 24, 
46 J l 26, 465 20 30, 466 17, 467 16, 468 30, 
483 29, 484 4, 485 12, 489 22, 498 28 33, 50 J l 
13 19, 502 11, 503 25, 508 6, 515 4 14, 516 3, 
522 3, 526 19, 529 5, 530 22, 531 27, 535 6, 
537 6 8 9, 538 4, 539 30, 545 2, 556 23, 558 25, 
571 35. 

Stadtammänner: 
Hug der Haven 4381. 
Konrad der Haven 527 12. 
Ulrich Underschopf 64 31. 
Werner Underschopf 367 (38), 368 1, 370 19, 

376 2. 
Einzelne Bürger 9 29 33, 16 10 14, 64 32, 135 12, 

21524, 23127, 2541, 26912, 2707, 29810, 
29917, 31427, 31510, 31628, 31719, 3378, 
343 21, 370 20 24, 374 26, 392 14, 393 17 22, 
396 22 24, 442 2, 443 5, 482 21 31, 483 26, 
48725, 49022, 50029, 5151, 51611, 5267, 
531 17 19. 

Chorherrenstift St.Stephan 11031, 11112 14 18 
20,31621,31714_ 
Einzelne Chorherren 80 1 5. 
Propst Albert II. v. Kastell 316 18,345 34. 
Leutpriester Heinrich v. Mehlishofen 

265 (11) 40,293 (1) 41, 552 (29) 39. 
Chorherrenstift St. Johann 

Einzelne Chorherren 112 3 23 31. 
Thesaurar 435 29. 

Predigerkloster 151 3. 
Beginenhaus in Witengassen 261 25. 
H eiliggeistspital ( altes Spital) 102 35, 230 4. 
Bistum 2 26 29, 3 31, 5 10, 6 2 9, 7 34, 22 32, 28 36, 

32 37, 34 17, 36 4, 49 19, 50 15, 70 13, 72 17, 
73 18, 74 15, 75 1, 77 35, 78 21 28, 79 17, 80 15, 
82 32, 83 5 8, 84 19 25, 85 30, 86 14, 93 30, 94 5 
35, 96 10, 102 16, 103 28, 105 22, 109 12, 110 8 
18 34, 1203, 1222, 1239, 1364, 1377, 
13810, 14325 34, 15523, 1572, 15812 36, 
17110, 17433, 1752, 1768 17 34, 1774 39, 
17824 31, 18011 13, 20130, 21033, 21820 28, 
224 19, 226 32, 229 21, 230 28, 233 30, 236 1, 
23 7 13, 240 20, 246 38, 250 28 33, 256 4, 257 9, 
265 15 25, 293 1, 303 35, 309 13, 321 27, 338 6, 

353 18, 362 8 34, 36419, 366 19, 378 3, 386 24 
28, 38823, 39026, 39115 26, 39632, 40115, 
424 24, 434 28, 439 2, 457 2, 462 18, 464 3, 
4806, 4965, 5056 11, 50834, 51037, 5192 8, 
524 13, 537 22, 546 19 21, 557 16 30, 558 2, 
56112 16, 578 16. 

Bischöfliche Kirche, Hochstift 4 8, 16 16, 44 6, 
9924 31, 11017, 14238, 14415, 1456, 19425, 
2922, 2935, 30821, 3144, 31817 23 25, 
337 11, 373 28 29, 374 25, 378 28, 434 2 3, 
483 28, 502 9, 515 3, 516 3 14, 519 34, 520 13, 
53121, 556 20, 572 29 32. 
Ministerialen 34112. 

Bischöfe: jeweiliger 4 14, 83 33, 84 31, 180 27, 
269 12, 334 13 14 24, 370 23, 454 11 12 22, 565 5 
16, 568 44, 569 II. 
Albrecht v. Hohenberg (Elekt) 187 39, 188 24 

37, 31815 23. 
Nikolaus Hofmeister 194 23, 203 (18) 36, 

225 29, 235 (32) 40, 238 20, 291 34, 308 14, 
31330, 3151, 31812, 3191, 3419, 
35529, 43126, 43324 27, 4341, 46028, 
480 (8) 37, 572 28. 

Rudolf v. Montfort 1 (16) 43, 23 9 11 14, 24 8, 
27 23 25 26, 28 35, 39 34 35 42, 52 27 41,655, 
66 7, 73 12, 75 5 (17), 76 12, 77 (8) 43, 80 (10) 
41, 83 15, 84 23, 88 15 30 32, 89 11, 93 19, 
97 8 20 34, 103 27, 106 12, 107 6, 108 4 15, 
109 10 29 32 38, 110 23 32, 112 2 22 30, 
13025, 13110 31, 13227 28, 14116 24 27, 
142 5 11 (28) 33, 145 5, 15120, 15212, 
15325, 17026 31, 17511, 17713, 17840. 

Ulrich (wohl v. Augsburg) 155 16. 
Ulrich Pfejferhard 505 9 (18), 506 (10), 515 18, 

5168, 52017, 531(30) 39, 5561929, 
557 13, 56118, 572 27 30, 573 9. 

Kurie 10 11, 373 27, 374 14 27, 387 2, 527 2, 
534 12, 557 3. 

Generalvikar 261 24. 
Pfleger Propst Diethelm v. Steinegg 483 (17), 

484 8. 
Offizial 109, 961 31, 1118, 1341 29, 15012, 

37320, 37417 22, 38621, 39912, 52640 42, 
533 31, 556 8. 
Heinrich v. St.Gallen 7110, 112 17, 117 8, 

149 3. 
Sieg/er Friedrich v. Sulgen 374 23 25, 541 31. 
Domkapitel 415, 143 38, 1441 3, 292 9, 520 20, 

541 31. 
Einzelne Domherren 3 24, 7 32, 48 33, 120 36, 

1492, 29130, 29418, 34535, 37831, 
432 4, 435 30, 462 4, 480 5 29, 4814 14 15 
25, 4821, 50611, 51935, 52317, 5531, 
557 35, 577 23. 

Dompropst Diethelm v. Steinegg 94 (35) 42, 
345 33, 484 8, 573 9. 

Koser*, Elsina 556 12 14 33, Heinrich 556 12. 

Koufbürn s. Kaufbeuren. 

Krager, Kraier, Hof, Bichwil 392 9 16, 393 9 18, 
442 5. 

Kramburg, Gern. Gelterfingen, v., Ulrich 141 3. 

Krbava, Dalmatien, Corbauiensis 
Bischof Bonifaz 154 39. 
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Kreuzlingen, Stift, Gern. u. Bez. TG, Crucelino, 
Crutzelingen 520 13. 
Abt Heinrich v. Montfort 38 26, 39 40, 83 (4) 41, 

85 (29), 520 18. 
Krieg, Hug 46 21,421 2,422 29,424 11. 

Johann 421 2, 422 29, 424 11. 
Johann, zer Sunnen 427 39. 

Krieger 438 3 6 8 11 15 16 18. 
Kriens, wohl Tobelbach, Gern. Rebstein 509 31. 
Kriesbach, Zufluss zur Glatt 380 10. 
Kriessern, Gern. Oberriet, Griessem, Griesserrun, 

Krieseron, Kriesservn, Kriesserun 104 32, 
105 4, 193 20, 194 1, 540 36. 
v., Heinrich 105 3, 256 2. 

Konrad 255 27, 256 2 26. 
Rudolf 255 27,256 1 26. 

Krottental, nw. Wangen i. Allgäu, Krottental 44 35. 
Krummenau, Bez. Obertoggenburg s. Sidwald. 
Krutzlinger, Krutzlinger s. Crutzlinger. 
Kuchimaister, Konrad 26 18 26. 
Kuchiner 502 25. 
Kufstein, Tirol, Ki'l.fstain 363 21. 
Kvndigman, Kvndigman, Ulrich 252 21 24 32. 
Kvngesvelt s. Königsfelden. 
Kungsegge, Kuniges-, Kunigs-, Kuns- s. Königs

egg. 
Kunz, Berchtold 234 27. 
Kupphersmit, Kupherschmit, Kuppherschmit 

214 17. 
Heinrich 39 4 16 21 30 41, 136 6, 137 8 10 19 27. 

Kurer s. Chur. 
Kürnberg, Zürich-Höngg41828,43316. 
Kursenner, Ulrich 279 32 36, 280 2 7 9 12. 
Kurtesell, Chur 290 4. 
Kurwalhen, Kvr-, Kur- s. Churwalen. 
Küsnacht, Bez. Meilen ZH, Küssenach 234 28, 

355 31, 363 26 27, 388 6. 
Kyburg, Bez. Pfe.fjikon ZH, Kiburg, Kyburg, Chy

burg 16216, 1899, 2296 7 9, 50124 25, 54321. 
Grafen v. 

Eberhard II. (v. Habsburg-Laufenburg) 12 3, 
13 25, 14 26 33, 52 28 42, 161 5. 

Otto v. Österreich 92 8. 
Pfleger Eberhard v. Eppenstein 111 32. 

Kyenberg s. Kienberg. 
Kyntzingental s. Kinzigtal. 

L 

Ubi, Konrad 273 19. 
Lacu, de, Lacum, ad, Sew, Sewe, Sew, zem 

Heinrich 135 28, 157 34,257 36,285 32. 
Rudolf, Priester 257 23, 285 31, 32125, 331 27, 

3324, 34918, 3508 16 33. 
Laitzer*, Heinrich 1615, Ulrich 1616. 
Lamparten s. Lombardei. 
Lamperswil, Gern. Illhart, Lamprehtswile 500 31. 
Landegg, Gern. Degersheim, Landegge, Landegg 

v., Anna 33229. 
Bernhard 332 25, 333 4, 352 11 22 26 30, 

379 10, 382 7, 448 29, 450 3. 

Ita 382 5. 
Konrad!. 1749. 
KonradII. 17212 20, 17411, 17930, 28434, 

285 19, 345 36, 379 32 39, 448 l 29, 450 2, 
552 7. 

LütoldII. 8930, 10722, 17211 20, 17411, 
18126, 21231, 2211, 27318, 28432, 
2854 9 17, 31110, 33223, 3334, 35210 22 
26 30, 382 4. 

Rudolf 10 19 22, 111 3, 54 15. 
Landenberg s. Altlandenberg, Breitenlandenberg, 

H ohenlandenberg. 
- -Greifensee

v., Hermann/V. 16028, 16225, 16711.
- -Werdegg, v., Rüdger IV. 139 16.
Landoltswalde, wohl Lanterswil 40118.
Landquart, Gern. Arbon/Berg, Lankwatt, Lanquat

153 20 32, 192 30, 193 1. 
- Fluss im Prättigau, Langwert* 446 2.
Landsberg, Gern. Balterswil, Landesberg, Lants

perg, Landesperg 
v., Elisabeth 89 14 25 27 30, 90 1 9 14. 

Johann 54 30, 89 34,902 15. 
Walter III. 89 13 25 28 35, 90 1 14. 

Landshut, Niederbayern, Lantzh&t 495 12. 
Lange, Walter 211 2. 
Lanterswil, Bez. Weinfelden TG, Landschweil* 

40112 37. 
Länziken, Gern. Eschenbach, Lencicon 348 2 5. 
Lari 209 9. 
Laubegg, Gern. Zweisimmen, Lovbegge 161 23 24. 
Lauben, zur, Landgerichtsstätte, Frauenfeld TG, 

Loben, Loben 136 27, 137 5 35, 337 34, 339 12. 
Laufen, Gern. Laufen-Uhwiesen, Lauffen* 

v., Heinrich 487 (31) 39. 
Laufenburg, Stadt u. Bez. AG 286 1. 
Lauisberg, Gern. Lachen, Lopisberg, Heinrich, ab 

425 17. 
Laupen, Gern. Wald ZH, Lappen 

v., Johann 1407. 
Laurenz, HI. 63 22, 88 4 36, 90 17, 170 13, 195 25, 

233 37, 359 34, 360 l 38, 442 30, 486 24, 522 37. 
St. Laurenz, Altar in der Kirche Rapperswil, 

s. Lawrencien 369 28. 
St. Laurenzen, Pfarrkirche v. St. Gallen, s. Lau

rentzen, Laurencii 8122, 155 11,243 2, 35410. 
Lausanne VD, Lausanensis, Bistum 553 2. 

Bischof Jean de Rossillon l 09 (20) 44, 110 (25). 
Lauerli 3 7 35. 
Lebertös, Anna 395 32. 
Lechman 502 26, Heinrich 222 23. 
Legbuchs, am Etzel 349 13 26. 
Lehman, Leman, Leman 492 8, Rudolf 40 22, 

41 20. 
Len 107 2 12 17 28 33 36. 
Lencicon s. Länziken. 
Lenggis, Gern. Jona, Lengensen 253 10. 
Lengwil, Gern. Egnach, Lenggenwile*, Lengenwi-

le* 55617 41. 
Lentz*, Margareta 482 34. 
Lenzburg, Stadt u. Bez. AG, Lentzburg 160 37. 
Lenzli, Heinrich 350 40. 
Leonberg, w. Stuttgart, Leonberg 327 16. 
Leonhard, HI. 243 26, 415 7 38. 
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St. Leonhard, Kirche in St. Gallen, s. Leonhardi et 
Egidii, s. Lienhart 155 19, 243 3. 
v., .Emanni 330 40. 

- Kapelle in Zürich 43121.
Leuberg, Gern. Zuzwil, Leonberg, Loemberg,

Lomberg, Lönberg, Lömberg 
v., Anna 267 9. 

Heinrich 62 21 34, 200 1, 267 9 32, 282 27, 
283 1 13 15. 

Heinrich, in der Gn'ib 283 2. 
Johann 541 32. 
lta 282 26, 283 11. 
Margaret 282 26, 283 11. 
Ulrich 541 32. 
Ulrich, Priester 78 21, 79 19 23, 80 1 17 18 24. 

Leupolz, n. Wangen i. Allgäu, Livpoltz 381 1. 
Leutkirch BW, Lvtkilch* 124 17. 
Leutkircher Heide, Landgericht, Haide 209 3. 
Leutrnerken, Gern. Griesenberg, Lvtmrerikon, Lvt-

merikon 199 10 18, 487 32. 
v., Rudolf 200 1. 

Lewis, Lewis gih, Schwarzenbach 466 4 10 35 36, 
467 10. 

Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg, Liechtensteige, 
Liechtensteig, Liehtensteige 249 25, 301 25, 
377 10, 396 18. 
Einzelne Bürger 428 1. 
v., Konrad, Johanniter 54 3. 86 8. 

Lütold 120 18. 
Liebenberg, Gern. Mönchaltorf Liebemberch, 

Liebenberg 68 3. 
Giel v., Rudolf 361 16, 364 28. 

Liebenfels, Gern. Lanzenneunforn, Lyebenuels 
v., Hermann II. 256 33, 338 35 40. 

Liembain, Rudolf 151 4. 
Liemberg, Gern. Rohrbachgraben, Liebenberg 

3226, 3432, 3619, 7227, 219 5. 

s. Lienhart s. St. Leonhard.
Lifi, Heinrich 316 28 30 35, 31 7 5 6. 
Lindau, Bayern, Lindowe, Lindowe, Lindow,

Lyndowe, Lindaugia, Lindow, Lindaw 12 3, 

13 24, 15 I, 52 30, 55 38, 57 28, 71 2, 125 12, 
21618 28, 3027, 31017, 32311, 33921 26, 3404, 
41817, 49317, 49421 33, 52122, 54018, 55534. 
Mass 358 4, 359 3,412 3. 
Einzelne Bürger 259 15. 
v., Konrad, Predigerbruder 151 2. 
Stift 70 31 35, 555 19 24. 
Barjüsserkloster, Barfussen 521 6. 

Linde, Lind 
Heinrich 299 17,315 10,374 26,50114. 
Konrad 500 (25) 29, 501 20, Rudolf 374 26. 

Lindenberg, Gern. Niederbüren, Lindenberg, Lin
demberg 
v., Jakob, Chorherr Beromünster SOS 5,506 13 19. 

Johann 37 32. 
Rudolf 27110 12 17 19 24 27, 3214 8 10, 3302, 

543 22. 
Lind.mager, Burkhard 436 31. 
Linsenbühl, Stadt St. Gallen, Ober Linsibül 511 3 I, 

s. auch St. Gallen, Siechenhaus.
Littenheid, Gern. Busswil, Littenhaid, Littenhait 

v., Johann, Schultheiss v. Wil 282 24, 311 1 12, 
320 I 8 II. 

Litun, Altstätten 509 30. 
Livpoltz s. Leupolz. 
Loben, Loben s. Lauben. 
Löbler 384 7, Wetze!, Schultheiss v. Uznach 48 35, 

49 5. 

Lochbrunnen, Jona 4 72 27 28. 
Loch wies, Gern. Jona 4 72 41. 
Lödegast, Lödgast, H. 257 36, Jakob 47 3. 
Löffel, Heinrich 10 23 25, Mechthild 10 24. 
Lölle, Löln, Heinrich 237 38,256 21. 
Lombardei, Lombardia, Lamparten 7 9, 75 26, 

87 39 41, 143 4. 
Loemberg, Lomberg, Lömberg, Lönberg s. Leu

berg. 
Lornmis, Bez. Münchwilen TG, Umaisß*, Lö-

maiß* 488 3 4. 
Lönberg, Hans, v. Wil 554 24 32 36 40, 555 1. 
Lopisberg s. Lauisberg. 
Lappen s. Laupen. 
Lopper, C. 138 38, 157 34, Jakob 157 35. 
Lörrit, unter Hohenlandenberg 387 19. 

Konrad, in dem 387 21. 
Lovbegge s. Laubegg. 
Louffen* s. Laufen. 
Lucas, HI. 118 6 35. 
Lücemburg s. Luxemburg. 
Lüchingen, Gern. Altstätten, Luchingen, Luchin

gen 51 7 32, 518 7, 540 29 35. 
Luchli, Lüchli, Heinrich 99 23 31 34, Wernli 99 23 31 

33, 100 1. 
Lucia, HI. 233 38, 290 10 30, 306 I 7, 368 14, 529 16. 
Luders. Lure. 
Ludwig der Bayer, Kaiser 8 7 6, 91 4, 100 16 23, 

10118 21 23, 11324, 11415, 1159 23, 11727, 
11816 22, 1251 28, 12843, 12919, 1304 10, 
14229 36, 14310, 14424 29, 14518 24, 14736, 
1536, 16912, 17210, 1747, 19029, 19127, 1926 
9, 19316 34, 1955, 19720, 2075 11, 2081, 2159, 
2227, 22518, 24336, 27025, 31011, 32239, 
342 7, 346 8, 347 4, 363 22, 399 22 28, 400 17 23, 
4136, 41521, 43223 29, 43935, 46923 25 31, 
470 33, 475 35, 495 6 22, 498 3, 533 12, 548 15, 
550 9, 578 9. 

Ludwig, Schuster, v. Eglisau 355 30. 
Lugdunensis s. Lyon. 
Lupfen, nw. Tuttlingen BW, Lupphen 

v., Clara 337 37, 338 2 16 21 25 31, 339 8. 
Lüpfertwil, Gern. Ebnat-Kappel, Lutpfritwile 

226 33. 
Luph*, Hartmann 269 9 20, Katharina 269 15 17. 
Luppfensak, Heinrich 106 16 22. 
Lure, dep. Haut Sa6ne, Luder 161 28. 
Lustenau, Vorarlberg, Lvstenowe 48 2 10 12 13 16. 
Lutenrieter 443 6, Heinrich 470 29. 
Lvtenspach s. Lütschbach. 
Luterberg, Gern. Oberwangen, Luterberg, Luter

berc, Lutterberg, Luterberg, Luterberg 450 28, 
451 1 14. 
V. 227 21.

Adelheid 437 13 11 26.
Afra 437 14.
Amor I. 2 29, 62 20 33, 140 30, 213 25, 214 11,

2151, 22726, 22816, 26022, 26116, 
268(11)19, 28433, 2855 9 18, 31317, 
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42040, 42227, 4249, 42736, 44831, 
450 4 36, 451 12 14. 

Anna 227 36, 466 15, 467 14. 
Elisabeth 22 7 33. 
Hug 41810 20, 4365 8 21, 43713 14, 4492, 

450 8 38, 451 12 14. 
Jakob I. 30 25. 
Jakob II. 2 28 34, 450 37, 451 12 14. 
Johann III. 8 11 21, 9 5 8 19, 64 30. 
Johann Phulwe, Pfulwe 413 20 23, 447 8 19 

27, 448 8 20, 449 6 32, 450 37, 451 12 14, 
56031 40. 

Peter 284 35,285 19,448 33,450 6. 
Rudolf 436 19 21,447 8,448 20,449 32, 

450 38, 451 12 14. 
Ursula 437 13. 
Wilhelm 265 19, 418 10 20, 436 18 21, 447 8, 

448 20,449 6 32,450 38, 45112 14. 
Lüthärtigen, Gern. Menzingen 232 33. 
Lütisburg, Bez. Alttoggenburg, Lutispurg 436 24. 

v., Anastasia 522 (1) 40, Elisabeth 170 17. 
Lvtispach s. Oberlütschbach. 
Lutkilch, Konrad 237 40. 
Lvtkilch* s. Leutkirch. 
Lvtmrerikon, Lvtmerikon s. Leutmerken. 
Lutpfritwile s. Lüpfertwil. 
Lütschbach, Gern. Eschenbach, Lvtenspach 120 24, 

121 2. 
Lutterberg s. Luterberg. 
Luxemburg, Lücemburg, Graf v., Johann 87 36. 
Luzern, Stadt u. Kt. 225 31, 253 I 7, 543 4. 
Luzisteig, Gern. Maienfeld 197 1. 
Lyebenuels s. Liebenfels. 
Lyndowe s. Lindau. 
Lyon, Lugdunensis, 2. Konzil 561 25. 

M 

Mäg, Johann 138 39, Rudolf 138 39. 
Magdenau, Gern. Degersheim, Maggenowe, Mag

genöwe, Maggenowe, Maggenow, Maggnowe 
340 16. 
Kloster 9 11 20, 90 32, 96 15, 103 3, 136 8 19 36, 

13711 16 20 29, 14615 18, 2114, 213 30,21415 
28,215 3 4,227 31,228I3 17 19, 23437, 235 5 
8 11 20, 250 33, 254 6 9 19, 260 26, 2614 18 19, 
268 18 31, 269 18 21, 275 7 14, 278 17, 279 5 8 
19, 30529 36, 33227, 3332, 33841, 34113, 
361 24, 36424 26, 365 20, 3712 33,375 4 15 17, 
384 10 12 21, 386 27, 392 25 28, 398 10, 399 4, 
442 9 13, 452 6, 466 24, 467 21 27 35, 468 2, 
485111617 22 26 3135, 486 I 9, 503 3235, 5221. 
Einzelne Nonnen 88 20, 96 10, 269 15. 
Xbtissinnen: 

Amalia v. H orben 90 26, 102 14, 13 7 6. 
Anna 27614. 
Anna v. Luterberg 398 4 35, 466 I 5, 

467 14. 
Anna v. Richenstein 485 9, 503 24, 

504 17. 

Margareta 8 15 21. 
Margareta 371 6. 

Laienbrüder 275 32. 
Mageltsperg s. Mogelsberg. 
Magenbuch, nö. Pfullendorf BW 10 9. 
s. Magni s. St.Mangen.
Magnus, HI. 172 23.
Maguntinensis s. Mainz.
Maienfeld, Gern. u. Kr. GR, Maiienuelt, Mayien

felt, Meyienfelt 274 22, 368 I 7. 
Ammann Werner 286 26, 368 16. 

Maienhalden, Gern. Berneck, Marien halden* 
465 27. 

Maier, Maiyer, Agnes 257 21, Elisabeth 257 20, 
Heinrich, v. Maur 257 7, 258 1, Konrad, v. 
Landquart 192 30 36 37, Margareta 257 20, 
Mechthild 257 20, Ulrich 134 32, 135 20, Ulrich 
257 19. 

Maiersperg s. Meisberg. 
Mailand, Mediolanensis 

v., Ambrosius 71 21. 
Einzelne Domherren 71 21, 480 28, 481 3 13 24 35. 

Mainau, Deutschordenshaus, n. Konstanz 9 31. 
Mreinbrechtzhofen s. Mammertshofen. 
Mainz, Megintz, Maguntinensis 121, 13 19, 14 2, 

82 13. 
Erzbistum 292 3. 

Erzbischof Matthias v. Buchegg 362 13. 
Gericht 388 5. 

Maischhausen, Gern. Guntershausen 329 33. 
Maiyer s. Maier. 
Maml'flern, Bez. Steckborn TG, Manburan* 

22427. 
v., Guotmann 57027. 

Mammertshofen, Gern. Roggwil, Mreinbrechtzho
fen 
v., Marschall Fluri 65 10, 66 11. 

Miimmingen s. Memmingen. 
Män*, Au 465 27. 
Manesse, Rüdger 103 8, Rudolf, Scholaster 527 31. 
St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s. Magni, Man-

gen 150 24, 155 18,243 3, 530 26 31. 
Marald, Marall, Elisabeth 245 15 18 21, Ulrich 

245 16, 296 6 28. 
Maranensis s. Mariana. 
Marbach, Bez. Oberrheintal, Marpach 55 40, 155 22, 

351 10 22 24, 461 24, 517 13, s. auch Mühlebach*, 
Wannen*. 

S. Marcello, röm. Titelkirche, s. Marcellus
Kardinalpriester Bertrandus de Poyet 7 (4) 22 35.

March SZ, March, Marche 92 17, 270 28 30, 282 9. 
Marein, Gern. Vaduz, Marein 28130. 
Margareta, HI. 4414, 19324, 1947, 2156, 23338, 

264 27, 33115, 354 30, 555 3. 
St. Margarethen, Gern. Münchwilen, s. Margare-

ten 304 33. 
Margt, an dem, Johann 173 19, 242 2, 243 24. 
Margtdorf s. Markdorf 
Maria,Hl. 541, 10834, 11111, 13432, 15512, 1561 

5,2312, 233 35, 2344, 387 4, 55611. 
St.Maria, Kapelle im Kloster St.Gallen 14121, 

15515,2431. 
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- Kapelle im Grossmünster Zürich 224 3, 272 10,
357 10, 552 24. 

- Altar in der Wasserkirche Zürich 436 32.
Maria Magdalena, Hf. 167 18, 233 38, 332 14,

384 23, 521 23. 
St.Maria Magdalena, Kapelle im Kloster St.Gal

len, s. Marie Magdalene 155 11. 
Mariana, Korsika, Maranensis 

Bischof Vinzenz 15 5 1. 

Marien halden* s. Maienhalden. 
Markdorf, nw. Friedrichshafen BW, Margtdorf 

161 19. 
v., Ulrich Oswald 93 10. 

Marmorera!Marmels, Kr. Oberhalbstein GR, 
Marmolas 
v., Andreas 274 25. 

Marpach s. Marbach. 
Marschalk, v. Rapperswil, Jakob 6124, 148 16 11, 

Willebirg 61 24, 148 16. 
Marstetten, sw. Memmingen, Marsteten, Maur

steten 
Graf Berthold/V. v. Neuffen 10112, 125 6, 

129 15,208 5. 
St.Martha, Kapelle im Kloste, St.Gallen, s. Mar

the 15511. 
Marti, Heinrich, Chorherr 357 11. 
Martin, Hf. 498, 9640, 12323 37, 14620, 1487, 

15513, 16113, 1672, 19725 27, 2014 36, 2043, 
208 17, 225 20 22, 233 37, 244 3 7, 245 3 36, 
263 20, 293 34, 297 15, 303 24, 304 6, 336 34, 
347 8, 350 24, 378 6, 393 2, 394 16, 402 22, 414 1, 
433 33, 495 13 26 29, 527 3 26, 529 31, 532 24, 
551710, 5669, 5702, 57110, 57215 37. 

Martisperg 512 2. 
Märwil, Bez. Münchwilen TG, 50125. 
Mathias maister 135 8, 192 33. 

Matsch, ital. Prov. Bozen, Metsche, Mätsch 
Vögte v., Johann 274 24. 

Ulrich III. 273 29 33, 274 3 14 18, 286 19, 
28719, 445 31, 4466 19. 

Matten, Gem. Rüti ZH, Matten 119 41, 157 10. 
- Gern. Rohrbachgraben, Matten 32 28, 34 34,

3621, 7228, 2196. 
an der, Chüenzi 32 28, 34 35, 36 22, 72 29, 

219 6. 
Nikli 32 29, 34 35, 36 22, 72 29, 219 6. 
Werner 32 28, 34 34, 36 21, 72 28,219 6. 

Matthäus, Hf. 21 20, 67 23, 309 14,491 22, 558 38. 
Matthias, Hf. 223 15, 346 31, 347 14, 371 35, 398 18, 

399 9, 536 28. 
Mauerstetten, nö. Kaufbeuren, Mursteten 195 16. 
Maugwil, Gem. Bronschhofen, Moggenwille, Mog-

gewille 23 3, 24 13. 
Maur, Bez. Uster ZH, Mure 257 8, 258 2. 
Mauricius, Hf. 173 7. 
Maursteten s. Marstetten. 
Mayienfelt s. Maienfeld. 
Mazenang s. Mosnang. 
Meckingen s. Möggingen. 
Medeler, Johann 162 24. 
Mediolanensis s. Mailand. 

Meersburg BW, Merspurg 193 24, 194 7, 195 25, 
230 1 3, 269 9 10 24 27 29 30. 
Vogt Ulrich v. Ramschwag 230 2, 269 8. 

Megintz s. Mainz. 
Meilen, Gern. u. Bez. ZH, Meilan 201 35, 255 5, 

411 15. 
Meinhart, Rüdger 397 28. 

Meisberg, Gem. Bertschikon, Maiersperg 302 25. 
Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg, Meldegger, 

Meldegge 
v., Cristina 133 8 10. 

Heinrich 285 2 21, 449 1, 450 7. 
Johann 133 6 10 14, 209 12 16, 2851 20, 413 31, 

448 33,450 6, 559 22 27, 560 38. 
Meldli (v. Meldegg, Gern. Gaiserwald) 

Johann 149 17 25, Rudolf 149 11 24 26, Ulrich 
14917 24 26. 

Mell(en)* 202 31, 203 9. 
Mellingen, Bez. Baden AG, Mellingen, Melligen 

160 37,300 1 5. 
Einzelne Bürger 300 2. 

Mellun s. Möllen. 
Memmingen, bayer. Schwaben, Memmingen, 

Mämmingen 12511, 18420, 32310. 
Einzelne Bürger 183 36. 

Mengen, sä. Sigmaringen BW, Mengen 328 37. 
Meran, ital. Prov. Bozen, Merano 340 27 28, 

347 16-18. 
Einzelne Bürger 340 28. 

Merishausen, Bez. u. Kt. SH, Morishusen 304 8, 
47614. 

Merspurg s. Meersburg. 
Messerer 91 24. 
Messersmit, Konrad 29 31 38, 30 4. 

Messkirch BW, Meskilch* 108 21. 
Metsche s. Matsch. 

Mettenberg* s. Ettenberg. 
Mettendorf, Gern. Gassau SG, Mettendorf 509 29. 
Mettlen, Bez. Weinfelden TG, Mition 

v., Heinrich 54 30. 
Metzina 44416. 
Meyienfelt s. Maienfeld. 

Michael, Hf. 20 30, 21 35, 117 4, 196 29, 216 30, 
233 37, 234 37, 235 22, 238 10 37, 268 34, 284 2, 
337 35, 363 35, 407 40, 409 12, 492 25, s. auch 
Beromünster. 

St.Michael, Kapelle im Kloster St.Gallen, s. Mi-
chaelis 1 5 5 14. 

- Pfarrkirche in Rottweil 462 3. 
- Kapelle in Uznach 233 29, 238 27.
Miler, Elisabeth 436 (5) 13, 437 20, Judenta 436 (5)

11, 43718. 
Mindelberg, n. Mindelheim 

v., Swigger9311, 145 7. 
Mine mumen, Cüninus 353 34. 
Mitions. Mettlen. 

Mivnchen s. München. 
Miunster, v., Heinrich 462 2, Jakob 462 2. 

Modena, Mutina, v., Jakob, päpstl. Kaplan 94 36. 
Modest, Hf. 519 30. 
M ogelsberg, Bez. Untertoggenburg, Mageltsper,Ma

geltsperg, s. auch Buechholz, Dieselbach, Nas
sen, Siggetschwil, Tobelhof 
v., Johann 392 11, 393 19. 

Moggewille, Moggenwille s. Maugwil. 
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Möggingen, nö. Radolfzell BW, Meckingen 
v., Gepe 171 16 20. 

Künigund 1 71 16 20. 
Möllen, sö. Wangen i. Allgäu, Mellun 571 28. 
Mollenberg, nö. Lindau, Mollenberg* 259 10, 

539 23 26 27, 540 3 6 10. 

Monetarius s. Munser. 
Monfort s. Montfort. 
Monstein, Gern. Au 465 39. 
Montbeliard, dep. Doubs, Mumpelgart 16121. 
Monte Marano, ital. Prov. Avellino, Montismarani 

Bischof Peter 15 5 4. 
Montfort, Montforte, Montfort, Monfort, Mont

phort, Mvntfort, Möntfort 
Grafen v. Montfort-Feldkirch 4714, 493 8, 

4949. 
Adelheid 22 33, 23 8 10. 
Hugo VII. 23 12 (15), 27 18, 143 12, 287 8, 

288 5 12, 301 33, 383 7, 539 (20) 37, 540 (16). 
Rudolf/II. s. Konstanz, Bischöfe. 
Rudolf/V 2312(15), 27 18, 288 6 12, 34123, 

383 7, 403 14. 
Ulrich II. 23 9 12 (15), 24 8, 27 24 26 30, 52 21 

42, 2878 18 28, 2888 13, 3162 6, 34434, 
345 4, 383 6, 384 29 34, 400 9, 402 1, 
403 14 17, 420 39, 422 27,424 9, 521 7. 

Grafen v. Montfort-Bregenz: 
Hugo V 184 2, 277 21 33, 384 33. 

Grafen v. Montfort-Tettnang: 
Hugo VIII. 539 (20) 37, 540 (16). 

Dienstmann Hermann, Dompropst v. Chur 
274 23. 

Montlingen, Gern. Oberriet, Mvntigel, Muntigel 
237 3 14. 
v., Konrad 256 20. 

Moorwilen, Gern. Hüttwilen, Morwilen* 224 27. 
Moos, Gern. Richterswil, Mose 547 13. 
- Gern. Guntershausen, Mos, Mose 302 15 20, 

320 31, 321 1, 329 33,330 5 13, 538 II. 

- Gern. Oberwangen, Mose
v., Diethelm 62 10 13 35, 449 4, 450 10. 

- Gern. Götzis, Mose, Moß 106 10 15 20. 

Moosburg, Gern. Güttingen 31136.
Mooshueb, Gern. Waldkirch, Morshvbe 23 1, 24 12. 
Mörishalden, Zürich-Fluntern 116 27. 
Mörishusen s. Merishausen.
Morissen, Kr. Lugnez GR 139 6.
Möriswang, Gern. Wängi, Mörenschwang* 375 6.
Mörschwil, Bez. Rorschach 173 14, s. auch Achen.
Morshvbe s. Mooshueb.
Morwilen* s. Moorwilen.
Mos, Gern. Elgg 524 24.
Mos, Moses. Moos.
Mosbach, n. Heilbronn BW, Mosbach* 124 18.
Moshain, Eberli 38125.
Mosnang, Bez. Alttoggenburg, Mazenang 271 36,

272 5. 

Motze, Berchtold 226 12 16. 
Mühle, Gern. Galgenen, Atal 424 33. 
Mühlebach*, Marbach 55 8. 
Mühlebach, Gern. Amriswil, Mulibach 509 23. 
Mühledorf, Bez. Bucheggberg SO, Mulidorf 

279 36, 280 1. 
Mühlener* s. Müliner. 

Mühlheim, nö. Tuttlingen B W, Mulhein 161 18. 
Mülenen, Gern. Tuggen, Mulinen 424 38. 
Mülhausen, dep. Haut-Rhin, Mulhusen 10131 35. 
Mulibach s. Mühlebach. 
Mulidorf s. Mühledorf 
Müliner, Gern. Rebstein, Mühlener* 55 9. 

Mulinon, Stadt St.Gallen, v., Ulrich 96 6. 

Muller, Berchtold 425 15, Ebli 425 19, Konrad 
248 20. 

Müllhof, Steckhorn 498 15. 
Mülner, Muller, Mulner, v. Zürich, Johann 42 2, 

4620,4197,42114,4231,42736. 
Mumpelgart s. Montbeliard. 
München, Mvnichen, Munchen, Mivnchen, Mu

nichen, Münichen, Munchen, München 
11512, 1487, 2089, 22219, 2447, 34631, 
347 13, 433 9, 470 19, 4715 16, 495 31, 533 19, 
548 28, 550 23, 573 1. 
v., Leonhard, kaiserl. Schreiber 533 16. 

Münchwil, Gern. Kirchberg, Munchwile, Mvnch
wille, Munchwille 
v., Elisabeth 444 19. 

Johann 211 1,229 9,267 10 37, 321 9, 330 2. 
Johann, Schultheiss v. Wil 443 22, 444 7, 

467 31, 468 5, 484 36, 486 18, 537 31, 
552 3 9, 553 21. 

Rudolf 26710 31. 
Mundli, Nikolaus 4 70 29. 
Mungi, Heinrich 502 28 33. 
Munser, Monetarius 

Anna 267 7. 
Johann, v. St. Gallen 221 2, 310 7, 353 35, 

468 34. 
Johann, v. Schaffhausen 267 7. 

Münsingen, Amtsbez. Konolfingen BE, Munsin
gen, v., Johann 280 22. 

Münsterlingen, Stift, Gern. Scherzingen, Mvnster
lingen 95 23, 438 6 7 24. 

Muntbrat, v. Konstanz, Adelheid 356 39, 40119 21, 
Konrad 401 19. 

Mvntfort s. Montfort. 
Muntigel, Mvntigel s. Montlingen. 
Muolen, Bez. St.Gallen, Mfüa 11528, 29811, 3677 

8 14-16, s. auch Blasenberg, Bregensdorf, Hof
wis, Oberhof, Rotzenwi!. 

Mure s. Maur. 
Mursal, Konrad 320 3. 
Mursellina 553 31. 
Mursteten s. Mauerstetten. 
Mußings, Mußung hof*, Sitterdorf 8 13, 9 8. 

Mutina s. Modena. 

N 

N agler(run) 512 2. 
Nrengerswiler, Nängeswille, Nänggerswile s. Eng

getschwil. 
Nrentzingen s. Nenzing. 
Nassen, Gern. Mogelsberg, Nassan, Nassa 541118, 

503 20. 
Nater, Ulrich 507 32, 508 11. 
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Nebbio, Korsika, Nubiensis 
Bischof Raphael 15 5 3. 

Negelli, Rudolf 162 1s, 431 8, 441 16 20. 
Neideck, nö. Wangen i. Allgäu, Nydegge 

v., Hans 259 13, Rudolf 571 25, 572 12 14. 
Nellenburg (Veringen), w. Stockach BW, Nellen

burch, Nellenburg 
Grafen v., EberhardJJ. 32435, 3477, 3565, 

488 9 ll 27. 

Mangold, Komtur v. Bubikon 259 28. 
Nenzing, Vorarlberg, Na:ntzingen, Nenzingen 

v., Göswin 211 32,212 9, Wilhelm 65 12, 66 13. 
Ness/au, Bez. Obertoggenburg s. Brunnen, Vorbrun

nen. 
Neuburg, Gern. Koblach, Nivnburch, Nvnwenburch 

Tumb v., Tumbe, Tunbe 
Hug 65 8, 66 10, 383 1, Johann 383 1, Sieg
fried 383 1. 

Neuchatei, Stadt u. Kt., Welschen Nvwemburg 
161 26. 
Grafen v., Jakob 377 14, Rudolf III. 161 4, Ru

dolf/V. (Rolis) 16126, 37714. 
Neuchlen, Gern. Gossau SG, Nöchelon 133 2 8 12. 
Neuenburg a. Rh., w. Müllheim BW, Nevnburch, 

Nvwemburg 10131 36, 16033, 16224. 
Neuffen, s. Nürtingen BW, Nyffen, Niffen, Neyf

fen 
v., Graf Berthold/V. 101 12, 125 6, 128 32 36, 

129 15,208 5, 323 5. 
Neu-Güttingen, Gern. Illighausen 311 37. 
Neu-Hohenfels, nö. Stockach BW, Nvwen Hohen

vels, Hohenuels 161 18. 
v., Konrad 356 8. 

Neunfarn (Ober- oder Nieder-), Bez. Frauenfeld TG, 
Nuvoren 
v., Konrad 106 3. 

Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu, Nuen Ra
uenspurg* 18428, 25915. 

Neyffen s. Neuffen. 
Nidau, Stadt u. Amtsbez. BE, Nidowe 

Grafen v., Jakob 37714, Rudolf/II. 1614, Ru-
dolf/V. 377 14. 

Nider-, Nidern s. Nieder-. 
Nidermüli, Gern. Waldkirch, Nidromuli 402 21. 
Niderwile, Untereggen 308 24. 
Nidruntan s. Taa. 
Niederaach, Gern. Oberaach 313 26, 314 1 2 38. 
Niederamt, Gaster-Glarus, Nider Ampt 160 37, 

167 10. 
Niederbüren, Bez. Wil, s. Bächigen, Büel, Büle, 

Gauhusen, Husen, Lindenberg, Om v. Räten
berg, Sorental. 

Niederdorf Gern. Gossau SG, Niderndorf, Nid
rendorf 511 28. 
v., Eglolf 8121. 

Niederhelfenschwil, Bez. Wil, Helfetswille 23 2, 

24 12, s. auch Schaugen, Zuckenriet. 
Niederhof Gern. Lanterswil, Nidernhouen 

v., Martin 500 35. 
Niederstetten, Gern. Uzwil, Nidernstetten 534 4, 

s. auch Stetten.
Niederstotzingen, s. Heidenheim BW 342 18. 
Niederurdorf Gern. Urdorf 553 9. 
Niederuzwil, Gern. Uzwil, Nidren Vtzwyle* 521 34. 

Niederzell, Insel Reichenau 499 23. 

Niesseli, Bärteli 467 3, 468 6, Ulrich 507 22, 

546 29. 

Niffen s. Neuffen. 
Nikolaus, HI. 102 25 33, 130 11, 155 12, 202 16, 

233 37, 286 31, 288 16, 289 12, 367 30, 395 27, 
418 23,456 22,498 11. 

- V (Antipapst) 69 42.

St. Nikolaus, Kirche in Bichelsee, beati Nycolai
538 11. 

- Kapelle im Kloster St. Gallen 15 5 16.

Nippenburg, nw. Stuttgart, Nyppenburch
v., Friedrich 324 31. 

Nivnburch s. Neuburg. 
N&chelon s. Neuchlen. 
Nöggers Egge s. Notkersegg. 
Nones, Konrad, Kaplan 54 29, 67 25, 120 16. 

Nördlingen, bayer. Schwaben, Nordlingen 124 18, 
328 17. 

Nöschikon, Gern. Niederglatt 266 25. 

Notgenstein, sw. Donaueschingen BW, Notgen
stain 
v., Gerung 106 14 21. 

Notkersegg, Stadt St.Gallen, Nöggers Egge, N&g
gersegge 18 5 6 12. 
v., Ulrich 511 33. 

Nubiensis s. Nebbio. 
Nvnwenburch s. Neuburg. 
Nürnberg, Nurinberch, Nürenberg, Nvrenberg, 

Nurenberg 114 2 25, 115 35, 153 13, 207 30, 
215 8. 

Nussbaumen, Bez. Steckborn TG, Nusbom 435 12 20. 

Nuvoren s. Neunforn. 
Nvw-s. Neu-, Neuen-. 
Nuw Guttingen, Burg 3116, 316 31. 

Nydegge s. Neideck. 
Nyffen s. Neuffen. 
Nyppenburch s. Nippenburg. 

0 

Oberbayern, Obern Baigern, Beyern 125 5 9, 

129 16, 323 3. 

Oberbazenheid, Gern. Kirchberg, Oberen Batzen
hait, Obrenbatzzenhait 486 37, 489 19. 

Oberbüren, Bez. Wil, Oberburron, Obernburron 
392 20, 393 25, s. auch Anwanden*, Bachlen, 
Buch, BÖch, Gebhardschwil, Glattburg, Hasa
hÖb, Iselberg, Spitzrüti, Thurstuden. 

Oberdorf Gern. Gossau SG, Oberndorf 96 7, 

102 10 20, 365 13, 371 14 15, 542 7 15 17. 
- Gern. Dietikon 319 34.

Oberdürnten, Gern. Dürnten, Obern Tunrten
1391. 

Obergoldach, Gern. Goldach, Oberngolda 308 25. 

Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg, Helfenswi
le, Helfliswile 3 31, 6 9, 140 31, s. auch Rüdberg. 

Oberhof, Bregensdorf 343 7. 
- Ronwil 544 29 33.
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Oberhof, Gern. Wangen SZ, Obernhofen, Obern-
hof 419 2s, 425 2. 

Oberiflingen, sö. Freudenstadt BW 553 1. 
Oberkirch, Stadt Frauenfeld 82 3. 

Oberkulm, Bez. Kulm AG 435 3. 
Oberlütschbach, Gern. Eschenbach, Obern Lvtis-

pach 122 30. 
Obern- s. Ober-. 
Oberndorf v., Johann, Chorherr 319 9 16. 
- nw. Rottweil B W, Oberndorf 412 22 24 28 32,

413 2 11, 41421 32, 41513 28. 
Oberriet, Bez. Oberrheintal s. Blatten, Bongarten, 

Juggen, Kriessern, Montlingen, Rüfen Matten. 
Ober-Ruchenberg, Gern. Trimmis, Rvchenberg 

2991. 
Oberschwaben, Obren, Obern Swäben, Swaben 

Landvögte 49238, 49334, 5218. 
Obersommeri, Bez. Arbon TG, Oberen, Obern 

Svmbri, Sumbri 483 17 18 28, 484 2, 515 3 13, 
516 13. 

Obersteinach, Gern. Steinach, Oberstainach* 
202 31, 203 9. 

Obersletten, Gern. Uzwil, Obernstetten, Obren 
Stetten 533 29, 534 3, 574 5 12, s. auch Stetten. 

Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg s. !\bis hof, 
Bichwil, Eppenberg, Ramsau. 

Oberwil, Bez. Bremgarten AG 364 3. 
Obren- s. Ober-. 
6chtelande s. Üechtland. 
Ochttsche s. Ouchy. 
Oflings, nö. Wangen i. Allgäu, Wouelins 381 25. 
Ohseners berg, Stadt St. Gallen 135 8. 
Ohsenhart, Harenwilen 199 11. 
6tezaphe, Johann 492 2. 
Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren), Ome, 6me, 

Omme,Omo,Öme,Ömme,Öm 
v., Anna 490 22, 534 19, 539 3, 543 11 13. 

Eglolf 2521, 26419, 31317, 31814 28 33, 
319 2, 329 11 14, 384 34, 401 34, 403 16, 
4426, 46017 22 32, 4741, 53419 20, 
535 32, 536 24, 539 3, 543 11. 

Heinrich 198, 14123, 14214 15, 23918 29, 
240 3 8, 242 9 16 21 24 31 32, 243 12, 329 16, 
511 25. 

Katharina 242 21 29 31. 
6ngeshouen s. Engishofen. 
Opfikon, Bez. Bülach ZH, v., Johann 19 19. 
Oerlikon, Stadt Zürich 254 28. 
Orn, Gern. Hinwil, Örn, Orn 40 19, 4118. 
Ortens/ein, Gern. Tumegl!Tomils 403 27. 
Ortolf phronder in Einsiedeln 202 18. 
Ossingen, Bez. Andeljingen ZH, Ossingen* 340 10. 
Österreich, Austria, Oster., 6sterrich, Osterr., 

6sterich, 6sterr., 6ster. 113 8, 128 28, 15 3 11, 
15943, 1602 30, 22530, 28711, 51724, 5432, 
549 6, 568 40, 578 3. 
Herzöge: 

Albrecht II. 7514, 7613, 877, 9210 29 35, 
10027, 10127, 11421, 16828, 27025, 
368 22, 403 23. 

Friedrich II. 310 17. 
Leopold!. 92 11 16. 

Otto 74 34, 7613, 877,928 20 22 26 29 35,932, 
10028, IOl 19 21 23 26 29, 11422, 115 6, 
168 28. 

Oswald, Hl. 155 13, 386 3, 484 25. 
St.Oswald, Kapelle beim Kloster St.Gallen, s. Os

waldi 242 39, 577 24. 
Oetenbach, Kloster, Stadt Zürich, 6tenbach 25 1 

23,261, 15621, 17015, 3002, 51630. 
Priorin Elisabeth v. Spitzenberg 290 20. 

6tenhusen s. Ettenhausen. 
6tenwile s. Ötwil. 
Otikon s. Ottikon. 
6ting s. Öttingen. 
6tlvnbfüger 348 6. 
Otmar, Hl. 49 33, 50 29, 154 27 28, 155 12, 340 6, 

453 8. 
St. Otmar, Kirche im Kloster St. Gallen 242 39. 
Ottenberg, Gern. Hugelshofen/Weinfelden, Otten 

Berg 502 14. 
Ottikon, Gern. Illnau-Effretikon, Otikon, Ottikon 

v., Hermann 267 10 37, Johann 67 26, 267 10 36. 
Öttingen, Bayern, Ottingen, 6ttingen, Oting 

Grafen v., Friedrich II. 323 6. 
Ludwig VI. 323 5, 324 18. 
Ludwig VIII. 323 6. 

Ötwil, Gern. Kirchberg, 6tenwile, v., Johann 67 25. 
Ouchy, Stadt Lausanne, Ochttsche 161 25. 
6we, viel/. Auelen 468 23. 
- viel/. Bächau 425 16.
Owe s. Reichenau.
Owenhouen, 6wenhouen s. Auenhofen.

p 

Paier, Gerwig II. 298 7, Gerwig III. 119 6, 298 6, 
535 33, 536 24, 542 6 12 21, Heinrich 298 7. 

Pancraz, HI. 11 6, 142 20, 515 36, 516 24. 
SS. Pancraz u. Blasius, Altar im Grossmünster Zü

rich 234 27. 
Passau, Niederbayern, Pazzowe 197 30. 
Patras, Nordpeloponnes, Patracensis 

Domherren 8 1, 79 18, 80 16,836, 85 31, 109 21. 
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Sand, Gern. Ragaz, Sande 274 22. 
Sargans, Stadt u. Bez., Santgans 65 6, 66 8. 

Klausnerinnen 368 17. 
Sarno, ital. Prov. Salerno, Sarnensis 

Bischof Franciscus v. Perugia 154 40. 
Sartor*, Albert 340 28. 
Sateler, Satler 217 12, Konrad 29 31 37,305. 
Satriano, ital. Prov. Catanzaro, Satrianus 

Bischof Franciscus 155 1. 
Sattelhower* 46 18. 
Sax, Gern. Sennwald, Sax, Saxe, Sagx, Saxer 

24534,29616 37, 50013. 
v., Anna 61 29. 

Katharina 245 (8) 11 29, 296 (7) 25 42. 
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Ulrich IV. 64 4, 245 12. 
Ulrich Branthoch 63 16, 64 4, 66 4 14, 245 13 

30, 296 4, 499 32, 500 2, 552 8, 555 14 32. 
Ulrich Eberhard 24531, 296(5)41, 49912, 

500 2, 555 14 32. 
Ulrich Johann 245 31, 296 (5) 41, 499 32, 

500 2, 555 14 33. 
Ulrich Stephan 63 15, 64 4, 66 4 14, 245 13 29, 

296 4,499 32, 500 I, 555 14 32. 
Sax-Misox 555 40. 
Saxerlücke, Gern. Sennwald 500 39. 
Sazzfryde, Prättigau 286 20. 

Schachen s. Tschachen. 
Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schafbua, Schafusa, 

Schaffbusen, Schaffbusa, Schafbusen, Schaf
usen, Schafusen, Schaufbusen, Schafbvsen, 
Schafbusen 86 26, 87 12 22, 100 17 26, 160 35, 
267 7, 303 38, 310 18, 363 23, 523 12, 566 41, 
568 38 39, 569 19, 571 9, 578 20 22. 
Gewicht 304 6. 
Schultheiss Egbrecht 162 17. 
v., Guota 516 30. 

Heinrich 32126, 3509. 
Walter sacerdos 578 17. 

Heiliggeistspital 304 2. 
Kloster Allerheiligen 378 30, 523 13. 

Abt Johann im Thurn 7 (34) 38. 
Kloster St. Agnes 523 14 15. 

Schaffli, Ulrich 169 29. 
Schaflützel, Rudolf 389 32. 
Schafner, Schaffener, Walter 162 22, 167 16. 
Schailishub s. Schaylis ruti. 
Schappel, Johann 263 3. 
Schauenberg, Gern. Hofstetten, Schowenberg* 

22015. 
Schauenstein, Gern. Masein, Schowenstain 

V. 548 34. 
Albrecht 418 12. 
Johann 418 12. 
Rudolf 139 5. 

Schaufbusen s. Schaffhausen. 
Schaugen, Gern. Niederhelfenschwil, Schowingen 

352 3l. 
Schaylis ruti, Schailishilb, Roggwil 379 15, 509 25. 
Scheftenau, Gern. Wattwil, Scheftnawe 1 72 2 15, 

1742 3 1012. 
Sehellenberg, Ftm. Liechtenstein, Sehellenberg, 

Schellemberg 
v., Heinrich 65 8, 66 10, Marquard (2) 226 8 13, 

Tölzer 206 22, 491 20. 
Scherer, Guota 46 18, H. 49 9, Jakob 244 23, Jo-

hann 388 7. 
Schibun, an der, St. Gallen 511 32. 
Schienen, sw. Radolfzell, v., Ulrich 179 30. 
Schiers, Gern. u. Kr. GR, Schiers* 446 5 10. 
Schiggendorf, n. Meersburg BW230 4. 

v., Hans 230 3, Heinz 230 3, Kunz 230 3. 
Schiltach, n. Schramberg BW, Schiltach 16117. 
Schindellegi, Gern. Feusisberg 148 13. 
Schirbi, Konrad 2 54 26. 
Schlattingen, Bez. Diessenhofen TG, Slattingen 

270 3 II 14. 
Schmid, Faber 542 17, Johann 49 10 34, 50 3l. 
Schmidlin 123 14. 

Schnepf, Snepho, Snepffo, Snepfo, Andreas 
257 35,297 34, 350 38,472 15,473 8,492 l. 

Schnetzer 524 25. 
Schnider, Johann 40 15, 41 15 19 32, 45 12,499. 
Schocherswil, Bez. Bischofszell TG 382 38. 
Schönau (Ober-), Gern. Kirchberg, Schönnowe 

4711 17 25 27. 
Schönenwerd, Gern. Dietikon, v., Johann 46 20. 
Sch&nnenlö, Flawil 383 33, 384 7. 
Schönstein, Gern. Hohenweiler, v., Heinz 259 14. 
Schossenriet, Gern. Berneck, Zässenriet 28 6, 

511 34. 
Schowenberg* s. Schauenberg. 
Schowenstain s. Schauenstein. 
Schowingen s. Schaugen. 
Schrännen, Gern. Elgg, Sehrennen 524 23 26. 
Schraubachtobel, Gern. Schiers 446 39. 
Schreiental, Gern. Steckhorn, Schrayental* 417 22. 
Schriber, Adelheid 490 16, Burkhard 490 16, Hein-

rich 315 11, Heinrich 49012, Hermann 49012. 
Schübelbach, Bez. March SZ, Schubelbach, Schub-

lenbach 419 27, 425 2. 
Schubinger 122 30, Konrad 487 4,489 18 25 28 33. 
Schiller*, Otto 269 12. 
Schillmaister, Walter 218 2, 537 3. 
Schulthaiss, Schultheiss 304 3. 

Egbrecht 303 38, 304 7, Friedrich 578 22 25. 
Schürmeier, Konrad 378 22, Richenza 378 23. 
Schultern, nw. Lahr BW, Schuttern 161 16 3l. 
Schwaben, Swaben 11 29, 126 28, 225 29, 322 30, 

325 1. 
Schwäbisch Gmünd BW, Gemünde, Gemt'ind 

125 14, 323 13. 
Schwäbisch Hall BW, Halle, Hall 125 14, 323 11. 
Schwamendingen, Stadt Zürich 67 30, 189 6 10, 

380 9. 
Schwandegg, Gern. Waltalingen 

v., Appoll2424,ll3t. 
Schwandorf (Ober-, Unter-), n. Stockach BW, 

Swandorf 
v., Johann 354 15. 

Schwarz, Swartz* 
Johann 491 21, Ulrich 440 17, Walter 396 22. 

Schwarz- oder lrabach, Stadt St.Gallen, Swartzen
bach 158 11 35. 

Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Swartzenbach, 
Schwarzenbach, Swarzenbach 122 34, 199 35, 
227 13, 240 19, 246 10 16, 466 4 9 35, 467 10 26, 
534 4. 
Ammann Bärteli Niessli 467 3, 468 6. 

Schwarzwald, Swarzwalt 17 8, 487 32. 
Schweherin 308 26. 
Schweiz, Eidgenossenschaft, Swytz* 160 3. 
Schwellbrunn, Bez. Hinterland AR, Swelbrunnen 

509 28. 
Schwenningen, Villingen-Schwenningen B W, Swan

ningen, Swenningen 
v., Heinrich, Landvogt 492 37,493 26 33, 521 8. 

Rudolf 494 15 30. 
Schwyz, Land, Gern., Kt., Switze, Switz 52 32, 

223 10, 282 9, 286 3. 
Schyny, Heinrich 370 22. 

Sebastian, HI. 500 19. 
Seckingen s. Säckingen 
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Seebach, Stadt Zürich 380 10 t8. 
Seeli, Gern. Kirchberg 429 39. 
Seen, Stadt Winterthur, v., Johann 440 11. 
Sehalden* s. Halden. 
Seiler*, Hermann 530 19, 531 4. 
Sekkingen s. Säckingen. 
Seli, viel!. Seeli, Gern. Kirchberg 

v., Johann (2) 430 4, Konrad 430 4, Konrad, 
Leutpriester 429 35. 

Sellose, Jakob 80 38, 81 20. 
Selnau, Kloster, Stadt Zürich 378 24. 

Abtissin Adelheid 549 16. 
Sempach, Amt Sursee LU, Sempach 160 36, 386 6. 
Senn, Senne 172 36, Ulrich 242 2, 243 25, 509 1. 
Sennheim (Cernay), dep. Haut-Rhin, Sennehein 

162 23, 167 16. 
Septimer, Pass GR, Setmen 161 21 22. 
St. Sepulcri, Kapelle beim Kloster St. Gallen, s. Se-

pulcri 155 16, 243 1. 
- Kapelle im Münster Konstanz 3 73 28.
Serri, Johann 518 4. 
Sew, Sew, Sewe s. Lacu.
Sidwald, Gern. Krummenau, S1dwäld 447 23.
Siegberg, Gern. Göfis, Sigberg, Sigeberg

v., Johann 65 11, 66 12, 360 29 35. 
Sigbott, Burkhard 546 29, Jakob 571 26, Margareta 

s. Wurmsbach, A
.
btissinnen. 

Sigfrid, Burkhard 397 1 22, Elisabeth 397110 t8 21. 
Siggetschwil, Gern. Mogelsberg, Sigiswile 352 31. 
Sigli, Sigeli, C. 49 24, 50 26, H. 40 21, 41 20, 49 20 24, 

50 t5 26, Margareta 49 24, 50 26. 
Signau, Gern. u. Amtsbez. BE, Sygenowe, Sygn

owe 
v., Heinrich 33 23 26, Ulrich 33 21 25. 

Signensis s. Zengg. 
Sigrest, Jakob 14120 31, 142 7. 
Sigrist 363 21, Dyetzi 281 9, s. auch Berchtold. 
Sihl, Nebenfluss der Limmat, Sile 123 14. 
Siler, Elisabeth 499 11, Johann 299 31,418 27, 

499 l 7, 548 1. 
Silvester, Hl. 307 18, 532 34. 
St.Silvester, Kapelle im Kreu�gang Konstanz, 

b. Siluestri 373 21, 374 2 5 13.
Simon u. Judas, Hl. 392 2. 
Singenberg, Gern. Sitterdorf, Singenberg 261 37, 

262 5 16 19,441 4. 
Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Syrnach 181 22. 
Sittenhueb, Gern. Wittenbach, Hittenhiib 509 23. 
Sitter, Fluss, Sintria 512 2. 
Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG, Sytterdorff* 8 13, 

9 7 l 7 19. 
Slagerin, Anna 201 31, 202 4 5 8. 
Slattingen s. Schlattingen. 
Smidenberg, Goldingen 122 27. 

Smit, Berchtold 19 20, Konrad 226 33, Rudolf 
226 33. 

Smitten, Amriswil 316 15 22. 
Snepffo, Snepfo, Snepho s. Schnepf. 
Soana, Mittelitalien, Suanensis 

Bischof Alamannus 233 22, 238 23. 
Solavers, Gern. Seewis, Solavers* 446 5. 
Solothurn, Stadt u. Kt., Solotter, Solottern 159 44, 

16 l 4 9, 163 1, 165 23, l 68 34, 434 29. 

Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri, Sumeri 109 12 
1539, 11034, 15523, 23116 17, 29412 24, 51429, 
5163,5777 16. 

Sommers, nw. Wangen i. Allgäu, Sumern* 49121. 
Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Sunnenberg 95 22, 

31521 31 32. 
Sonnental, Gern. Oberbüren s. Thurstuden. 
Soppensee, Gern. Buttisholz, Sopense 

v., Ulrich, Grosskellner 33 5, 72 t9 24. 
Sorental, Gern. Niederbüren / Gern. Waldkirch, 

Sorental, S6rendal, Sorendal 9 5 33, 96 6, 102 10 
19, 365 12, 371 14, 402 20, 403 1. 

Spatz 308 25, 508 4. 
Specker, Werner, Arzt in Konstanz 573 15. 
Spet s. Faimingen. 
Speyer, Spire, Spyr 12 2, 13 20, 14 2. 

Stift St. Guido, s. Gwiden, Propst Ulrich v. 
Württemberg 3 2 7 1 7. 

Spichward, Nikolaus 202 t9. 
Spiegelberg, Gern. Wetzikon TG, Spiegilberc 

482 19 32. 
v., Guntram I. 577 25. 

Spikerlute, Hermann 19232 34 37, 1931, Johann 
192 31 34 37, 193 t, Rudolf 192 3t 34 37, 193 t. 

Spiller, Rudolf 503 3. 
Spilman 209 10, Heinrich 49 2. 
SpinniÖI, Turm in Chur 290 3. 
Spire s. Speyer. 
s. Spiritus, Kapelle im Spital St.Gallen 155 18.
Spiser, s. auch Dispensator*

Johann 30 t 3, 353 37, Rudolf 14142, 353 36, 
Ulrich 552 10. 

Spitzenberg, nw. Geislingen BW, Spitzenberg 
v., Elisabeth, Priorin 290 20. 

Spitzrüti, Gern. Oberbüren, Spitzen Ruti 392 t9, 
393 24. 

Spreitenfeld, Gern. Hugelshofen, Gespraida 502 t4. 
Spiil, Ulrich, Notar 374 26. 
Spuri 150 t8. 
Spyr s. Speyer. 
Stade, ab dem, Anna 444 34, 445 5 t5. 
Stade, am, Johann 523 25, Konrad (2) 523 26. 
Stadion (Oberstadion, s. Ehingen BW), Stadgvn 

v., Ludwig 274 25. 
Stäfa, Bez. Meilen ZH, Stephey, Steffe 202 11, 

369 12. 
Stage!, Heinrich 1131,Johann 113 7. 
Stain, Stain- s. Stein, Stein-. 
Staina, Stainach s. Steinach. 
Stainibrvnnen s. Steinebrunn. 
Stainer*, Rüdger 490 t3. 
Stalder 138 40. 
Stammheim (Ober-, Unter-), Bez. Andelflngen 

ZH, Stamhan 13020 27 28 34, 131 3 6 16 t8, 132 t, 
133 27, 220 2 3,2915 6. 

Stampach, Gern. Oeschenbach, Stanpach 3441, 
36 28. 

Stapfli, Ulrich 356 32. 
Starkenstein, Gern. Alt St. Johann, Starkenstein 

64 10. 
Stayna s. Steinach. 
Stechers. Werre. 
Steckborn, Gern. u. Bez. TG, Steckboren* 417 22, 

498 15. 
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Steffe s. Stäfa. 
Stege, ze dem, St. Gallen 511 32. 
Stehelli* 224 31. 
Stehrenberg, Gern. Lanterswil 256 34. 
Steiermark, Styr, Styria 87 8,928 12, 100 28, 101 19 

24, 115 6, l 68 28. 
Stein a. Rh. SH, Stain 224 21,256 32, 337 33, 

338 25. 
Mass 15028. 

Steinach, Bez. Rorschach, Stayna, Staina, Stain
ach, Steina 155 23, 557 16 22, 558 1, 5611116, 
s. auch Obersteinach.
v., Johann 373 24 26 29, 374 12 14 19 22, 429 2 5 6 

22,449 I, 450 7. 
Ita 402 11 29. 
Wilhelm IV 402 17. 

Steinäcker, Gern. Elgg, Stainigen aker 524 24. 
Steine, a dem, Berschi 122 30. 
- von, Rillinus 353 35. 
Steinebrunn, Gern. Egnach, Stainibrvnnen 531 12 20. 
Steinegg, Gern. Nussbaumen, Stainegg, Stainegge 

v., Albrecht 338 35 40. 
Diethelm, Dompropst 345 33, 484 8. 
Heinrich, Domherr 345 35. 

Steinriet, Gern. Rohrbach, Steinriet, Steinriet 
32 22, 34 28, 36 15, 72 26,219 3. 

Stephan, HI. 155 11, 233 37. 
St.Stephan, Kirche in Zürich 272 9 12. 
Stephey s. Stäfa. 
Sternegg, Gern. Kirchberg, Sternekke, Sternegge 

v., Johann 265 18, 418 9 20, 448 32, 450 5. 
Stet/er, Werner 553 2. 
Stetten (Ober-, Nieder-), Gern. Uzwil, Stetten 281 7 

9, 534 28, 535 2, 536 37, 537 7. 
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stetfurt 315 27. 
Stokker 26 29, Burkhard 202 26, Luzia 202 26. 
Stokman 273 20. 
Stoltz, Konrad 16 15. 
Störi, Heinrich 542 28. 
Stössel 54 7 12. 
Sträsman, Konrad 272 20 35, 273 11, Rudolf 272 20, 

273 1 II. 
Strassburg, Straspurg, Strasburg, Strazburg, Ar

gentinensis, Argentina 12 2, 13 23 34 44, 14 2, 
55 37, 57 24 37 42 43, 58 10 12 32, 59 3 7, 355 5, 
363 5 11. 
Hochstift 92 36. 
Bischöfe:jeweiliger 57 38,594 5 9. 

Berthold II. v. Buchegg 75 (16) 44, 76 (18), 
109 (20) 43, 110 (25), 194 20, 362 (14) 39. 

Deutschordenshaus 353 25, 362 33, 363 1. 
Komtur Konrad 362 4. 

Jung St. Peterstift, s. Petri iunioris 109 26. 
Dekan Gotzo 353 (12) 39, 362 11 (31). 

St. Thomasstift, s. Thome 110 31. 
Stricherin, Adelheid 558 1219 24 29 32, Elisabeth 

558 20, Ursula 558 20. 
Ströli, Ströili 393 21. 

Adelheid 508 1, Hugo 270 7 13, Johann, v. Herr
liberg 397 28, Johann, v. Konstanz 526 32 37, 
527 2, Johann genannt Röggli 526 6 37, 
527 2 1617 21, Peter 324 33, Ulrich 527 13. 

Strölis hof, Bichwil 441 33, 442 3. 
Strubvlrich s. Gassau, Ulrich v. 

Stühlingen, nö. Waldshu t -Tiengen BW, Stillingen 
353 19. 

Stühlinger, Johann 33 34. 
Stuki, Rudolf 253 10. 
Stürfis, Gern. Maienfeld, Sturfiz 286 25. 
Sturmveder, Friedrich 327 18. 
Sturzenegg, Gern. Herisau, Stvrzneg, Sturzenegge, 

Sturtzenegge, Sturzeneggen 
v., Heinrich 443 32 36 40. 

Johann 200 1, 393 22, 442 4, 443 1 11 26, 
444 6, 452 1 8. 

Stephan 443 1 14 26, 444 6 8. 
Styr, Styria s. Steiermark. 
Suanensis s. Soana. 
Svffi(vn) 290 26. 
Sulcis, Sardinien, Sulcitanus 

Bischof Bonifaz 155 3. 
Sulgen, Bez. Bischofszell TG, Sulgen* 526 11 18 27 

34, 527 15. 
- v., Friedrich, Sieg/er 541 31.
Sulser, Heinz 281 35.
Sulz, Gern. Rickenbach ZH, Sultze, Sultz 

v., Ulrich 2719 1216 18 22 26. 
- nö. Oberndorf BW, Sultz, v., Eberhard 54 3. 
Sulzberg, Gern. Untereggen, Sultzberch, Sultzberg 

v., Eberhardll. 313(26) 32 35, 3141216 22 25 35, 
315 2,34610(21 22 28), 55015 17. 

Heinrich Walter 346 10 (2122 28), 448 30, 
450 3, 535 32, 536 23, 550 15 17, 552 7. 

Hermann III. 346 11(21 22 28), 448 33, 450 6, 
550 15 17. 

Johann 346 11 (21 22 28). 
Ursula 313 32, 314 2 9 10 12 23 25 32 35 36, 

315 5. 
Sumbri, Heinrich 375 37, 376 5 10 15 25 27, Werner 

375 37, 376 4 12 25. 
Svmbri, Sumbri, Sumeri s. Obersommeri, Som-

meri. 
Sumerlop, Eberhard 198 27. 
Sumern* s. Sommers. 
Sumiswald, Amtsbez. Trachselwald BE, Silmes

walt 
v., Johann 33 22 25, Konrad 33 22 25. 

(Alt) Summerau, sö. Tettnang B W, Svmerowe 
Vögte v., Albrecht 381 1 18, Rudolf 380 29, 

381 18. 
Silnchingerin* 502 1. 
Svndergrus s. Untergries. 
Sundgau, Svng&i, Svntgöi, Sungö 160 31, 161 1, 

16220, 167 13,168 30,289 5. 
Sünikon, Gern. Steinmaur, Svnnikon 61 25. 
Sunnen, zer s. Krieg. 
Sunnenberg s. Sonnenberg. 
Surienstain s. Syrgenstein. 
Sursee, Stadt u. Amt LU, Surse 31 2, 71 22, 160 36. 

Schultheiss Konrad v. Buchse 162 28. 
Suter, Svter, Sutrin, Heinrich 33 18, Konrad 18 7, 

Mechthild 340 16 18 20, Rudolf 556 11 13 14. 
Sutri, ital. Prov. Viterbo, Sutrinus 

Bischof Hugutius 155 2. 
Swaben s. Oberschwaben, Schwaben. 
Swager, Berchtold 139 27 30, 140 19, Friedrich 

13918 27 30, 14021, Johann 13918 27 30, 14021, 
Rudolf 122 (29) 38, 139 19, 140 19. 
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Swandorf s. Schwandorf
Swanningen s. Schwenningen.
Swap, Merchlinus 347 17. 
Swartzenbach, Swarzenbach s. Schwarzbach,

Schwarzenbach. 
Swarzwalt s. Schwarzwald.
Swelbrunnen s. Schwellbrunn.
Swenningen s. Schwenningen.
Switz, Switze s. Schwyz.
Swytz* s. Schweiz.
Sygenowe, Sygnowe s. Signau.
Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu, Surienstain 

v., Alber 381 24, Syrgenstein 381 24. 
Syrnach s. Sirnach.
Sytterdorff* s. Sitterdorf

T 

Taa, Gern. Roggwil, Nidruntan 352 12 24 37. 
Tafaus s. Davos.
Tagstein s. Untertagstein.
Tal, Tales. Thal.
Talwile s. Thalwil.
Tänikon, Kloster, Gern. Guntershausen, Tfoni

kon, Thennikon 222 22 24 27 28, 282 31, 283 6, 
302 19, 3214, 330 3 10 12 15 20, 537 27 29, 538 16. 

Tann, Gern. Dürnten, Tanne, v., R. 139 1. 
Tannegg, Bez. Münchwilen TG, Tannegge 486 37, 

4871. 
Tannen, Gern. Schönenberg ZH, Tannen 547 13. 
Teck, s. Kirchheim unter Teck B W, Tekke, Tek, 

Tekk 
Herzöge v., Friedrich 415 1 32. 

Hermann* 412 24, 414 26, 578 3. 
Ludwig 363 21,413 6,415 13 21. 

Tegerschon s. Degersheim.
Tegerstain s. Degelstein.
Templer, Heinrich (2) 21618 19 24, Marquard

216 17 19 24. 
Tengen, nw. Singen BW, Tengen 490 12 16. 

v., Heinrich VI. 363 24 31. 
Konrad V 373 26, 3741. 

Tentzlin, Etwile 300 3. 
Tesel, Gern. Wildhaus, Tesol 64 13. 
Tettikouer, Heinrich sen. 313 33. 314 5 8 27 33 36 41, 

527 14 24, Heinrich jun. genannt Bundrich 
31333, 3145 8 27 33 36 41. 

Tettingen s. Dettingen.
Teufen, Bez. Mittelland AR, Tiuffen, Tufen, Tivf

fen, Tuffen 118 21, 16915, 433 4,439 29,469 34, 
475 29, 478 22, 479 16, 507 5. 

- Gern. Freienstein-Teufen, v., Heilwig 543 21. 
Teutsche lande s. Deutschland.
Texianensis, Erzbischof Martin 233 21, 238 22. 
Tggenburg s. Toggenburg.
Thal, Bez. Unterrheintal, Tale, Tal 198 14, 34615 17 

29, 550 13, s. auch Uf em Hus.
v., Ulrich 198 12, Werner 198 12. 

Thalwil, Bez. Horgen ZH, Talwile 248 20. 
Theatinus s. Chieti.
Thennikon s. Tänikon.

Theutonicorum s. Deutscher Orden.
Thobel s. Tobel.
Thoggenburg s. Toggenburg.
Thomas, Hl. 2625, 273 37, 13123, 13235, 21932, 

249 26, 341 18, 396 19, 420 38, 422 26, 424 8, 
427 35,428 19 32, 45815, 49914, 53012, 531 5. 

Thor, zum, Lütpolt 543 21. 
Thosters s. Tasters.
Thunersee BE, Tunrerse 161 23. 
Thunstetten, Johanniterhaus, Amtsbez. Aarwan

gen BE, Tungstetten 37 2, 389 13, 462 23 34. 
Komtur Peter v. Kienberg 462 22, 463 12 19. 

Thur, Fluss, Tur 402 25. 
Thurau, Gern. Wil, Tur Owe 484 32, 485 5. 
Thuregum, Thuric ensis s. Zürich.
Thurgau, Turgowe, Turgoi, Thurgo, TurgÖ 160 30, 

168 30, 549 6. 
Landgericht 291 3. 
Landrichter 95 20, 137 3,271 8,337 33. 

Thüringerwald, Thuringer walde 143 3. 
Th�;f�:i�: 7& 

1����:_
ntal, Gern. Oberbüren, Dur-

Thurtal (Unter-, Obertoggenburg), Turtal, Turtal 
17215, 281 5,436 11,437 22,519 221. 

Thya, Johann, cantor 234 24, 254 25, 258 8. 
T iburtius, Hl. 373 23. 
Tiengen, Waldshut-Tiengen BW, Dilngen 353 20. 
T imotheus, Hl. 106 25. 
Tirol, ital. Prov. Bozen, Tyrol, Tyrolis 21918 19 21, 

340 30. 
Tisenntis s. Disentis.
Tiuffen, Tivffen s. Teufen.
Tobel, Johanniterhaus, Bez. Münchwilen TG, To

bel, Thobel 148 29, 181 29, 271 34 35, 278 25. 
Komture: 

Heinrich v. Homburg 180 39. 
Rudolf v. Friedingen 374 35, 375 23. 

- nw. Ravensburg BW, Tobel, v., Bilgri 198 7.
Tobelbach, Gern. Rebstein 509 45. 
Tobelhof, Gern. Mogelsberg, Tobel 503 12 19 37.
Toggenburg, Toggemburg, Toggenburg, Toggen-

bvrg, Toggenburch, Togkenburg, Toggembvrg, 
Thoggenbvrg, Tocgemburg, Toggeburg, Tog
gemburf, Thoggenburg, Tggenburg, Tocgen
burg, Toggenburg, Toggeburch, Tokkenburg 
Grafen v. 138 13, 139 22, 21411, 30111. 

Adelheid278 11 29. 
Clementa 487 28, 488 18 22 32. 
Diethelm VIII.(V) 4715, 6311, 648, 671, 

11928, 12037, 12130, 1334, 199733, 
20015 33 36, 20113, 21120 21, 21322, 
226 28, 249 7,278 5 12 18 21, 487 29. 

Friedrich IV 3 23, 6 1. 
Friedrich V l 20, 7 5, 4715, 6311, 648,671, 

70 15, 109 12 14 19 24 31 35, 110 34 36, 
11928, 12037, 12130, 14018, 1997 33, 
200 15 33 36, 20113, 21120 21, 213 22, 
235 36, 236 11, 249 7, 270 9, 273 32, 
274 27, 286 19, 287 14 18 29 35, 288 27 33, 
28924, 295 5 9, 30117, 30431, 31133, 
31214 16 19 2327 36 41, 3138 12, 36825, 
377 1 18, 378 1, 383 3 9 11, 396 9, 398 31, 
399 6, 409 26 33 35 38, 419 9 33, 421 22 36, 
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setze, Truchssetz, Trugsetz, Tn1gsezzo, Tn'kh
sesse, Tn'.lchseze, Truchsetz, Truksetz, Trug
setze, Trugsetzo, Trösetz, v. Rapperswil 
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Turne, ab dem, Hartmann 1414, 15738, 1903, 

202 16, 208 18, Heinrich 190 4. 
Tur Owe s. Thurau. 

Turrenmuli s. Dürrenmüli. 
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27122. 
Untertags/ein, Gern. Masein, Tagstein 383 8 13. 
Unterwalden, Vnderwalden 52 32. 
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Vrsin s. Jrsee.
Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW}, Vrslingen, 

Vrselingen, Vrslingen 
Herzog Konrad VI. 117 28, 148 1, 152 25, 182 4, 

197 23, 222 11. 
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dutz 281 22, 287 19 21 23, 288 10, 359 28, 360 38. 
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Vaz, Kr. Alvaschein GR, Fatz, Vatz 

v., Donat 235 37, 236 4 8, 287 18, 289 1 26 34, 
29016. 

Kunigunde 235 37, 236 2 12 24 29, 289 25, 
290 1 6,383 4 9 11,445 31 36. 
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Vink, Ulrich 141 4. 
Vischentäl s. Fischenthal.
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Wagen, Gern. Jona, Wagen 297 11. 
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Welschen Nvwemburg s. Neuchatei. 
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Wengener, Wengner, Wengenner, Jakob 348 33, 

378 21, 440 20. 
Wengi, Amtsbez. Büren BE, Wengi 

v., Peter 280 22. 
Werchmaister, v. Wangen i. Allgäu 11 7 2. 
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Rudolf/V 27332, 27421, 28714 17 22 26 34, 

288 7, 368 22, 403 28, 548 34, 549 8. 
Werdenstein, n. Sonthofen, Werdenstain, v., Hilt• 
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Widiman, Lütold 355 14. 
Widmer, Ulrich 22123 28 31. 
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Wolf, Ulrich 19 9 11. 
Wolfegger, Heinrich 494 16 31. 
Wo!jikon, Gern. Strohwilen, Wulfflikon* 482 19 32. 
Wolfprechtz Gubel, Rüti ZH 45 15. 
Wollerau, Bez. HöfeSZ, Wolrov, Wolro 17 32,186 8 13. 
Wollishofen, Stadt Zürich 248 29. 
Wolnzach, sö. Ingolstadt, Wollentsach 10116. 
Worms, Wrmes, Wurmes 122, 1319, 142. 
Wormspach s. Wurmsbach. 
Wouelins s. Ojlings. 
Wst, Ruedi 545 32. 
Wulfflikon* s. Woljikon. 
Wurmes s. Worms. 
Wurm!ingen, nw. Tuttlingen BW, Wurmlingen 

2416 12 19 21,263 2 10. 
Mass 263 14. 

Wurmsbach, Kloster, Gern. Jona, Würmspach, 
Wurmspach, Wormspach, Wrmspach 105 18, 
17235, 34814 23, 41116, 5143, 57816. 
Äbtissin Margareta 105 20. 
Einzelne Nonnen 348 8. 

Württemberg, Wirtenberch, Wirtenberg 
Grafen v. 

Ulrich III. 323 5, 324 18, 325 12, 327 14. 
Ulrich, Propst v. St. Guido Speyer 327 17. 

Würzburg, Wirtzburg, Herbipolensis 169 21, 400 33. 
Bischof Otto v. Wolfskehl 362 (14) 40. 
Domherren 294 2. 
Domvikar Heinrich v. St.Gallen 294 3. 

Wüstiman* 482 20 33. 
Wyer s. Weier. 
Wynegg, Gern. Malans, Wineg, Winegge 287 29, 

289 29, 446 20. 

y 

Yhselberg s. Iselberg. 
Ymbriacensis s. Embrach. 
Ysni s. Isny. 
Ytasinon* s. Itaslen. 

z 

Zage/hart, Nikolaus 258 6. 
Zäggenh ouen, Leutkirch 

v., Martin, Landrichter 209 2. 

Zaphende Muli, W ildhaus 6410. 
Zassenriet s. Schossenried. 
Zehender, Zechender 340 10, Heinrich 492 4. 
Zeitun, Griechenland, Citonensis 

Bischof Philipp 154 39. 
Zelle, v., Lutkina 353 33, Werlinus 353 33. 
Zengg, Kroatien, Signensis 

Bischof Johann 154 40. 
Zigerli, Zigerli, Heinrich 237 39, Hermann 237 39, 

Johann 237 39, Konrad 237 39, Küeni 237 15 38. 
Zimberholtz, v., Heinrich 499 22, Konrad 499 22, 

Werner 499 22. 
Zimertüllen, Zimbertüllen, Ursenbach 388 25, 

390 12, 391 20. 
Zimikon, Gern. Volketswil 552 24. 
Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), 

Zimbern 
v., Albrecht, Aussenpropst v. St.Gallen 244 16. 

Zinberman, Zimberlut 32132, 33131. 
Heinrich 252 20, Johann 516 30. 

Zisterzienser(orden), Cytels, Cytels, Grawer or
den, Cysterciensis, Zitels, Cistersiensis, Cytel, 
Citel, Zitel, Zitels, Cisterciensis 32 37, 34 11, 
364, 7217, 10521, 1719, 21828, 23027, 23713, 
241 10, 246 38, 250 34, 256 4, 263 9, 265 12, 
338 6, 364 24, 386 27, 388 23, 390 26, 391 26, 
537 27. 

Zofingen, Stadt u. Bez. AG, Zouingen, Zovingen, 
Zouigensis, Zoingensis 160 37. 
Stift 35 16 18,375 1, 389 14, 557 29, 558 2. 

Cantor Rüdger v. Rümlang 272 8. 
Zollikon, Bez. Meilen ZH, Zollinkon 

v., Rudolf 140 6. 
Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Zukenriet 

3415 14. 
v., Adelheid 107 9 16 19 22 32 41, 108 1 3. 

Zug, Stadt u. Kt., Zuge 16036, 23231, 41114, 
543 1. 

Zunde, Walter 518 15 26. 
Zurciacensis, Zurciacum s. Zurzach. 
Zürich, Thuricensis, Zurich, Zurich, Zvrich, Zü

rich, Zuricher, Zvrich, Thüregum, Zvrich, 
Zürche, Zürch 6 31, 7 24, 12 2, 13 24, 15 1, 19 18 
23 30, 2210 17, 268, 309, 3333, 388 14, 404, 
4133, 4215 25, 4325, 4531, 461 33, 511 7 26, 
52 30, 53 3, 54 27, 55 1 38, 57 28 29, 60 16, 6116 22 
23, 6723, 68 7 13, 7114, 731, 8626, 8712 22, 9116 
21, 9513, 10017 25, 1017 20 25 37, 1036, 1059 33, 
11134, 1136, 1157, 1161 8 26, 12014, 12335, 
1241, 125 13, 133 18, 13418, 138 29, 146 5, 147 3 
4 11 27 28, 14811 21 22, 1501, 1538, 15618 24, 
15944, 1613 8, 16237, 16522, 16834, 17014, 
17621, 1908 14, 1966, 19832, 20132 33, 20219, 
20315, 2058, 2061 28, 20924 25, 21117, 21215, 
2184, 21912, 22318 23, 2241, 2306 7 13 14, 
234 23, 240 35, 248 25, 251 32, 252 3 6, 254 23, 
2584, 2591, 2605 11, 26421 25 27, 26622, 27026 
29, 272 7, 299 29, 300 13 22 25, 301 1 4, 307 30, 
310 16 20, 312 22, 319 7 14, 323 12, 333 28, 334 35, 
34 7 22, 348 29, 357 8, 361 1 2, 363 23 26, 366 5, 
378 19, 380 6 14, 389 30, 395 30, 397 26, 404 5 10-
12 18 27 31 32 37, 405 1 12 30 41, 4068 17 23 35, 407 3 
8 12 19 30, 408 17 25 33, 409 6 9 26 29 36, 410 1 8 18 
37, 4111 5 12, 41410, 41825, 420426 37, 42225, 
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4247, 42733, 43020 29 30, 4312 17 19, 43210, 
43313, 44016, 44122, 44418, 4608, 4756, 
483 7, 490 13 29 30, 49115, 499 15, 503 1, 507 20, 
516 26,523 22, 5241, 527 28,539 9,543 4,546 27 
29, 549 15, 552 21, 562 6 20, 565 23 35 41, 566 40, 
568 36, 569 18, 571 6, 573 22, s. auch Oetenbach, 
Selnau, St. Stephan. 
Strassen- und Quartiernamen: 

Brunngasse 212 21, vffen Dorf 123 6 13, 
Neumarkt 91 23, Niederdorf 19 19, Obere 
Zäune 31910 11, Rindermarkt 255 12, Unte
re Zäune 46 11. 

Münze 5420, 12218, 13923, 15716, 16935, 
247 13,297 23,322 1,331 37,372 33,397 311, 
424 35, 492 16, 513 36, 528 20. 

Mass, Gewicht 147 5, 204 5 30, 205 30 34, 252 4, 
257 13, 264 22, 275 20, 309 22, 350 23, 378 5, 
41934, 42434, 42534, 42620, 43111, 44123, 
462 35, 464 18, 492 10, 496 10, 497 7, 529 33, 
551 3. 

Schultheissen: 
Burkhard v. Hattingen 46 20. 
Johann Mülner 419 7, 421 14, 423 1. 

Bürgermeister Rudolf Brun 230 14, 404 32, 
41013, 4211, 42228, 42410, 4316. 

Stadtschreiber Rudolf 264 29. 
Einzelne Bürger 106 3, 172 34, 254 26, 299 31, 

348 32, 389 33, 395 32, 41412, 418 27, 427 40, 
431 22, 433 15, 499 17, 503 3, 507 23, 53910, 
542 28, 546 30, 548 2, 553 9, 573 25. 

Fraumünster 260 7, 378 29,459 13. 
Äbtissinnen: 

jeweilige 565 24, 569 44. 
Elisabeth v. Matzingen 3815, 11621, 

123 8, 133 19,212 21, 260 12. 
Fides v. Klingen 451 25. 

Einzelne Chorherren 272 8. 
Grossmünster 19 24, 103 7, 133 19, 148 23, 

230 9,258 7, 361 4. 
Einzelne Chorherren 83 8, 84 19 25, 86 16, 

10315, 1139, 13419, 19532, 23424, 
248 17,266 26. 

Pröpste: 
Kraft v. Toggenburg 6 33, 7 26, 10 2, 19 25 

27 31,228, 26 10, 30 II, 33 34, 38 10 16, 
40 5, 42 17, 43 27, 45 33, 46 3, 48 33, 
513 9 20 28, 553, 6018, 6118, 6625, 
67 31,688 14, 7116, 73 2, 86 14, 9118 
23, 9515, 1039, 10510, 1163 10, 
120 36, 124 3, 146 7, 148 22, 150 3, 
15620 26, 17016, 17623, 1898, 19010 
16, 19531, 1968, 19834, 20316, 
20428 31, 20523, 20614 30, 20927, 
21033, 21216, 2132126, 2185, 
21914, 22320 25, 2243, 2308 16, 
24826, 25028, 25424, 2553 10 17, 
2585,2593,26624,29418. 

Rudolf v. Wartensee 299 30, 300 11 11 23, 
301 2, 307 31, 319 8 15, 347 23, 348 30, 
357 9, 366 6, 378 22, 380 7 16, 389 31, 
395 31, 396 32, 414 11, 418 26, 43120, 
432 11, 433 14, 436 30, 440 19, 452 14, 
4609, 4757, 49727, 49916, 50721, 
51421, 51628, 52323, 5242, 52729, 

539 II, 542 30, 546 28, 547 36, 549 19, 
552 22, 553 8, 573 23. 

Custoden: 
Rudolf Brun 380 15. 
Ulrich Woljleipschjun. 5 (9) 39. 

Cantor Johann Thya 5 (10) 40, 234 24, 254 25, 
258 8. 

Schafaster 209 25. 
Johann Bilgeri 234 24. 
Rudolf Manesse 527 31. 

Pfarrei 2 26. 
Wasserkirche 436 32, 523 25. 
Barfüsserkloster 46 18. 
Predigerkloster, Bredier 123 16 18 23 30 32, 

372 29 35. 
Einzelne Brüder 372 28. 
Prior 25 37. 

Siechenhaus St. Jakob a. d. Sihl, an der Sile 
123 14. 

Zürichberg, Stadt Zürich 389 32, 41413. 
Stift 380 9 11. 

Zürichsee, Zvrich se, Zvrichse, Zürichse 204 22, 
205 25, 299 3,490 31, 565 39. 

Zurzach, Stift, Stadt u. Bez. AG, Zurciacum, <;:u
ziacensis, Zurciacensis, Zurtziacensis 480 6. 
Pröpste: 

Albert v. Kastell 71 (20) 35, 83 (5) 42, 85 (30), 
94 (35) 43, 480 7 10. 

Otto v. Rheineck 480 4 9, 523 16. 
Werner Essich 9 30. 

Zuzwil, Bez. W il, Ziizwille, Z◊tzwille 23 4, 24 14, 
s. auch Leuberg.

Zwiler wyß*, Güttingen 16 38. 
Zwingenstein, Gern. Au, Twingenstain, Zwingen

stain 
v., Johann 215 18 22, 277 23 35, 448 30, 450 4. 

Zwingensteinhueb, Gern. Berg SG, Hiib, Twingen
stainshiib 215 18 25 31, 509 26. 

Zwirkenberg, sö. Wangen i. Allgäu, Zwirgunberg 
v., Johann 572 4 13. 

Zymer, Lütold 140 7. 
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Lateinisches Wort- und Sachregister 

Vorbemerkungen 

Zum Auswahlprinzip vgl. die Einleitung S. XIV - Nicht berücksichtigt sind die Rückvermerke und die for
melhaften Teile der Papsturkunden, die Arengen nur, soweit sie den Wandel der Rechtssprache beleuchten. -

Seitenzahl mit * bedeutet, dass das Wort auf dieser Seite mindestens dreimal vorkommt. - Fettgedruckte
Zahlen bezeichnen lateinische Wörter in deutschen Texten. - D verweist auf das deutsche Wort- und Sach
register. 

A 

abbas 1 34, 2 25 30, 3 5, 5 9, 7 34, 28 36, 29*, 316, 
49*, 50*, 5115, 53 31, 7125, 73 20, 77*, 78*, 
79*, 80 14, 83 4, 85 29, 94*, 95 6, 103 28, 104*, 
108*, 110 17, 146 19, 157*, 175 4, 176 33, 177*, 
178*, 179*, 180 10 16, 194 32, 207*, 229 20 27, 
230 27, 231 I 4, 239 14, 242 14, 265*, 266 3, 
353 15, 354 12, 364 17, 365 19, 490 9, 508 32, 
51035, 52017 19, 53720, 54620, 5779. 

abbatissa 14611, 2419, 36423, 38627 29, 53727, 
538 2, 578 16. 

absentia 5 1, 292 38, 506 5. 
absolvere, absolutio 236 11 26, 242 28, 265 29, 

266 2, 363*. 
acolitus 6 1. 
actio 77 10, 135 4, 154 7, 353 27 28, 362 6 10, 386 32, 

51021, 51231, 53834. 
adiutor 69 42, 82 24. 
administratio 73 30 35, 74 3, 75 6, 76 25, 108 37, 

175*, 177 28, 179 15. 
administrator 73 12, 74 16, 93 20, 108 15, 153 25, 

17433,17611. 
advocatia 538 7. 
advocatus 373 27, 432 14. 
aedes 155 7. 
aetas legitima 135 1. 
ager 15022, 157*, 23932, 37333 35, 3746, 511*, 

512 12, 534*. 
alienare, alienatio 74 1, 153 29, 175 17 32, 193 22, 

243 20, 365*, 510*, 512*, 538*. 
altare 1545, 15510 26, 1566 8, 37327, 374 t 5. 
ambitus 373 28. 
amicus 236*. 
ancilla 520*. 
anniversarius 242*. 
annona 280 3. 
antecessor 113 29,557 21. 

antipapa 69 13. 
antistes 180*. 
anulus 207 20. 
apostaticus 69 13. 

appellare, appellatio 2 10, 73 37, 77 34, 83 26, 110*, 
175 31, 2664 6. 

aqua 239 32. 
archidiaconus 29 19, 104 18. 
archiepiscopus 233 21,238 22, 362 13. 
archipresbyter 353 11. 

area 15022, 3549 tO, 51137. 

argentum 77 21, 78 30, 94 3, 100 29, 156 7, 234 6, 
265 24,35416, 509 18,511 20,557 17. 

arma 7 14. 
armiger 265 19, 373 25,432 14. 
assensus l 35, 2916, 7729, 10038, 10414, 11010, 

159 3. 
attinentia 509 28. 

auctoritas 132 34, 2*, 3 29 39, 4*, 5*, 6 8 19, 29 11 15, 
73*, 77*, 78 3 36, 79 1 24, 80*, 83 21 25, 84*, 85*, 
86 3, 94 15 20, 95 1, 104 9 13, 109 28, 110 24 27, 
15612, 15820, 1598, 17434, 175*, 17710 27, 
178 37, 179 14, 180 15 20, 23411, 236 24 31, 
238 35, 265 35, 266 13, 292*, 293*, 353 14, 
354 29, 362 33, 363 9, 480 17, 505*, 506*, 
557 29, 558 3, 561 26. 

auditor 109 17 18, 110 6 9. 
augustus 100 23, 113 24, 207 11. 
aula 4909. 
aurum, aureus 1567, 2346, 35411. 

authenticus 355 2. 
auxiliator 69 40. 
avena 104 20, 108 21, 511 35. 
avus 193 18. 

B 

bannire 480 21. 
bannus 111 17, s. auch D ban. 
benedictio 180 19. 

beneficium 2 5, 4 32, 53 35, 77 40, 78 33, 79*, 94*, 
953 4, 15726, 23611, 23917 26, 2405, 24217, 
292 25, 365 2 36, 480 11 13, 505 34, 508 37, 
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50914, 51020, 5112 16, 51229, 53833, 55636, 
578 17. -b. ecclesiasticum 1 42, 3 28, 4 26 35, 6 7, 
31 4, 71 24, 77 36, 78 24 37, 79 6, 83*, 85*, 93 33, 
9417 25, 29220 29, 50529 3L 

bonum 7529, 7715, 10914, 11036, 15711, 1594 7, 
19320, 26523 38, 2663, 36426, 365*, 5094 21, 
510*, 511 7, 512*, 537 30, 538*. -b. immobile 
74 1, 175 18 32. 

bulla 291, 10332, 18024. 
burgensis 2 79 30, 280 23. 
bursarius 483 10. 

calumnia 157 4. 
camera 231 1, 365 20. 
campana 234 3. 
campus 150 22, 534 4. 
candela 154 4. 

C 

canon, canonicus (adj.) 1 39, 2 35, 3 32, 6 10, 29 18, 
5335, 8313, 10417, 35426, 38634, 48016, 
556 38, 557 18, 561 16, s. auch iudicium, ius. 

canonicatus 4*, 5 3 22, 80 4 28, 84 24, 85*, 292*, 
29313, 505*, 5067 22, 55729, 5581. 

canonicus 323, 4*, 5 14 15, 81, 7715, 7918, 80*, 
836 7, 84*, 85*, 109*, 110*, 112*, 1514, 
272 10, 29130, 292*, 293 6 7, 353 16, 378 31, 
432 4, 435 30, 462 4, 480 5 29, 481 *, 482 1, 505*, 
506*, 519 35, 523 17, 553 1, 573 11, 577 23. 

cantor 5 10. 
capitulum 4 15 32, 5 14 24, 80*, 84 32, 85*, 111 *, 

292 9 26,293 6 15, 505 18 35, 506 16 25, 520 19. 
capitaneus 7 12. 
cappella 15514 26, 1566 8, 23329 32, 234*, 238*, 

240 2, 242*, 243*, 280 1, 365 23, 373 27 28, 
374*, 510 5, 51215, 538 19. -c. filialis 155 20. 

cappellanus 9437, 10916, 21920, 4805, 55223, 
577 24. 

carcer, carceralis 265 26 27. 
caritas 239 27. 
carta 154 9. 
castra 193 24. 
castrum 75 1 7, 100 26, 108 18. 
causa 10024, 10916 17, 110*, 175120, 17713 15, 

178 39 41, 235 35, 238 29, 242 36, 265 32, 266 10, 
35421, 36217, 56120. 

cedula 75 39, 76 32. 
celebratio 242 36. 
censura 75 35. - c. ecclesiastica 2 10, 3 13, 73 37, 

79 32,959, 175 31, 266 4 5. 
census, censualis 108 35, 154 3, 239 35, 240 2, 

24118, 35412, 36518 24, 5101 6, 5125 15, 53814 
19, s. auch feodum, ius. 

cera 108 35, 154 3, 2312, 239 35, 365 18, 5101, 
5125,53815. 

chorus 5 14, 80 20, 85 35, 293 6,294 3, 506 15. 
cimiterium 156 9, 234 8. 
circumstare 490 14. 
civis, civilis 108 19, 113 26 33, 135 12, 157 34, 

24113, 27933, 35321, 36431, 37426, 49011, 
s. auch forum, iudicium, ius, magister.

civitas 68 25, 69*, 82 13, 100*, 266*, 353 17, 362 34, 
363 5, 480 21, s. auch magister, minister. 

clausula 100 36, 362 15, 480 21, 5 5 7 28. 
clericus, clericalis 2 35, 78 25, 83 15, 84 23, 93 30, 

942, 10913, 11035, 2921. 
coelector 100 3 7. 
coenobium 364 25, 537 29 32. 
collatio 4 16 35, 5 6, 31 5, 71 24, 78 26 38, 79 6, 80 11, 

83 37, 84 33, 85 11 27, 94 6 25, 292*, 480*, 505 19 
39, 506 8, 546 22. 

comes 1*, 323, 61, 75, 298, 689, 7015, 7537, 
7630, 1162 9, 20316, 2186, 23536, 236*, 
254 25, 258 6. 

comitiva 7 18. 
commemoratio 233 39. 
commenda 74 18, 175 21, 176 12, 177 15, 178 42. 
commendator 53 27, 75 12, 353 24, 354 30, 362*. 
commissio 109 28. 
commune 68 25, 82 13 32. 
communio 180 19. 
communitas 520 21. 
comparare 511 26 33. 
complices 265 20 36, 266 2. 
compulsatio 242 33. 
concessio 154 6 8, 207 25, 240 1, 365 22, 510*, 512*, 

538*, 561 30. 
concilium 561 25. 
condemnare 69 21, 194 22. 
conditio 4930, 5017 21, 10036, 24117, 5129, 

520 23. 
confinare 294 3, 534 3. 
confirmare, confirmatio 3 3, 4 22, 100 39, 110 15, 

1132930, 1141, 15820 22, 1598 10, 20729, 
238 35, 292 17, 505 26, 557 27. 

confirmatus 239 14, 364 17, 508 32, 510 35, 53 7 20. 
confoederatio 76 14. 
confrater 239 1, 577 22. 
coniux 556 23 31, 557 4. 
consanguineus 236*. 
consanguinitas 236 3. 
consensus 5329, 10032 38, 1352, 15614, 22930, 

234 13, 238 31, 364 33, 374 20, 509 10 19, 511 12 
22, 537 35, 556 29. 

conservator 353 12, 362 13 31. 
conservatorium 354 41. 
consiliarius 100 25. 
consiliator 70 1. 
consilium 68 32, 69 8 29, 70 5 8, 75 36, 82 13 29, 

10035, 1353, 1577, 17727, 17914, 18015, 
194 30,236 28, 26127. 

constitutio 5 5 7, 69 42, 79 14, 80 12, 85 27, 94 33, 
110 29,266 14, 292 40,480 13, 506 8, 561 26. 

consuetudo 2 37, 3 2, 4 22, 84 39, 85 18, 135 14, 
24125, 292 16 37, 386 32, 505 25, 506 4, 520 21 
25, 556 37. 

consul 70 12, 82 13, 363 5. 
consumare, consumatio 236*. 
contractus 1546, 51019, 51229, 53832. 
contumacia 69 3, 362 37. 
conventus 1 34, 2 30, 3 5, 28 36, 29*, 316, 49*, 50*, 

53 32, 71 25, 73 18, 74 15, 77*, 78*, 79 3 29, 94*, 
956, 10328, 104*, 108*, 146*, 150*, 15327, 
157*, 15811 35, 175 3, 176 8, 177 38, 230 27, 
239 15, 241 9, 242 14, 265 16, 354 12, 364*, 
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365*, 38627 29, 49011, 50833, 51036, 537*, 
538*, 546 21, 577 9 14, 578 16. 

copia 134 1 3,353 12, 355 2. 
corrector 8 2, 79 18, 80 16,836, 85 31. 
crucifixor 69 18. 
crux 511 31. 
culpa 69 3. 
cura, curatus 314, 7124, 7314 30, 743, 78*, 8522, 

94*, 175 33, 177 28, 179 15, 480 11. - c. anima
rum 3 29, 6 7, 561 28. 

curia 1011, 6917, 10918, 1118 27, 11217, 1179, 
1341 29, 13520, 1493, 150*, 1775, 17832, 
193 19, 234 4, 239*, 240 3, 242 11 20, 243 11 20, 
265 17, 280 10, 365*, 373 20 27, 374*, 386 21, 
3871, 509*, 511*, 51211, 5333!, 53412, 5387 
8, 556 8 18, 557 3 20. 

custodia 265 26. 
custos 1544, 23936, 5101, 5126, 53815. 

debitor 280 18. 
debitum 155 9, 354 15. 

D 

decanus 109*, 1101630, 15016, 35312 16, 35529, 
362*, 388 5,431 26. 

deceptio ultra dimidiam, dimidium iusti pretii 
111 22, 374 8, 556 35. 

decima 7721, 7831, 944, 15331, 241*, 27936, 
280 1 3, 365*, 509*, 511 *, 512*, 534 2, 556*, 
557 18. 

decretum 2 2, 4 28, 77 38, 78 41, 83 29, 85 4, 94 19, 
177 12, 178 39,292 22, 505 31. 

dedicatio 155 21, 233 32, 238 28. 
defectus natalium 3 27 28,52 4,65 6, 83 10, 85 21. 
defensio 74 4, 157 26, 175 35, 236 8. 
defensor 69 40. 
defunctus 156 9, 234 9, 242 33, 354 3. 
denarius 816, 3917, 10421, 10822, 11114 15, 

1361s, 14621, 15029 31, 242*, 243*, 2602s, 
279 32, 280 10, 373 30, 375 9, 511 35, 538 3, 
556 23. 

deponere, depositum 354 7. 
depopulatio 236 6. 
detentor 8 3 24. 
detinere, detentio 153 30,354 8 19,480 12. 
devestire 280 6. 
diaconus 83 11, 85 21. 
dieta 110 7 9, 266*. 
diffinire s. sententia. 
dioecesanus 137,7729, 156 13,234 13. 
dioecesis !*, 2*, 331, 510, 62 10, 734, 2837, 317, 

4919 28, 5015 24, 7013, 7125, 7313 18, 7415, 
75 !, 76 26, 77*, 78 21 28, 79 10 17, 80 15, 82 33, 
83*, 8420 25, 852430, 8615, 9331, 945 36, 
10329, 10912 13, 110*, 15524, 157313, 15813 
37, 17433 34, 1752, 176*, 177*, 17824 31, 1799, 
J 80 II 13, 194 32, 229 21, 230 28, 233 30, 236 1 
15, 238 27, 265*, 266*, 293 1, 353 18 20, 362*, 
36419, 38624 28, 4807, 5056 11, 5067, 50834, 
51037, 53723, 54622, 5571630, 5582, 56112 
16, 578 16. 

discordia 73 19 21, 175 3 5, 236*. 

dispensare, dispensatio 3 30, 5*, 6*, 83 12, 85 23 24, 
236*, 480 12, 557 23. 

dogma 699. 

dolus 53 34, 11122, 135 14, 157 27, 279 31, 374 8, 
534 10, 556 27 34. 

domina 480 5. 

dominium 150 37, 365 3. - d. directum 239 23 31, 
364 32, 365 8, 373 35, 374 3, 509 9 21, 511 11 23, 
537 34, 538 6. - d. utile 239 31, 364 33, 365 8 29, 
37335, 3743, 5099 21, 51011, 51111 23, 51221, 
537 34, 538 6 25. 

dominus 7 25, 19 25, 28*, 49 34, 50 23 30, 53 31, 
100*, 103*, 15616, 20724, 21920, 23031, 
2313, 23416, 235 37, 24213, 25428, 2553 10, 
280 25,294 3, 340 29, 347 18, 355 4, 362*, 374 17 
22, 39913, 4908 II, 556 19 29, 57713. 

domus 53*, 14620, 15022, 1513, 1597, 2943, 
353 25 26, 354 9 11, 362*, 374 23, 5 J J *, 5 J 2*. 

donare 44 14, 623 25, 5330 34, 8431, 9411, 10831, 
1568, 2347, 23934, 24216 29, 2928, 35326, 
354 22, 362 6,365 21, 505 17, 510*, 512*, 538 17 
34. - d. inter vivos 353 26.

donatrix 354*. 
dotare 512 13. 
ducatus 69 5. 

dux 68 30, 74 34, 75 14 37, 76*, 100 28 31. 

E 

ecclesia, ecclesiasticus 1 *, 2 5, 3 35, 4*, 5*, 6 13 22, 
7*, 10 II, 29*, 4224, 68 10, 69*, 708, 73 14 28, 
75 5 22, 77*, 79 10, 80*, 82 26, 83*, 84*, 85*, 
8614, 9436, 10331, 104*, 109*, 110*, III*, 
112*, 116512, 15024, 153*, 15521 25, 1566 8, 
157*, 17436, 17635 36, 1772, 178*, 194*, 
219 21, 235 35, 236 26, 240 2, 242 33, 243 13, 
254 30, 26510 18, 272 10, 292*, 293*, 2944, 
35312 16, 3549, 36211 31, 36523, 37328 29, 
37424, 37831, 4324, 4624, 4806 29, 481*, 
482 I, 505*, 506*, 5105, 51215, 51935, 520*, 
523 17, 53810 19, 553 1, 556 18, 557*, 558 2, 
561 23, 577 23, s. auch beneficium, censura, 
forum, res. - e. filialis 15 5 20. - e. maior 
435 30. - e. mater 75 36, 82 15, 154 38, 155 5, 
233 20. - e. parrochialis 1 *, 2 4, 3 30, 4 5, 6 9 24, 
29 9, 77*, 83*, 84 4, 85 24, 104 8, 109 12, 110 34, 
353!9, 557*,5581, 561*. 

effusio sanguinis 26 5 22. 

electus 194 23, 239 14, 364 I 7, 508 32, 510 35, 
537 20. 

eligere, electio 1 24, 68 31,694, 73 18, 175 3. 

emphyteusis 280 11, s. auch ius. 
emunitas 207 25. 

episcopatus 556 20. 

episcopus, episcopalis 1 16, 4 14 32, 5 24, 28 35, 
73 12, 74 16 23, 75*, 76 12 18, 77*, 8010 30, 83 15 
33, 8423 31, 858 45, 9319, 10327, 10815, 109*, 
110*, 15325, 154*, 155*, 15810 34, 17511, 
177 13, 178 23 40, 180 10 27, 194 20, 233*, 235 32, 



660 episcopus - infeodare 

238*, 265 10, 292*, 293 15, 362 14, 363 11, 
480 7, 505*, 50611 24, 520 17, 55619 30, 557 13 
24,561 *, s. auch ius. 

eques 7 8 10. 
equus 7 14, 265 23. 
eukaristia 243 16. 
evictio 53 37, 157 23,280 16, 556 41. 
exactio 158 18. 

examen 69 39, 110 24. 
exceptio 5335, 1101, 11122, 13513, 15727, 3748 

10, 556 34 35. 
exclusio (a divinis) 363 3. 
excommunicare, excommunicatio 3 7, 5 25, 69 2, 

79 30, 80 31, 83 36, 86 1, 95 7, 109*, 110 18, 
194 21, 236 25, 265 30 37, 266 17, 293 17, 354*, 
362 37, 506 26. 

executio 109*. 
exemptio 158 18. 
expensae 280 14, 354 18 32. 

fabrica 156 5, 234 5. 
familia 354 37. 

F 

fautor 69 42, 76 15, 82 24, 265 20 36, 266 2. 
feodum, feodalis 69 6, 108*, 153 36, 207 18, 239 22, 

241*, 24213, 36517 20, 37331, 50933, 5102, 
5124 7, 53813 16, 55618. - f. censuale 2314. -
f. emphyteoticum 279 34. - f. regale 207 15.

ferto 239 35. 
fictum 36525, 5108, 51217, 53821. 

fideiussor 280 18. 
fidelitas 175 22, 179 1 21, 180 23,207 22. 
filia (carnalis) 49 19 29, 50 16 20, 271 36, 353 22, 

354 1, 362 7, 373 25, 556 12. - (spiritualis}, filia
lis 158*, 159 3, s. auch cappella, ecclesia. 

filius (carnalis) 113 29, 1351 3, 236 8, 2721, 353*. 
- (spiritualis) l 20 34, 2*, 3 23, 4 15, 5 9, 6 1, 7*,
316, 68 25, 7124, 73 18, 75*, 76 13 30, 7712,
7821 27, 791619, 80*, 8215, 8347, 841932,
85 29, 86 14, 93 30, 94 4 35, 109*, 110 30, 154 38,
17432, 1753, 1768 33, 17738, 17823 42, 18010,
194 23, 233 20, 235 37, 265*, 291 30, 292 9 42,
505 5 18, 50611 12, 54620, 56111.

finis 110 7. 
florenus 3 54 1 7. 

foenum 280 3. 
forestus 19 3 20. 

fortalicium 75 2 7. 
forum 241 24. - f. civile 157 24. - f. ecclesiasticum 

157 24. 
frater (carnalis) 157 35, 280 22, 353 34 37, 354 5, 

490 12, 509 7, 556*, 577 25. - (spiritualis) 1 16, 
237,414, 514,473, 49 34, 50 31, 53*, 54*, 68 31, 
69 8, 75 4 16, 76 13 18, 77 8, 80 10 20, 83 15, 84 22, 
8535, 10910 20, 11032, 151*, 17511, 17721 27, 
179 7 14, 180*, 235 32, 238 21, 265 10, 29134, 
292 41, 293 6, 353 14 24, 354 30, 362*, 483 9, 
505 9, 506 10 15, 56118. 

fraternitas 1 30, 73 33, 76 12 22, 77 24, 194 25, 236 21. 
fraus 534 10, 556 27. 
frumentum 511 28. 
fundare 233 29, 238 27. 

genitor 100 23. 
germana 49 29, 50 19. 

G 

germanus 75*, 364 30, 509 6, 511 9, 534 1 13. 
gradus 236 3. 
gubernare 158 12 36, 293 1. 

gubernator 508 33 38, 509 17, 510 36, 5114 19, 537 21. 
guerra 236*. 

habitaculum 239 29. 
habitatio 374 23. 
habitus 2 32 38. 
haeresis 69 10 20, 194 21. 

H 

haereticus, haereticalis 69 9 41, 70 1 2, 75*, 76 14, 
82 20 27. 

hereditas 236 8. 

heres 10028, 135*, 15034, 280*, 3742, 3862431, 
556*. - h. proximior 354 6. 

homagium 207 22. 

homo, homines (Eigenleute) 510 16, 512 26, 538 29. 
honor 75 29, 155 7 24. 
hortus 150 22. 

hospes 3 7 4 28. 

hospitale 15734, 239*, 242*, 243*, 509*, 510*, 
534 7 8, s. auch magister. 

hospitalitas 77*, 509 12. 
hostia 240 2, 243 15. 

illustris 100 27, 480 5. 
immobilis s. bonum. 
immunitas 158 16. 

I 

imperator; imperatorius 100*, 11324 30, 19316, 
207 11 26. 

imperium, imperialis 69*, 100 24 37, 113 25 33, 
114 4, 193 19 25, 207*, s. auch sceptrum. 

impetitio 353 28. 
incendium 236 6. 

incorporare, incorporatio 1 *, 29 11, 77 23, 10410. 

indulgentia 3 9, 4 39, 77 41, 83 40, 85 14, 94 29, 
1556, 15612, 15817, 23412, 23830 34, 29233, 
505 42. 

infamia 3 36 38, 6 14 18. 

infeodare, infeodatio 108 27, 193 21,24110. 



infirmare -mutuum 661 

infirmare 239 16, 508 36, 511 1. 
infirmitas 239 28, 509 15, 511 17. 
infirmus 156 4, 234 3, 239 24, 242 3, 509 1 3, 512 9. 
inhabilitas 3 36 39,615 18. 
iniuria 265 38. 
innovare 113 30 35. 
insolidum 280 17. 
institutio 29 16, 104 15,243 17. 
instrumentum 242 15, 355 4 5. 
interdicere, interdictum 3 7, 5 25, 79 30, 80 31, 

83 36, 86 1, 95 7, 109 25 29, 110 18, 242 35, 
266 17, 293 16, 354 40, 506 26. 

intestato, ab 354 4 7. 
investire 207 20, 280 8. 
invia 239 32. 
irregularitas 110 19. 
iudex 1109, 266 9,353 12, 36212 31,49010. 
iudicium, iudiciarius 4 1 2, 6 20 21, 53 37, 69 21, 

111 10, 134 31, 150 15, 265 35, 266 9, 373 22, 
490 10, 533 34, 556 11. - i. canonicum 280 14. -
i. civile 280 14.

iuger 157 8, 373 33. 
iunior 432 14. 
iuramentum 3 3, 422 43, 84 39, 85 19, 1107, 18024 

25, 236 27, 265 31 35, 292 17 37, 490 15, 505 26, 
506 5. 

iurisdictio 109 31 33, 266 15. 
iurisperitus 29131, 56112. 
ius 126 37, 4 8 13, 5*, 29*, 49 25, 50 21, 53 33 36, 69 4 

42, 73 31 36, 74 4, 75 7, 77 20, 78 25, 79*, 80*, 
83*, 84 25 30, 85*, 94 1 10, 95*, 100 27, 104*, 
1108, 111*, 135*, 150*, 157*, 175*, 17921, 
180 28, 193 22, 194 29, 207*, 235 34, 236 29, 
239*, 240 2 6, 241 11 25, 272 1, 280*, 292 3 8, 
293*, 353*, 35440, 355 3, 362 31, 364 34, 365*, 
37335, 37410, 386*, 49017, 50512 17, 506*, 
50910 21, 510*, 51113 24, 512*, 5342, 537 35, 
538*, 556*, 5571, 561 29, s. auch ordo. -i. ca
nonicum 1547, 37410, 5058, 51020, 51230, 
538 33, 557 14. -i. censuale 108 31. - i. civile 
1547, 37410, 51020, 512 30,538 33. -i. emphi
teoticum 10831. - i. episcopale 140, 2919 21, 
77 33, 104 18. -i. porrectum (?) 458 9. -i. pro
prietarium 490 18. 

iustitia 68 31, 75 29, 109 38, 110 1, 194 23,235 33. 

L 

laicus 153 30 35. 
legare, legatum 146 21, 156 9, 234 8. 
legatus 142,427, 7 4, 77 37, 78 40, 83 28, 85 3, 94 18, 

292 21, 505 30. 
leprosus 243*, 511 *, 512*. 
!ex 53 35, 386 34, 556 38.
liber (Kind) 534 1.
liberatio 265 27.
libertas 75 24, 113 35, 158 16 18,207 25.
libra 816, 3917, 104 21, 108 35, 111 14, 1361s,

150 31, 154 3, 157 16 20, 171 26, 231 2, 260 28, 
279 32, 365 18, 373 30, 3759, 386 28, 5101, 
512 5,538 3 15,556 23. 

licentia 77 29. 

linea 236 2 3. 
lineus 3 54 2. 
lis 157 4. 
luminar 156 5, 234 5. 

M 

magister 8 1, 79 17, 80 15,835, 85 30, 10915, 112*, 
1178, 13415, 1355, 1493, 24225 28, 26127, 
35314, 362 32, 373 26, 3741, 519 34, 52316. -
m. civium, civitatis 70 12, 82 13, 363 5. - m.
hospitalis 157 33, 353 31.

maior s. ecclesia. 
maiestas 6915, 1141, 19323, 20713 30, 23327. 
malterum 108 21, 150 28, 241 19 20, 511 28 35, 

s. auch D malter.
mandatum 73 32, 109 34, 175 13, 178 1, 355 7. - m. 

apostolicum 29 6, 104 4, 353 20,480 19 20. 
mansus 577 16. 
manus 108 25 28, 11119, 135 11, 153 36, 156 6, 

193 20, 234 5, 239 22, 265 22, 353 22, 365 17, 
3741, 50934, 51116, 5124, 5347, 53813, 
556 20. 

marca 77 21, 78 30, 94 3, 100 29, 265 24, 354 16, 
50918, 51120, 55717. 

marchio 100 21. 
maritus 492124, 353 33, 37420 22, 52025. 
masculus 236 8. 
mater s. ecclesia. 
matrimonium 236*, 520 22. 
matutinum 234 1. 
mensa 2910, 1049. 
mensura 10420, 10821, 15028, 24119. 
miles 229, 15020, 25428, 26519, 28025, 29130, 

35417, 36428, 57713 25. 
minister 69 34, 70 3. -m. civitatis 509 6. 
ministerialis 207 22, 239 18, 242 10. 
ministerium 177 1 8, 178 28 35, 243 14. 
missa 156 2, 234 1, 242 33 34. 
modius 104 20, 35411,511 37. 
molendinum 365 9, 538 11. 
monachus 2 37, 3 1, 49 34, 50 30, 174 32, 177 22, 

1798,48311. 
monasterium 1 *, 2*, 3 1 3, 5 9, 7 34, 28 36, 29 12, 

316, 49*, 50*, 5115, 7125, 73*, 74*, 75 7, 
76 26, 77*, 78 27, 79 17, 80 15,834, 85 29, 93 20, 
945, 10328, 1046 11, 108*, 14617 19, 153*, 
1544 5, 155*, 1566 8, 157*, 158*, 1598, 174*, 
175*, 176*, 177*, 178*, 179*, 180*, 19432, 
207*, 229*, 23027, 2311 5, 239*, 2401, 241*, 
242*, 243 12 14, 265 15, 292 42, 364*, 365*, 
38627, 48311, 490*, 50834, 509*, 510*, 51117 
21, 512*, 520*, 537 22 27, 538*, 546 21, 577*, 
578 16. 

moneta 111 14, 150 29 32, 157 16, 242 23 27, 386 28, 
538 4. 

mons 265 24, 509 26. 
mos 69 16,207 19,490 10. 
mulier, muliebris 235 37, 236 2, 520 24. 
munus 180*. -m. spirituale 155 6. 
murus 83 4, 85 29, 150 23, 153 28, 242 3, 362 5. 
mutuum 50 25. 



662 negotium - pratum 

N 

negotium 7513, 26516, 56117. 
nemus 239 32. 

nobilis 1 20, 7*, 70 15, 75*, 76 13 30, 235*, 236 13, 
364 28, 537 31, 577 13 16. 

nobilitas 74 34, 235 34, 291 31, 293 2. 
notarius 1011, 6916, 83 16, 8423, 28026, 37427. 
nummus 240 2. 

nuntius 7515 19, 18026, 24121. 

0 

obitus 73 19, 175 4, 177 4, 178 31,242 31 32. 
oblatio 242 37. 
obligatio 100*, 193 21. 
obventio 5 22, 29 20, 79 27, 80 29, 83 25, 85 43, 95 5, 

1O419,2931� 50623. 
officialatus 374 14. 
officialis 69*, 702, 1118, 11217, 1179, 1341 29, 

1493, 15012, 37320, 374*, 38621, 53331, 
556 8. 

officiatus 207 22. 
officium 156 3, 159 2, 174 35, 234 2, 241 12 18. 
oleum sanctum 156 4, 234 2. 
onus l 40, 29 22, 77*, 104 22. 
oppidum 82 32, 113 27, 135 7, 150 23, 153 28, 

194 24, 239 24, 242 3, 353*, 354 10, 362 8 36, 
363 2 4,49012, 509 2, 5115. 

oratio 156 2,230 28, 233 40. 
ordinarius ( adj.) 180 28, 238 35. 
ordinatio 718,177 8, 178 35,243 8 17. 
ordo 3*, 6*, 159 1, 177 22, 179 9, 353 25, 36213 38, 

561 24. - o. iuris 490 14. 
originale 354 41, 355 3. 
ornamentum 156 5, 234 5. 
osculum 207 20. 
ovum 108 23. 

p 

pagina 49 17, 50 13, 158 22, 159 10. 
palatium 109 17. 
pannus 354 2. 

papa 156 16,234 16, 266 7. 
parrochia, parrochialis 279 36,534 3, 556 18, s. auch 

ecclesia. 
parrochianus 157 2 6. 

pascuum 150 22, 239 32. 

pastor 7316 28, 1751, 177*, 17827, 1795, 18013. 

pater (carnalis) 534 6. - (spiritualis) 28 38, 51 15, 
103 30, 177 42, 230 31, 362 12 14, 556 19. 

patria 236 7. 
patronatus l 27,297, 77 20, 104 5. 
patronus 155 26, 233 32, 238 37. 
pauper, paupertas 69 24, 239 24 28, 242 3, 509*, 

511*,5347 8. 

pax 236 5 19. 
pecunia 11115 23, 15336, 26528, 27934, 3749, 

556 36. 
pensio 36526, 5109, 51218, 53822. 
peregrinatio 156 2, 234 1. 
permutatio 577 14. 
pertinentiae 4 13, 5 19 21, 29 10 14, 73 31 36, 79 24 26, 

8025 27, 8320 23, 8430, 8540 42, 9411, 9513, 
10027, 1049 13, 13510, 150*, 15711 15, 17517 
30, 239 33, 280 5, 292 8, 293 10 12, 365 4, 386 25, 
50517, 50619 21, 50922, 51124, 5121 11, 
53811, 556*. 

pignus 10029. 
placidum 7 16. 
plebanus 225, 11031, 21920, 26511, 2931, 36235, 

512 9. 
plebs 2 26, 26511, 293 1. 
poena 6939, 7424, 7530, 8223, 10929, 17613, 

179 22, 354 26, 355 8, s. auch D pene. 
poenitentia 156 13, 234 12, 236 28, 238 31, 239 1, 

363 10. 
poenitentiarius 75 11. 
pomerium 150 22. 
pondus 2312, 3542, 50918, 51120. 
pontifex 4 27,291, 103 31, 155 13, 158 16,266 15. 
pontificatus 156 16, 158 25, 159 13, 179 25, 180 29, 

234 15. 
populus Christianus 155 8. 
portinaria 241 *. 
portinarius 241 7. 
portio 77 32, 242 37. - p. congrua 1 39, 29 21, 

104 20. 
portitor 364 32, 365 16, 509 8 33, 511 10, 512 3, 

537 33, 538 12. 
possidere, possessio 29 14, 77 30, 79 12, 104 12, 

108*, 111*, 135*, 150*, 15332, 1546, 1579, 
1595 7, 2313 4, 23935, 241*, 2805, 36426 34, 
365*, 373 32 33, 374 3 4, 386 25, 509*, 510*, 
511*, 512*, 5342, 53730 35, 538*, 55632. -
p. corporalis 1 36, 5 20, 79 25, 80 26, 83 22, 85 41,
95 2, 293 12, 506 21.

potestas 11010, 17519, 24319, 36536, 51018, 
51228, 53831. 

praebenda 4*, 5*, 80*, 84 26 33, 85*, 292*, 293 7 12, 
505*, 506*, 51213, 557 30,558 2. 

praedecessor 4 26, 158 16, 193 18, 207 27, 266 7 14. 
praedefunctus 354 5. 
praedicatio 156 2, 234 1. 
praedium 386 25, 577 14 17. 
praeiudicium 2 6, 4 2 32, 6 21, 77 41, 79 3, 83 33, 

85 7, 94 22, 180 28, 292 26, 365 30, 505 35, 
510 12,512 21,538 25. 

praelatus 110 20, 194 26. 
praepositura 272 10, 480*. 
praepositus 7 26, 10 3, 19*, 38 11 11, 5121, 68 9, 

79 16 17, 80 14 15, 83 5, 84 32, 85*, 86 14, 94 36, 
10510, 10926 28, 11016 17, 111*, 1163 10, 
15326, 20316, 2186, 2417, 24826, 25425, 
2553 11, 258 6, 265 10, 292 42, 300 24, 301 3, 
3199, 35316, 43212, 50833, 51036, 52019, 
52317, 52729, 53721, 57722. 

praesentare, praesentatio 29 3 17, 315, 78 26 38, 
79 7,946 26, 104 16, 505 39, 546 22. 

pratum 150 22, 159 7, 239 32, 365 13. 



presbyter - scandalum 663 

presbyter 7821, 21920, 34029, 3531119, 4804, 
561 29. 

pretium 150 29 31, 157 15 16, 374 9. - p. iustum 
11123, 55635. 

princeps 100*, 158 18,207 13. 

prior 54 2, 110 11, 353 16. 
priorissa 150*, 15327, 158*. 

privilegium 5335, 696, 113*, 15817, 20715 25, 
353 13, 362 31, s. auch D privilegi. 

probare 109 40, 355 4,490 14. 

probi viri 354 31. 
processus 69 39, 77 38, 109*, 110 14 19, 354 21, 

363 2 8. 
procurator 4*, 5*, 78 31 34, 79 23 25, 80*, 83 20 22, 

84*, 85*, 94*, 952, 1103 6, 11119, 14620, 
242*, 243 9, 265 12, 280 10, 292*, 293 4 II, 
505*, 506*, 509 1 16,5114 19. 

progenitor 121 23, 353 23, 373 32. 

proles 49 24, 50 26, 236 31. 
proprietas, proprietarius 49 25, 50 21, 53 33, 108 29, 

11112, 15037, 1579 17, 272 1, 577 16, s. auch 
ius. 

proprius 365 21,510 3,512 7,538 16. 

protectio 159 6 10. 
protestatio 110 12. 

proventus 1 38, 2 38, 3 33, 4 3, 5 22, 6 12 22, 29 20, 
42 24, 77 21 31, 78 29, 79 27, 80 28, 83 24, 85 43, 
942, 954, 10419, 29314, 48018, 50623, 
557 17 19. 

providere, provisio 1 41, 3*, 4*, 57 11, 6 15, 7 12, 
315 7, 73*, 7626, 7735, 78*, 79*, 80*, 83*, 
84 26 33, 85*, 94*, J 10 21, 175 I 7, 177*, 178 35, 
179 5 14, 18015, 193 19, 236 16, 239 19, 242 10, 
292*,505*,5068,54622,5572627. 

provincia, provincialis 7 5 12, 292 2. 
provisor 242 2, 243 10, 509 1 17, 510 14, 5114 19, 

51224, 5347 8. 

pseudocardinalis 69 16. 

puer 272 2. 
pullus 108 22. 
pulsatio 156 4, 234 3. 

quaestio 109 18. 

Q 

quartale 108 22 23, s. auch D quart. 

R 

ratihabitio 243 19,280 18. 

rebellis 73 37, 74 19, 175 31, 176 14, 178 2, 179 23, 
354 27. 

receptator 69 40 42. 

receptio 36,433,795, 83 35, 94 24, 292 27, 505 36. 

recompensa 53 32, 242 19. 

rector 133, 1011, 2912, 68 10, 77 28, 10411, 10912, 
110 17 33, 111 19, J J 6 5 12, 157 I 5, 254 29, 
265 18, 353 16, 561 11 23. 

recuperatio 7 4 4. 

reddere 3 5 5 6. 

redditus 1 38, 3 33, 4 3, 5 22, 6 12 22, 77 15 20, 78 29, 
79 27, 80 28, 83 24, 85 43, 94 2, 95 4, 150 28, 
293 14, 354 II, 48018, 506 23, 511 *, 538*, 
557 17 18. 

regimen 177*, 178*, 179 4, 18013, 56124. 

regina 480 5. 
regnum 69 4, 76 15, 114 3, 193 25, 207 21 31. -r. ce-

leste 155 9. 

regula s. Namenregister unter den betr. Orden. 
relicta 353 21, 362 7. 

remedium 337,615, 110 22, 354 22. -r. animarum 
353 23. 

remissio 6 25, 15 5 6. 
remuneratio 242 11. 

renuntiare, renuntiatio 53 34, 108 25 28, 111 21, 
13510 12, 15034, 1546, 15725, 2405, 280!9, 
36217, 36536, 3747, 38632, 510!9, 51228, 
5342 9, 53831, 55633. -r. generalis 28021.-r. 
specialis 28021. 

repetere 265 29. 

res 10914, 11036, 15330, 19426, 2366, 265*, 
266 3, 280 4, 354*. -r. ecclesiastica 153 29. 

reservare, reservatio 1 37, 2 1, 4 14 28, 5*, 29 19, 
73 24, 77 31 37, 78 41, 79*, 80*, 83 29, 84 31, 85*, 
94*, 10418, 1759, 1779 12, 17836 39, 292*, 
2938,505!73!,506*. 

residentia 512 10. 

resignare, resignatio 3 35, 6 I 4, 111 *, 15 3 36, 
23922, 35327, 3656 17, 3742, 50934, 5124, 
538 13, 556*. 

respondere, responsio 74 24, 76 28, 79 28, 80 29, 
83 25, 85 44,955, 176 19, 293 14, 506 24. 

restituere, restitutio 265 38, 266 2. - r. in integrum 
15726, 2405, 36536, 38633, 51020, 51229, 
538 33, 556 36. 

reus 354 8. 

revocare 10928, 110*, 15331, 17521, 17715, 
178 42, 280 20. 

rex, regalis 6831, 11328, 15818, 19318, 20727, 
s. auch feodum.

ripa 158 11 35, 509 31. 

s 

sacerdos 47 3, 543, 15016, 157 1 5, 242*, 243*, 
353 17, 362 34, 399 13, 552 23, 578 17. 

sacerdotium 177 23, 179 10. 

sacramentum 135 1118, 207 22, 243 16, 386 30, 
534 8, 556 34. 

salus animarum 155 5,239 19,243 12. 

sanctimonialis 241 *. 

sanctitas 480 4 15, 5 5 7*. 

scandalum 236 12 19. 



664 sceptrum - vacare 

sceptrum imperiale 207 19. 
scisma 69 20, 194 22. 
scismaticus 69 41, 70 1 2, 75*, 76 14, 82 20 27. 
scola 373 29. 
scolaris 2 29. 
scolasticus 94 36, 110 30. 
scopoza 150 18, 538 10. 
scultetus 70 12, 280 25, 537 31. 
sedes apostolica (Romana) 1 17 42, 3*, 4*, 5 25, 

5336, 6922, 709, 7324, 7625, 779, 7840, 794 
29, 80 31, 82 14 20, 83*, 84 40, 85*, 86 1, 94*, 
957, 11024, 15813, 1758 27, 17714, 17840, 
180 19, 229 20 27, 235 32, 236 11, 239 14, 242 14, 
26531,266*,292*,29316, 35315, 3551, 36215 
33, 364 17, 480 13, 490 9, 505*, 506 25, 508 32, 
51035, 53720, 55723. 

senior 280 25, 364 29. 
sententia, sententialiter 69 21 39, 74 19 24, 75 30, 

8223, 109*, 11019, 17613, 1782, 17922, 
194 21, 236 25, 354 39, 362 18 36, 363*, 490 14. -
s. diffinitiva 109 18.

separare 2 3 6 24. 
sepultura 1 25. 
sequela 272 3. 
servitium 7*, 7423, 17619, 17921, 23923, 2402, 

365 24, 5106, 51215, 538 19, 56117. 
servitus 49*, 50*, 75 25,280 5,490 17. 
servus, servilis 49 30, 50 20, 520 22 25. 
sigillifer 374 24 25. 
sigillum 2923, 504 35, 5115, 5339, 10039, 10836, 

11127, 1141, 13519, 14623, 15039, 1549, 
156 14, 157 31, 180 26, 193 23, 207 30, 229 32, 
2315, 23414, 2392, 2407 9, 24126, 24324, 
280 26, 355 2 7, 362 22, 365 39, 374*, 387 1, 
51023, 51232, 52029, 53412, 53836, 5573, 
577 20. 

siligo 108 21, 24119. 
silva 150 22, 239 32. 
socius 219 20, 340 30. 
solidus 10822, 14621, 15029, 2434 7, 28010, 

3 73 30, 386 28, 511 35, 538 9. 
soror (spiritualis) 150 23 27, 153 28. 
spado 354 13. 
spelta 108 21. 
spiritualis, spiritualia 73*, 82 23, 153 26, 56118, 

s. auch munus.
stallum 5 14, 80 20, 85 35, 293 6, 506 15. 
status 7335, 17517 29, 2367. 
statutum 3 2, 4 22 43, 84 39, 85 18, 292 16 37, 386 32, 

505 25, 506 4. 
stipendiarius 7 10 12. 
stipendium 7 10 12. 
stipes 236 2. 
stipulatio 157 22. 
strata publica 13 5 6. 
studens 505 8. 
subdelegatio 355 1. 
subdelegatus 362 15. 
subditus 157 2 6, 354 36, 363 10. 
subexecutor 109 35, 110 l 14. 
subsidium 153 31, 156 8, 234 7, 239 17, 280 19, 

508 37, 509 3, 511 2 6. 
succedere 354*. 

successor 2916 18, 10415 17, 157426, 20721,241*, 
2439, 51020, 51229, 53832, 55629. 

supprior 483 10. 
suspendere, suspensio 3 7, 5 25, 79 30, 80 31, 83 36, 

861, 957, 1092529, 11018, 26617, 29317, 
506 26. 

sutor 272 1. 

T 

taxatio 77 21, 78 31,943, 354 31, 557 18. 
temporalis, temporalia 73*, 82 23, 153 26, 508 33, 

51036, 537 21. 
terminus 75 17. 
terra 159 6, 236 8. 
testamentum 156 7, 234 6. 
testimonium 47, 63, 2923, 802, 839, 10040, 

10836, 1142, 13519, 14623, 15014, 15614, 
157 30, 175 23, 177 25, 179 ll, 193 23, 207 29, 
229 32, 23 [ 4, 234 13, 239 2, 240 7, 241 25, 266 l 
6,280 24,291 32, 362 21, 365 39, 374 12 20, 387 1, 
5057, 51022, 51232, 52028, 53412, 53835, 
557 3, 561 14, 577 11. 

testis 49 33, 50 30, 157 33, 266 4, 280 21, 374 28, 
577 19 21. 

thesaurarius 5 9. 
titulus 4920 32, 50*, 10029, III 11, 15031, 27934, 

280 3, 386 26, 556 16. 
tradere, traditio 49*, 50*, 53 38, 108 30, 111 23, 

15027 31, 15731, 23925, 24211, 27935, 35326, 
374 9 14, 386 26, 387 2, 556*. 

triticum 104 20, 150 28, 511 37. 
tunica 69 18. 
tutor 135*. 

u 

unire, unio 1*, 24, 2911, 77*, 10410. 
universitas 68 25, 70 12, 74 22, 82 32, 176 17, 177 41, 

179 19,242 8, 353 30, 354 39, 362*, 363 4. 
usurpare 354 8. 
USUS [ 36, 77 30, [ [ [ 15, [ 50 30, [ 53 30, 157 20, 

279 34, 354 8, 556 24. 

ususfructus 150*, 36526 30, 5108 12, 51218 22, 
538 22 26. 

utilitas 19 25, 49 23, 50 19, 100 24, 157 8, 193 18, 
2805, 36421, 50918, 51121, 53725, 5384, 
57715. 

uxor 50 17 25, 242 21, 353 33, 354 37, 373 26, 374 17 
19,490 16, 556 12 14. 

V 

vacare, vacatio 4*, 5*, 29 17, 73 19, 75 1, 78 28 29, 
79*, 80*, 83*, 84*, 85*, 94*, 104 16, 175 3 4, 
177 6, 178 33, 292*, 293*, 480 6, 505*, 506*, 
557 20, 561 16. 



vallis - warandus 

vallis 2 31, 53 32. 
vassallus 74 22, 176 16, 178 23, 207 22. 
vendere, venditio 150 27 30, 153 36, 157*, 193 21, 

24320, 27934 35, 280*, 365*, 38626, 510*, 
512*, 534 7, 538*, 556*, 557 4. 

venerabilis 1 16, 4 14, 51 15, 75 4 16, 76 17, 77 8, 
80 10, 83 14, 84 22, 109 10 20, 110 32, 175 11, 
180 27, 207 12, 235 32, 238 21, 242 13, 265 10, 
291 34, 292 41, 353 24, 362 38, 505 9, 506 10, 
561 17. 

vespern 234 1. 
vestimentum 156 7, 234 7. 
via 239 32. 
vicaria 79 10 12. 
vicarius 138, 291120, 6933, 702, 7731, 104*, 

2943,34718, 3531�55715 25, 56118. 
viceplebanus 362 36. 
vicinus 7 5 2. 
vicis, vicem gerere 7 25, 109 27, 110 13, 175 8, 177 8 

12, 178 35 38, 266 11, 363 9. 
vicissitudo 242 18. 
vidimus 438 34, 439 2 4. 
villa 150 17 18, 157 11, 241 21, 373 33, 534 4, 538 7. 
villanus 534*. 
villicus 49 35, 50 31. 
vinea 159 7, 254 27, 511 33, 512 12. 
vinum 354 12. 
vir (Gemahl) 520 24. 

w 

warandia 53 37, 157 23, 2412425, 28015. 
warandus 374 4, 556 41. 
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667 

Deutsches Wort- und Sachregister 

Vorbemerkungen 

Zum Auswahlprinzip vgl. die Einleitung S. XIV - Kommt ein Wort nur einmal vor, so ist es nach dem Origi
nal wiedergegeben, bei mehrmaligem Vorkommen wurde eine mittelhochdeutsche «Normalform» (in Anleh
nung an die Schreibweise von Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, aber ohne diakritische Zeichen) 
gewählt. Auf verschiedene Bedeutungen des gleichen Wortes wird durch in Klammern gesetzte neuhochdeut
sche (wenn nötig auch lateinische) Begriffe hingewiesen. - Nicht berücksichtigt sind die Rückvermerke. Aus 
den späteren deutschen Übersetzungen und Regesten sind nur die wichtigsten Begriffe aufgenommen, die 
über Objekt und Rechtsgeschäft Auskunft geben. Sie sind durch kursive Zahlen gekennzeichnet. Fettgedruck
te Zahlen bezeichnen deutsche Wörter in lateinischen Urkunden. - Seitenzahl mit * bedeutet, dass das Wort 
auf dieser Seite mindestens dreimal vorkommt. - L verweist auf das lateinische Wort- und Sachregister. 

abniessen 359 33. 
abrihten 403 11. 
absagen 250*. 

A 

abschlag 308 20, 314 6, 318 21. 

abschrift 206 18. 
abt 91 21, 1031, 145, 1532, 17112, 1910, 2022 33, 

22 30, 23*, 26 24, 30 22, 31 24, 32 36, 34 16, 35*, 
36*, 3733 36, 3826, 3940, 4017, 41*, 4311, 
4421, 45 13 24, 4614 27, 4720, 491 5, 62*, 6425, 
72 16 20, 90 27, 98*, 99 2 8, 104 36, 105 23 32, 
120 2 9, 122 1 22, 130 33, 136 2 25, 138 9 34, 
13920 25, 140*, 14334, 16527 28, 17125, 18221, 
1839 38, 18538, 186*, 187*, 18919, 19621 25, 
201 29, 204 26, 205 11 28, 208 2 8, 209 1 4, 210 12, 
211611, 2132, 21530, 21613, 21717, 218 19 27, 
22028, 221*, 22417, 2266 31, 22712, 22839, 
231 29, 232 1 6, 237 12, 246 7 37, 247*, 248 4 10, 
256 3, 257 8 31, 258 21, 262*, 272 32, 274 23, 
2811 4, 28325, 29428, 29527, 29817, 30119, 
30334, 3079, 31523, 3181, 31930, 32033, 
32130, 322*, 32833, 3292, 3304 14, 331*, 
332 11, 334 34, 339 32 37, 343 4, 349 21 26, 350 30 
35, 351 16, 352 7, 356 25, 357 26, 358 11 35, 
361 15, 366 18, 368*, 370 25 27, 371 9 19, 372 9, 
376 6 24, 377 3, 378*, 379*, 384 10, 385 14, 
387 15 37, 388 22, 389 3, 390 25 30, 391 14 25, 
39332, 39513, 4121 25, 4138 25, 41429, 415*, 
426*, 429 11 17, 436 10, 437 21, 439*, 440 2, 
4413, 443*, 447*, 448*, 449*, 451*, 4531, 
454 32, 457*, 458 12 37, 459 9, 46117, 462 16, 
463 17 26, 4641 36, 465*, 468 25 35,469 33, 470*, 
47217 35, 473 1, 474*, 475 27 33, 476 19, 477*, 
478 18, 47911, 487 21 31, 488*, 489 26, 49110, 
492 7 15, 493*, 494*, 495 8, 496 4, 498 5, 500 5, 
50316 28, 5047, 5175, 518*, 5191 26, 521*, 
522 6 7, 52412 27, 525 39, 528 9, 529 7, 535 10 11, 

540 4, 542 10, 545 27, 546 11, 552 1 16, 558*, 
559 14 30, 560*, 565 23, 569 18 20. 

abtaidingen 87 40. 
abteie 143 25, 465 25,497 12. 
äbtissinne 8 16, 70 30 34, 90 26, 96 18, 102 15, 103 1, 

10520, 1238, 1367, 137*, 1719 24, 17235, 
211 6 11; 213 29 31, 214 14 27, 215 2, 227 31, 228 3 
17, 25035, 2516 20, 26025, 2613 17, 2638, 
268 17 31, 275 14, 276 14, 282 30, 302 19, 305 28, 
321 3, 330 19, 332 31 34, 334 35, 338*, 339 2, 
36124, 3717, 3754 17, 3849 11, 398*, 3993, 
459 12 13, 466 16 23, 467*, 468 1, 485*, 486 8, 
503*, 50411, 53217 32, 55519 2� 56524, 56919. 

abweg 39 10, 458 39, 483 32, 515 8. 
acker 20 10, 39 9, 44 34, 105 2, 173 21 25, 21419, 

228*, 2291, 23131, 247*, 27533, 3003 6, 
31622, 3439, 35518, 3674, 36912, 37918, 
381 6, 385 21, 419 18, 443 6, 458 38, 462 30, 
464*, 46610, 46710, 47124 29, 47922, 48332, 
50322, 5084, 5157, 524*, 52613, 53022, 
53122, 53924, 54433. 

ähschnitter 385 28. 
ähtagwan 385 20 29. 
almiisen 171 10. 
alp 64 13, 286 25, 341 24, 351 24, 425 4 22, 500 8. 
alt 273 20, 298 10, 305 21, 306 9, 313 33, 323 5, 

324 18 34, 353 33, 362 10, 363 25, 372 7, 401 34, 
405 35, 468 34,476 23,488 9 28. 

altar 915,202 18,204 7, 369*, 502 9 10. 
älter 2011, 2212, 31130, 31236, 31317, 3378, 

35730, 35832, 35912, 37811, 37933 40, 38124, 
4006, 41136, 41212, 43923, 4435, 44826, 
449 37, 4516 10,467 8, 475 25, 51710, 526 33 38, 
527 14, 552 6. 

ältest 224 21, 251 21, 476 23. 
amman, amptman 26 26, 28 2, 64 32, 81 32, 98 15, 

1198, 18616, 19721, 19827, 2228, 22519, 
25621, 28626, 29331, 3107, 33926, 35121, 
3566, 37023, 37619, 37821, 41431, 41526, 



668 amman - brunst 

438 25, 467 4, 468 6, 470 34, 477 1, 498 8, 514 21, 
527 23, 530 17, 566 39, 571 7. 

ampt 19 11, 26 30, 1913 11, 218 25, 263 34, 378 10, 
414 31,415 27. 

amptlüte 15310, 16029, 1617, 16544, 2015, 2213 
5,250 13,346 27,426 2 3,476 22. 

ane 43 15,269 13, 541 8. 
aneherre 17216, 1749. 
angriff 16114, 163*, 164*, 16620, 4543 35, 56236, 

565 1 3, 567*. 
anke 5449. 
anlaiten, anlaitung 209*. 
ansprache 912 16, 1619, 175, 1819, 3921, 4031, 

4129, 4623 28, 4724, 4810, 5422, 5925, 661, 
70 35, 90 10, 92 11, 93 1, 98 34, 99 4 39, 104 38, 
119 14 34, 120 5, 122 4, 123 26, 171 23, 173 3, 
18112, 186 36, 187 6, 198 20, 21113, 212 3, 
2138 32, 21428, 21625, 21721, 22130, 22312, 
227 4,228 4, 23210, 245 21, 24919, 2519, 256*, 
257 25, 258 28, 261 4, 267 15, 268 25, 270 14, 
281 11, 286 28, 287 35, 290 2, 304 12, 306 1 12, 
3131, 3178, 32920, 3316, 33717, 34820, 
349 21 28, 350 18, 360 1 12, 371 30, 372 36, 
375 19, 377 17, 379 29, 38111, 38216 18, 395*, 
39714, 4033, 4128, 41325, 42615, 42722, 
436 17 20, 437 17, 438 24, 443 28, 445 3 13, 
44721, 4533, 45919, 4633, 46423, 46620, 
4691, 47233 36, 4763, 48413, 4863, 49211, 
49716, 4997, 50223, 51523, 51917, 52628 35, 
528 22, 529 9, 531 35, 535 20, 536 19, 540 11, 
544 12, 545 6, 554 29, 555 20 30, 558 31, 572 33, 
57411. 

ansterben 43 14. 
arm 25 26, 35 18, 37 4 7, 44 10, 169 32, 202*, 253 8, 

47133, 479 33,513 21,575 7. 
artikel 58 34, 59 14, 248 6 9, 307 2, 334 10, 336 2, 

370 5, 522 33, 564 43. 
aerüsse 263 12. 
attrofe 192 33. 
atzung 162 3. 

B 

babst 143*, 25112 28, 2951, 30413, 3179, 35235, 
458 5, 51921, 525*. 

bach 228 35, 379 15, 381 7, 503 22. 
baden 575 4. 
balierer 3 7 5 1 25. 
balle 354 3. 
ban s. twing und ban, L bannus. 
bant 247 22. 
barschaft 465 31. 
base 238 3. 
bat 574 38, 575 3. 
batstube 574*, 575*. 
behügde, gehügde, behügnust 90 8, 138 8, 219 8, 

22631, 2279, 26728, 2954, 29714, 31635, 
391 37,488 25. 

behusen, behusung 559 32, 560 24 25. 
beraten 276*, 401 25. 

berg 987 35, 135*, 16122, 1868 37, 28130, 30827, 
372 25. 

berwer 389 8. 
besetzen, besatzung 17 17, 48 14 16 138 15 J 99 16 

227 37, 263 15, 318 32, 370 24'. 376*,' 463 15'. 
464 34, 508 15. 

besitzen, besitzung 32 38, 3913, 12114, 138 14 15, 
1704, 1845, 2027, 21421, 2271, 23133, 24914, 
31212, 35017, 46315, 46434, 4732, 52437, 
525 2, 531 25. - (belagern) 306 26, 335 8, 344 33, 
454 41, 564 23, 567 38. 

besseren, besserung 20 35, 44 32, 102 29, 125 16, 
1 73 27, 181 2, 316 20, 369 25, 462 19, 464 4, 
478 25,479 19 30, 507 8, 519 5, 569 36. 

bes täten, bestätung 20 26, 31 24, 8 7 35, 99 11, 
12912, 13230, 1402, 16841, 18221, 1839 22, 
185 38, 187 13, 189 19, 209 1, 218 32 35 226 6 
246 7, 272 31, 2811, 283 25, 318*, '319 30: 
328 14, 331 38, 342 7, 350 32, 35116, 352 7, 
356 25, 357 26, 366 18, 387 15, 390 41, 391 *, 
429 35, 460 29, 46117, 462 16, 464 1, 476 19, 
47911, 5045, 54527. 

betgewant 369 33. 
bett 369 33, 547 16. 
bevogten 420 5. 
bischof, bischöflich 14 3, 23*, 24 8, 27*, 39*, 52 27 

41, 57 38, 58 13, 59*, 65 5,667, 88*, 89 11 92 35 
97*, 106 12, 107 6, 108 4, 125 9, 126 6 28: 128*'. 
13023 25, 131*, 132*, 141*, 142*, 14333, 
15120, 15212, 165*, 17032, 18837, 21911, 
26911, 274 23, 288 34, 289*, 294 34, 304 13, 
30814, 313 30, 3151, 31812, 3191, 323*, 3241 
15, 325 2, 334*, 337 14, 341 9, 370 22, 433 27, 
454*, 46028 33, 51519, 5168 22, 51921, 53130, 
565*, 56843 4� 569*, 572*. 

bistum 16 16, 22 32, 32 37, 34 17,364, 48 33, 72 17, 
9610, 10216, 10522, 1203, 1222, 1239, 13232, 
1364, 1377, 13810, 14325 39, 1441 5, 17110, 
187 39, 188 24, 201 30, 210 33, 218 20 28, 224 19, 
226 32, 237 13, 240 20, 246 38, 250 28 34, 256 5, 
2579, 30335, 30913, 32127, 33711, 3386, 
341 14, 366 20, 378 3, 388 23, 390 26, 391 15 26, 
39632, 40115, 42424, 42910, 43428, 4392, 
457 2, 462 18, 464 3, 483 28, 484 9, 496 5, 515 3, 
5192 9, 52413, 5784. 

bonen 199 28, 249 28, 251 3. 
bonengelt 367 10. 
bote 13621, 143*, 16513, 250*, 3354 28, 40538 41, 

455 17, 494 19, 562 45, 563 17, 568 34, 569 31. -
gewisser b. 1436, 20913 17, 39020, 41815, 
4473�44911 26, 53537, 5671� 

botschaft 310 20, 336 25, 376 16,441 5, 564 1, 
567 31. 

boum 240*, 246*, 247*. 
boumgarte 203 30, 204 2 3, 24 7 35, 308 26. 
brant 127 39, 22311, 32427, 3266, 457 38, 5519. 
brechung 306 26. 
brief (Urkunde) in allen deutschen Urkunden.
brot 513 19 20. 
brotloube 14 7 4. 
bruch 1711. 
brugge 164 44. 
brunne 472 28. 
brunst 29*, 98 4, 186 5. 



bruoder - dienstbar 669 

bruoder, gebruoder (leiblicher) 23*, 24 9, 25 11, 
27*, 5228 42, 5417, 6316, 649, 6510, 66 ll 15, 
67*, 92*, 933, 9930 36, 1004, 10127 29, 11930, 
12037, 121*, 1255, 139*, 14021, 1456, 149*, 
17212, 184*, 18825, 19620, 19812 13, 1997 34, 
21322 27, 216*, 22425 26, 23217 19, 245*, 
24819, 2497, 252*, 2624 29, 267*, 26815 29, 
274 2 11, 275 12 27, 286 17, 287*, 288 6 12, 296*, 
305 24, 306 38, 307 3, 318 16, 323*, 329 16, 
346 10 11, 349 20, 350*, 359 31, 360*, 378 11 12, 
381 *, 393 33 35, 394 1, 40115, 407 1 42, 408 21, 
409 24, 410 16, 411 ll, 415 31, 416 16, 418 10, 
41910 40, 420*, 421*, 422*, 423*, 4241123, 
427 39, 428 14, 430 4, 435 18 19, 436 19 22, 
440 20, 443*, 44 7 9, 449 2, 450 8 38, 452 4, 
460 25, 469 5 8, 485*, 486*, 494 15, 496 7, 497 1, 
5002 33, 502*, 5186, 52131, 52633 38, 5272, 
54132, 54530, 546*, 55035, 55324, 554*, 
555 14 33, 570 28. - (geistlicher) 17 23, 33 5, 
34 16, 36 3, 37 3, 45 17 28, 49 10, 72 19 24, 86 8, 
106 3, 138 24, 180 38 39, 181 26, 237 32, 246 37, 
2481718, 25722, 27532, 28531, 3044, 32125 
26, 331 27, 332 4, 338 35, 339 1, 343*, 349*, 
350*, 372*, 374 35 36, 375*, 386 7 10, 390 32, 
462 22 33, 463 12 19, 464*, 468*, 469*, 492 4, 
5137, 532*, 544*, 5476 8. 

bruoderschaft 3 7 5 1. 
bruodersun 376 5. 
bu, buw 539 23, 540 38, 564 24, 567 39. 
buman 40221. 
bunt 128 27, 324 16. 
buntbrief 16525, 16840,41029, 56414, 57115. 
büntnisse, verbüntnust 12*, 13*, 14*, 52 35, 56*, 

57*, 58*, 59*, 602, 125*, 126*, 127*, 128*, 
129*, 1308, 162*, 163*, 164*, 165*, 166*, 
167*, 168*, 27417, 287 31, 29433, 30710 13, 
323*, 324*, 325*, 326*, 327*, 328*, 333 40, 
334*, 335*, 336*, 345 4, 404 21 22, 405*, 406*, 
407*, 408*, 409 7 9, 410*, 453*, 454*, 455*, 
456 8, 522*, 562*, 563*, 564*, 565*, 566*, 
567*, 568*,569*,5701, 571911. 

buoss, buessen 349 31, 457 32. 
burg 3123, 6113, 8713, 8929, 92*, 10131, 1881 30, 

1959 19, 19829, 19935, 20117, 22713, 262*, 
284 17, 287 19 29, 288 36, 289 29, 306 27 36, 
30816, 30939, 3115 33, 312*, 313*, 31532, 
31631, 3338, 344*, 345*, 36627 32, 36719 22, 
387 20 26, 404 8, 405 9 13, 406 14, 407 16 20, 
408*,4091,424*,425*,42618 27,427*,42819 
26, 436 25, 4414, 446*, 451 *, 458 36 38, 459*, 
477*, 488*, 5219 18, 539 23 26, 540*, 559 33, 
560 25. 

bürge 999, 16512, 18711, 22029, 2217, 2778, 
303*, 350 10, 448*, 449*, 494*, 535 31, 536*, 
552 14, 563 29. 

bürger 928 32, 1032, 12*, 14*, 1610 14, 219, 22*, 
29 31, 39 3 4, 40 16, 41 15, 44 5, 48 35, 52 29 42, 
55 37, 56 2, 58 22, 59*, 60 4, 64 32, 80 39, 81 *, 
963, 981 33, 997, 10217, 1063, 11417, 1157, 
11619 21, 119*, 1268, 1365 6, 1378 9, 147*, 
15227, 16031, 1613 10, 1634, 16431, 16613 22, 
16931, 1709, 17111, 17234, 182*, 183*, 1862 
35, 1879, 18925 30, 19128, 19230, 19721, 2048, 
215 24, 222 8, 225 20, 228 33, 229 9, 231 27, 

243 36, 250 l 14, 252 3, 2541, 263 6, 264*, 269*, 
270 7, 273 9, 275 9, 277 7 8, 283 27, 284*, 285 4 
32, 293 31, 296 5 27, 298 10, 299*, 302*, 306*, 
307*, 310*, 31427, 31510, 31628, 31719, 
3209, 32128, 3243, 33036, 33327 31, 334*, 
335*, 337 8, 339 26, 342 8, 343 21 32, 344*, 
345*, 347 5, 348 5 25, 350 l l, 355 15, 356*, 
363 22, 370*, 379 13, 392 14, 393*, 394 29, 
396 23, 401 17, 404*, 405*, 406*, 407*, 408*, 
409*, 410*, 41112, 416*, 417 14, 427 40, 428 l, 

430 20 28, 431 7, 437 16, 441 22, 442 2, 443 5 38, 
444 9 30, 445 l, 452 27, 453 18 22, 454*, 455*, 
457*, 467 8, 470 34, 472*, 476 22, 477 l, 478 l, 
483 26, 485 2 37, 487 25, 489 19, 492 3, 494 16, 
495 24, 498 6 32, 500 29, 513 12, 515 l, 516 ll, 

5185, 52134, 52225 28, 52416, 5267, 52814, 
5291, 530 19, 53117 19, 533 13, 535 1 33, 54212 
15, 543 15, 551 l, 552 4 13, 553 24, 554 10 24, 
562 19 23, 563*, 565*, 566 40, 567 2 29, 568*, 
569*, 571*,5753,57822. 

bürgerin 59*, 263 9. 
bürgermeister 153 7, 252 2, 263 4, 264 20 24, 324 34, 

404*, 405*, 406*, 407*, 408 24 33, 409*, 410 13, 
41112, 421 l, 422 29, 424 ll, 427 38, 430 19, 
4316, 44121, 49523, 56639, 5715. 

bürgerreht 98 32, 99 6, 186 34, 187 8, 302 5. - friges 
b. 273*.

burglehen 383*. 

burgman 287 24 27, 521 11. 

burgsässe 26 32,474 35, 49311 12, 49412, 52110 11. 

bürgschaft 3831, 18428, 2884, 30312 15, 44931 34, 
450 11 15, 494 27, 536 16, 552 12. 

burgstal 306 36, 345 8. 

Cs.K,Z 

D 

darlihen 12724 28, 32537 42, 33510 11, 45442 44, 
564 24 26, 567 39 41. 

dechan 349*, 350*. 

diener 1227 41, 136, 5628, 57310, 647, 16339, 
164*, 20013, 28716 35, 32314, 32641, 327*, 
33440 42, 34610, 4343, 45437 39, 47111, 
545 29, 562 38 40. 

dienst 94, 1318, 1533, 1814, 1912, 3517, 376, 
4820, 5722, 87*, 102*, 10618, 11526, 11730, 
11824, 1335, 14432, 1479, 17213, 17413, 
1915, 19211, 1943, 2084, 21616, 25311, 
264 21, 272 35, 302 6, 318 16, 335 35, 346 12, 
35119, 36117, 368 5, 369 31, 396 13, 399 2 32, 
433 2 28, 434*, 440 9, 455 23, 457 5, 460 27, 
461 20, 470 1 14, 478 21 29, 479 15, 493 4, 494 3, 
5074 12, 50819, 517911, 54033, 54817, 55011, 
56323, 56828, 572*. 

dienstbar 22 7 1, 3 52 23. 



670 dienstman - erbe 

dienstman, dienstlüte 88 18, 89 14, 98 2, 107 9, 
128*, 14828, 166*, 1863, 3366 8, 34112, 
366 23 26,517 10, 52416, 564 17 19, 569 24. 

dierne 19513 21. 
dinghof 244*. 
diube 419 11, 425 8 25, 496 14 21, 497 3. 
diubstal 127 39, 326 6. 
dinkel 32*, 34*, 36*. 
dorf 198*, 22427, 23714, 26310, 27011, 3141, 

34615, 35213, 39220, 4049, 4163, 52537, 
52612. 

dürftig 3511, 3641, 46*, 12334, 16933, 20329, 
2043, 297 20, 513*. 

E 

edel 2233, 2312, 2415, 2721 24, 3120, 3211, 33*, 
34 18, 36 5, 54 20, 63 17, 64*, 65 5, 67 31, 72 13, 
11525, 11728, 1256, 1481, 17016, 19030, 
1999, 20428, 20512, 2085, 21822, 22211 11, 
249 12, 25012, 2709, 27424, 28619, 318 15, 
323 4, 324 35, 335 43, 347 7, 383 3, 390 10 21, 
39117, 39931, 40640, 41015, 4199, 42116 22, 
423 3, 426 24, 432 30, 441 24, 455 34, 460 25, 
487 22 23, 496 6 9, 524 18, 543 2, 548 16, 550 10, 
56410 17. 

edelkneht 166*, 19827. 
ee 997,187 9, 276*, 315 25,438 11. 
egerde 4 24 30. 
ehafti, ehaftig 32 37, 33 7, 38 1, 39 11, 44 37, 47 22, 

6411, 922736, 9815, 1209, 12136, 13220, 
18616, 2113, 24916, 2517, 28623, 30437, 
305 3, 3125 11, 31624, 32644, 34616, 39613, 
3976, 3985, 3991, 4031, 41711, 41923 29, 
42121, 422 5, 423 9, 425 13 29, 426 32, 427 2 26, 
430 5, 459 1, 483 33, 496 15 22, 497 4, 502 15, 
5043, 5146, 515 8, 52614, 53123, 53924, 
544 12 35, 515 9. 

ei, eiger 32*, 34 37, 36 24, 138 12, 271 21, 275 21, 
302 22, 321 33, 331 33, 492 10. 

eiergelt 367 11. 
eigen 8 19, 17 15, 18 8,257, 32 13, 33 10, 34 20,367, 

37 36, 4022, 41 21, 45 19, 47 29, 49 2, 6425 26, 
9223, 98*, 1201 10, 12114 36, 136*, 137*, 
13816, 16520, 181*, 18224, 18312, 186*, 
195 8,211 34,213 4, 224*, 225 l, 245 16, 24719, 
249 15, 257 10 19, 258 23, 268*, 271 *, 278 16, 
281 *, 282 30, 286 22, 288 37, 296 7 28, 304 8, 
305*, 312*, 31524, 31622, 3228, 33135, 
332 28, 336 27, 338 4, 340 17, 348 7, 349 23, 
352 31, 355 20, 359 35, 375 7 9, 378 4, 387 26, 
39611 15, 3983 33, 40221 24, 41633, 42426, 
425 6 23, 426 27, 427 14, 436 9 11, 445*, 45612, 
459 26, 462 20, 463 16, 464 5 35, 466 13, 47125, 
473 3, 484 18, 485 6, 500*, 502*, 503*, 515 28, 
519*, 524 21, 526*, 532 2, 544 7, 554 13, 563 35, 
567 34, 57128, 572 2. - fries e. 247 31, 256 19, 
316 26, 31 7 4, 492 8 19, 545 1 12. 

eigenen 92 27, 132 21. 
eigenman, eigenlüte 70 29 32, 136 5, 226 33, 227 1, 

3021. 

eigenschaft 96, 4711, 7031 35, 9225, 132*, 13811, 
18112, 1958, 19810, 19910, 203*, 213*, 
22130, 224*, 225 3, 226 35, 227 3, 235 12, 
245 22, 254 10, 257*, 258 29, 279 10, 28112, 
283 4, 304 7, 322*, 331 10 33, 332 5, 352*, 
379 30, 392 29, 395 4, 396 10, 398 3 33, 419 15, 
429 9, 442 14, 443 29, 453 4, 459 18, 484 13, 
499 6, 502 23, 515 23, 525 6, 526 28, 527 17, 
529 10, 531 35, 536 20, 555 19, 558 33. 

eimer 457*. 
einwelig 125 29 33, 262 22, 323 23 27, 560 12 22, 

568 37. 
eit 12*, 13*, 14*, 3121 29, 52 38, 56*, 57*, 58*, 591 

6, 60 1 2, 64 35, 65 13 29, 81 4 13, 90 10, 96 23 36, 
101 33, 125*, 126*, 127*, 128*, 1291, 139 28, 
16111, 162*, 163*, 164*, 165*, 16615 40, 167*, 
182*, 183*, 18828 30, 19623, 21724, 24425, 
25612 17, 26217, 26719 24, 274*, 284*, 285*, 
287 24, 288 11 34, 295 26, 302 32, 303 2 21, 306*, 
307*, 31421 32, 31734, 32315, 3246 13, 325*, 
326*, 327*, 328 3, 333*, 334*, 335 5, 336 27, 
338 29, 339 31, 345 26, 350 8, 358 36, 359 l 7, 
370 22, 373 4, 383 2, 405 23 31, 407 24 33, 408 40, 
409*, 41227, 413*, 414*, 41524 30, 42823, 
43816, 4412, 447*, 4496 33, 45041, 45113, 
453*, 454*, 455 40, 456*, 467 28 36, 471 3, 
477*, 4782 3, 48813, 4919, 49222, 49337, 
49425, 513*, 5215, 52232, 535*, 53611, 
559 34, 560*, 562*, 563 4 6, 564*, 565*, 566 3, 
567*, 568 15 32, 569*, 574 14. 

eitgenossen 14 21, 58 30, 306 29 38, 307*, 325 9, 
334 22,404 15, 454 20, 565*, 569*. 

eitgenosschaft 334 31, 406 2, 454 29, 565 34. 
eni 269 13, 486 36, 541 8, 553 27. 
entsagen 324 27. 
entvremden 11419. 
entweren 129 13, 328 15,463 9, 464 28. 
entziehen 11 1, 17 5, 18 19, 28 14, 33 12, 39 27, 89 32 

37, 92 31, 96 20, 107 23 28, 119 12, 1214 6, 123 23, 
13622, 13722 28, 13924, 14023, 21112, 2137, 
21533, 21622, 21734, 22129, 22312, 2269, 
228 2 11, 232 7 8, 237 25, 245 20, 249 18, 251 *, 
25721, 258*, 2612, 27114 28, 27530, 28110, 
282 32, 283 3, 305 35, 306 11, 307 14, 328 33, 
329 19, 331 5, 338*, 340 18, 348 20, 352 33, 
372 36, 375 18, 379 28 29, 382 20, 384*, 393 30, 
3942, 395*, 398*, 4033, 4127, 41937, 420*, 
427 20, 436 16 19, 437 17, 443 26 27, 458 3 4, 
463 2, 464 21 22, 466 19, 469 1, 472 35, 476 2, 
486 1 5, 492 10, 497 15, 503 30, 519 16 20, 525*, 
527 15 20, 529 8, 535 19 26, 536 18, 540*, 554 28, 
555 25, 558 30, 574 10. - gemein e. 251 18, 
525 33. 

erbe (Erbrecht, -schaft, -anspruch) 99 4, 187 6, 
23129, 29711, 35934, 55826. - (Erblehen) 
32 15, 33 2, 34 22, 36 10, 72*, 123*, 165 20, 
201 35, 202 2 5, 218 23, 279 35, 300 4 6, 336 27, 
389 24, 390 27 28, 397*, 425 6 23, 430 1, 456 12, 
528*, 549 19, 563 35, 567 34, fries e. 33 11, 
388 29,390 11. -(heres) 8 13, 16*, 17*, 18*, 19 9 
13, 2028, 2110 32, 2632, 28*, 338 13, 383, 39*, 
44*, 47 26, 48 20, 54*, 61 *, 63 20, 67*, 80 39, 
81 *, 87*, 88 27, 89 18 39, 918, 92*, 93*, 96*, 
9817 34, 992 37, 1001 4, 10438, 1152529, 119*, 



erbe - geriht 671 

1204 8, 1223 19, 13622, 13731, 13817, 13925 
28, 14024, 14216, 14431 33, 14526 30, 147*, 
14917, 1706, 17218 21, 173*, 17417, 18111, 
184*, 18619 36, 1874, 1911 5, 19212, 195*, 
196 21, 198*, 20114 15, 202 12, 204*, 205*, 
21012, 211*, 212*, 2131 32, 2142730, 215224, 
21622, 217*, 22027, 221*, 22617, 22728, 
228*, 23127 35, 232*, 235*, 237*, 245 15 23, 
247*, 2481, 24918, 2518 9, 2524, 2537 13, 
254*, 25612 18, 25820, 26024, 261*, 2625, 
264 6 25, 267 14, 268*, 270*, 277 2, 278 13 28, 
279*, 281 *, 282 3, 283 33 34, 286 20 28, 287 27, 
289 27 33, 290 2 7, 293 36, 294*, 295 10 25, 298 8, 
30121 24, 305*, 306*, 309*, 312*, 313*, 314*, 
3155 28, 31628, 317*, 318*, 3192, 32011, 
321 29, 322 4, 329*, 330 37, 331 7, 332 3 38, 
337*, 339 39, 340*, 343 3, 344 5, 345*, 346 14 
21, 347 12, 348*, 355 21, 358*, 359*, 360*, 
367*, 369 8, 370 3, 372 8, 373 1, 377 8, 378 14, 
37911 39, 381*, 382*, 383*, 384*, 385*, 38736, 
389*, 392*, 393 16 37, 394 7 28, 395*, 397*, 
399 30 36, 403*, 404 14, 405*, 406 11, 407*, 
408*, 409 2 38, 410 31, 411 37, 412 8 13, 414 27, 
41815 18, 41932 33, 426*, 427*, 428*, 42911 15, 
430*, 43114, 433 3 9, 434 2, 436*, 437 17, 
439 25, 440 13, 441 1, 442*, 443*, 445 14 36, 
446 6 15, 447 20, 450 39, 452 5 26, 458 35, 459*, 
46033, 461*, 465*, 46620 22, 46821, 474*, 
475 26, 476 3, 477 2, 483 27, 484*, 486 4 5, 
487 4, 489*, 492 12 18, 494 26, 497*, 498 32, 
499*, 500*, 501*, 502*, 508*, 515*, 516*, 
51714 16, 522*, 52420 31, 5253 8, 52626 38, 
52821 36, 529*, 530*, 531*, 532*, 53432, 535*, 
536*, 537 10, 539 22, 540*, 54418, 545 5 9, 
546*, 54727, 54823, 55011 22, 551*, 5548 30, 
555*, 558*, 559 29, 560 39, 571 *, 572*, 574 15 
30, 575 1. 

erben (hereditare) 2722, 67 14, 98*, 1318, 17029, 
18611 20, 187*, 286 21, 479*. 

erblehen 20*, 173 22, 369 13. 
erbschaft 27 30, 419 16. 
erbzins 20136, 3005, 369 14,388 30, 390*, 39123. 
erbzinslehen 429 12. 
ere 8714, 11530, 14434, 14531, 19214, 1959, 

24027, 24611, 28511, 3444, 34616, 40433, 
405 16 18,407 4, 408*, 433 5,470 14,477 19. 

erlengeren 52 36, 522 29. 
ernst 4416, 455 40,47113, 564 40, 567 18. 
erschatz 72 22, 385 18, 390 38 40,419 18, 532 29. 
erteilen (urteilen) 89 33 36, 107 25 27, 13 7 18 34, 

151*, 2322, 24425, 271*, 275*, 2762, 28233, 
3119, 314*, 338*, 36333, 3687 11, 37623, 
39335, 41627, 41939, 420*, 42130 38, 4229 17, 
423*, 438*, 443 19 25, 467 22, 470 37, 471 3, 
485 23, 486 10 13, 488*, 518 11, 527 19 23, 554 15. 

erwelen, welen 126 12, 25124, 323 31, 324*, 405 38. 
erwelt (electus) 187 39, 188 24. 
erwirdi 216 16. 
erzügen 59 24, 416 26. 

Fs.V 

G 

gabe 1710, 121*, 273 7, 45711. 
gangvisch 429 13. 
garte 20 9, 29 39, 203 32, 212 22, 282 29 32, 283 4 7, 

307 27, 348 10 13, 372 26, 373 1, 530*, 542 16. 
gasse 499 24. 
gast 165 11. 
gastung 41 7 6. 
geb et 541 15. 
gebiet 16030, 1611, 1621314, 16613 23, 16832, 

250 3, 327 31. 
gebirge 143 4, 16121. 
gebot 129 13, 144 6, 328 15,407 5. 
gedinge, bedingde 24 25, 28 8, 34 42, 36 29, 43 11, 

4812, 5833, 61 II, 666 15, 6710, 123!9, 138!9, 
14314, 14415, 16644, 16836, 17119, 1816, 
1932, 19915, 20019, 2128, 21826, 22733, 
262 27, 263 22 32, 277 5 10, 278 17, 282 1, 288 5 
15, 296 9 31, 297 13, 309 20, 322 22, 332 29, 
343 36, 344 31, 345 14, 360 27, 367 27, 378 6 II, 

385 35 37, 387 28, 389 4, 39124, 402 17, 417 9, 
425 34, 429 14, 440 12, 445 2, 448 20, 449 35, 
45016, 46127, 47136, 4784, 49417 28, 50428, 
508 6, 530 39, 531 4, 532 23, 536*, 546 10 13, 
547 25,55116, 559 13. 

gebreite 402 25, 518*. 
gegent 92 24 28. 
gelässe 26 31, 419 19,425 5 23, 539 25. 
geleit 250*, 326 4. 
gelt 15 37, 16*, 19 10, 22 14,254, 44*, 62*, 117 30, 

1183, 123*, 12728 29, 13218 20, 13825, 14122, 
1424, 1483, 165 14, 171*, 22224 29, 2479, 
278*, 283*, 305 32, 309*, 31817 19, 332 27 38, 
348*, 351 24, 357 34, 358*, 359*, 375 13, 389 6, 
39939, 40031, 40219 23, 4035, 4123, 41622 29, 
419 27 36, 424 35 36, 431 8 10, 460 23 24, 4 71 24, 
4843, 48733, 5083, 51513, 517*, 54217, 
547 12 13. 

gelte 165 12. 
geltschulde 404 21, 430*. 
geltswin 425 4 22. 
gelübde 162 1 5, 164 29, 165*, 166*, 182 32, 183 23, 

267 34, 274 17, 335 41, 359 13, 405 18, 494 14, 
495 9, 536 12. 

gemächte 92 31, 97 15, 305 3, 542 19. 
gemeinde 118 1, 169 13, 293 32, 525 8. - (Gemein

derschaft, gemein) 3 7 37, 48 12, 281 29 30, 311 8, 
35936, 36012,48730, 488*. 

gemeinder 554*. 
gemeinderin 357 32. 
gemeiner man 289 5 6, 324 29, 472 14, 473 6. 
gemeinmarch 472 20. 
gemeinschaft 250 1. 
geniez 3815 7. 
genossami 365 35,51011, 512 21, 538 30. 
genosse 144 14. 
geriht 22 14, 26 31, 32 39, 33 3 II, 59*, 64 35, 89*, 

96*, 107*, 13215, 137*, 14211 18, 151*, 16513 
15, 166*, 169 31, 192 29,202 28, 203 28 33, 204*, 
205 26, 209 5 13, 210*, 214 35 36, 217 30, 232 I 7, 
24525, 25112, 25830, 26111, 2635, 26725, 
270 16, 271 1 I, 275*, 276 1, 28 J 13, 282 26, 
3005, 30416, 3063, 3113, 3134 34, 314*, 



672 geriht - gift 

322 19, 329 22, 331 10, 332 9, 336 30, 337 34 37, 
338*, 3394, 35019, 363*, 368*, 369 39, 370*, 
376*, 39335, 40433, 4054, 41622, 419*, 420*, 
421 15 29, 422*, 423*, 424 28, 425*, 426*, 
427 26, 437 12, 438*, 443 16, 447 22, 456 14, 
458 3, 466 14, 467*, 468 3, 472 38, 483 33, 
484 38, 485*, 486*, 488 11, 492 13 21, 515 8, 
5183, 51913, 52714 21, 530*, 536*, 54820, 
550 13, 553 23, 554*, 563 37, 567 35, 574 18. -
geistliches g. 16 21 22, 18 20, 2115, 28 15, 39 31, 
40 32, 41 30, 46 31, 47 25, 54 23, 65 34 36, 70 36, 
81 716, 9011, 119 15 35, 120 7 11, 122 5, 123 27, 
13623, 16519, 1811317, 19821,2119 14,2125, 
21334, 21429 36, 21534, 21625, 21729 35, 
218 36, 225 2, 228 5 12, 232 14, 245 24, 248 2 7, 
249 20, 251 10 17, 256 16, 258 29, 261 5 12, 281 12 
33, 286 29, 295 1, 304 12, 306*, 307 16, 312 38, 
3133, 31434, 32218, 32921, 3316 9, 34020, 
343 16, 348 21, 350 19, 37128, 373 2, 375 18, 
379 36, 381 13, 382 21, 384 17, 389 18 23, 391 36, 
393 38, 394 3, 395*, 397 15, 398 14, 40127, 
403 7, 416 36, 417 4, 426 16, 427 17 25, 436 15, 
437 18, 443 35 41, 445 11, 447 21, 455 30 32, 458 3 
10, 459 19 28, 463 7 23, 464 26, 465 1, 466 25, 
467 30 38, 468 37, 469 2, 472 38, 484 14, 485 34, 
486 6, 489 30, 492 12, 497 13 18, 502 24, 503 33, 
5042, 5149, 515 24, 51916 24, 52211, 525 3, 
526 29 36, 528 23, 529 14, 530 7, 531 36, 535 14, 
5363 4, 5408, 54120, 5458 12, 55431, 55829, 
563 33 34, 572 7, 57417. - weltliches g. 16 21 22, 
1820, 2115, 2815, 3932, 4032, 4130, 4631, 
4726, 5423, 6534 36, 7036, 81716, 9011, 11915 
36, 120 7 11, 122 5, 123 27, 136 23, 18113 16, 
198 21, 211 9 14, 212 5, 213 34, 214 29 36, 215 34, 
21625, 21729 35, 2191, 2252, 2285 12, 23214, 
245 25, 248 2 7, 249 20, 251 11 18, 256 16, 258 30, 
261 5 12, 281 13 34, 286 29, 295 2, 304 12, 306*, 
30716, 31239, 3134, 31434, 32219, 32921, 
33179, 34020, 34316, 34821, 35019, 37128, 
373 2, 375 18, 379 36, 38113, 382 22, 38417, 
389 18 23, 391 37, 393 38, 394 3, 395*, 397 16, 
398 14, 401 28, 403 7, 416 36, 417 4, 426 16, 
42717 25, 43616, 43718, 44335 41, 44511, 
44721, 4583 10, 45920 28, 463823, 46427, 
465 1, 466 25, 467 30 38, 468 37, 469 2, 4 72 38, 
484 14, 486 6, 489 30, 492 13, 497 13 18, 502 24, 
50334, 5042, 51410, 51524, 51916 25, 52211, 
525 4, 526 29 36, 528 23, 529 14, 530 7, 531 36, 
535 14, 540 8, 541 20, 545 8 12, 554 31, 558 29, 
572 8, 574 17. 

gesässe 127*, 325*, 335 10, 45442 43, 4708, 56424 
25, 567 40. 

geschrift 4 72 23. 
geselle 4 71 31. 
geselleschaft 128*, 130 8,407 2,410 22, 567 2. 
gesezzede 12221, 18230 32, 18322 25, 25037, 25114 

18, 304 14, 307 15, 352 35,405 4, 458*, 479 20 35. 
gesinde 262 20. 
gesteine 267 17. 
geswüstergit 54 18, 64*, 65 33 36, 66 3 4, 209 9, 

245 14, 250 30, 322 12 14, 369 8 36, 370 2, 401 27, 
428 18 21, 452 28, 529 25 36, 530 5 10, 574 29. 

geteilit 305 31, 544 7. 
getregde 54 7 17. 

gevangen 288 2. 
gevanknust 274*, 288 4. 
gevert 4 71 12. 
geveskom 121 3. 
gewalt 11 2, 12 39 42, 25 6, 33 4, 57 1 4, 96 15, 98 22, 

99 3, 10117, 107 18, 122 10, 123 1 l 25, 126 39, 
129*, 15121, 16236, 163*, 164*, 16611 15, 
186 23, 187 5, 205 37, 21014 16, 214 35, 235 16, 
244 24, 249 13 14, 250 6, 254 15, 26111, 267 18, 
27914, 31222, 3283 8, 33017, 33238, 33332, 
34624, 34934, 3606, 36330, 37117, 37521, 
376 13, 392 34, 394 39, 396 14, 398 11, 399 4, 
404*, 405*, 407 22 30, 408 28 36, 409 3, 422 3, 
423 31, 442 25 26, 448*, 453 23 37, 457 31, 471 8, 
47236, 47933, 4987, 5251, 5548, 5599, 56225, 
565 33, 567 5, 571 14. 

gewaltsame 3911, 3126, 42725, 4591, 48333, 
515 9. 

gewer 64 17, 165 7, 204 34, 205 29, 209 17, 235 7, 
237 34, 254 5, 279 5, 363 25, 389 16, 392 24, 
442 8, 463 9 14, 464 28 33, 524 37, 525*. - (wer) 
38115 21,571 38, 572*. 

gewerb 105 26. 
gewiht, gewäge 15 35, 24 20, 67 7 13, 87 10 38, 89 21, 

11529, 13031, 1312, 1323, 1475, 15228, 1827, 
188*, 20430, 20530 34, 21424, 2524 23, 25713, 
264 22, 270 8, 275 17, 293 35, 299 23, 304 6, 
308 19, 309 22, 310 7, 318 19 30, 346 14, 357 2, 
3585 7, 3595 6, 3776, 3823, 40124, 4125, 
41934, 42534, 42620, 43111, 43931 33, 44123, 
448 17 23, 449 18, 459 6, 460 26, 461 l 23, 462 35, 
46418, 46937, 47017, 47532, 47712, 49611, 
497 7, 517 15, 524 29, 529 33, 545 37, 550 12 18, 
5514 18. 

gewonheit 16 18, 21 13, 23 17, 38 2, 39 11 28, 45 1, 
6035, 614, 7223, 8715, 8919, 907, 10620, 
10714 36, 11531, 12911, 13312, 13615 18, 
13822, 14130, 14210, 14434, 15125 34, 1528, 
16211, 1639 35, 1654 21, 18230, 18322, 18927, 
1945, 19817 19, 21310, 21419 38, 21733, 
218 30, 22133, 225 6, 226 15, 227 35, 228 14, 
231 32, 232 4, 237 32, 245 27, 249 14, 250 37, 
25127, 26114, 26822, 26924, 2735 9, 27540, 
277 12, 278 27, 283*, 286 25 28, 294 26, 295 3, 
29812, 30414, 3066, 3126, 31431, 31624, 
3171, 32112, 32613, 32813, 33425, 33630, 
343 14, 346 16, 352 13 25, 356 33, 357 3, 373 4, 
375*, 379 19, 382 13, 384 19, 387 33, 389 1, 
39128, 3945, 3986, 40234, 4032, 42428 31, 
425*, 427 27, 429 19, 440*, 444 4, 452 28, 
454 23, 456 14, 457 22, 458 7, 459 1 11, 466*, 
478 30, 479 23, 483 34, 485*, 487 5, 488 26, 
489 20 32, 496 18, 502 20, 504 5, 507 12, 515 9, 
51621, 51823, 51920, 5222 13, 52536, 52614 
24, 529 2, 531 *, 535 3, 539 27, 542 20, 558 35, 
559 11, 563 37, 565 17, 567 35, 568 28, 56912, 
57132 33, 57436, 5756. 

gezimber 29 33. 
gezüge 3316, 498, 1062, 13837, 1406 30, 18126, 

198 25, 237 37, 256 20, 257 34, 274 22, 343 21, 
381 23, 420 39, 438 16. 

gezügnust 93 5, 140 25, 332 10, 351 2, 416 27, 
417 15,420 35. 

gift 7037, 12223, 13929, 14026,25116. 



gisel-guot 673 

gisel 65*, 66*, 4492021. 
giselschaft 65 14 20, 302 34, 303*, 449*, 450 12, 

494 22, 535 38, 536 16. 
golt 267 11. 
goltsmit 343 21. 
gotsdienst 13821, 21035. 
gotshus 9*, 10*, 15 34, 17*, 18*, 20*, 21 31, 22 31, 

23 5, 2417, 26 24, 27 22 27, 30*, 32*, 33*, 34*, 
35 1 17, 36*, 37*, 38*, 39*, 40*, 41 17, 43*, 44*, 
45 14 24, 4615, 47*, 4816, 491, 6215, 70*, 72*, 
88*, 89*, 90 2 13, 92*, 96 15, 97*, 98 2 33, 99 12, 
10215, 10521 23, 106*, 107*, 1085, 120*, 
121*, 122*, 123*, 130*, 131*, 132*, 1362, 
137*, 1389, 13921, 14022 24, 141*, 142*, 
1432, 14415, 1456, 14828, 151*, 1529 12, 
17033, 17119, 182*, 183*, 184*, 18510 38, 
1863 34, 188*, 18919, 19622, 19925, 20129, 
20426, 20511 28, 209*, 21013, 2114 6, 2132 5, 
21415, 21529 30, 216*, 21713 17, 218*, 22028, 
221*, 22310, 224*, 225*, 2266 11, 22839, 
231 30, 235 7 12, 237 13 33, 244 17 26, 245*, 246*, 
25033 36, 251*, 252*, 254510, 2564 13, 25723, 
258 21 22, 260 26 28, 262*, 268 18 31, 269 18 21, 
272 32 35, 278 17, 279 4 9, 281 *, 283 25, 288 37, 
294*, 295 27, 297 12, 298 11 17, 300 4 6, 301 *, 
30334, 304*, 30529, 30821, 3123, 3144, 
315 23, 316 21 22, 318*' 319 30, 320 4 33, 321 2, 
322 15 23, 327 22, 330 10, 331 *, 334 14, 338 10, 
339*, 340 3, 341 12 13, 351 16, 352*, 356 25 33, 
35726 33, 358*, 3592, 36115 20, 366*, 367*, 
368 5 7, 369 13 14, 370 24 25, 371 *, 372 9, 376 7 
10, 377 3 8, 378*, 379 26, 38117, 38411, 385 14, 
387*, 388*, 389 13 22, 390*, 391 *, 392 23 28, 
393 31 32, 395 13, 397*, 402*, 412*, 413 26, 
414*, 415*, 41913 14, 421*, 4221 3, 423*, 
424 33, 425 1, 426*, 427 15, 429*, 430 1, 433 28, 
434*, 436 10 16, 437 21, 438*, 439 1 28, 441 3, 
442 7 14, 443 13 16, 445 1 15, 447 13, 448 15 22, 
451 *, 454 13, 457*, 458 12 37, 459 13, 461 17 30, 
462*, 463*, 464*, 465*, 46825 26, 47217 36, 
473 1, 474*, 475*, 47619 24, 477*, 478*, 47912 
17, 48721 27, 48926, 49110 11, 492*, 493*, 
494 13, 495 8, 496 4 16, 497 12, 500*, 503 19, 
507*, 50818, 51614, 517*, 518*, 519*, 521*, 
522 7, 524*, 525*, 528*, 529 7, 532 19, 53511, 
54210, 544 7, 545*, 546 11, 547 23, 549 18, 552 1 
17, 555 19 24, 558*, 559*, 560 5, 565 6, 569 1, 
572*, 578 5. 

gotshuslüte 476 25. 
gotshusman 20 28, 438 11. 
gotshuswip 20 27. 
gotzgabe 31 27. 

grab 402 34, 513 22. 
grabe 119 7, 173 25, 203 31. 
graf 123, 14*, 184,228, 23*, 248,269, 27*, 4114, 

463, 47*, 488 33, 52*, 5420 25, 5813, 5916, 
60 18 31, 61 9, 63 17, 64 8, 65 5 6, 66*, 67*, 71 15, 
87 36, 9117 22, 92*, 95 14, 101 *, 102 2, 103 9, 
119*, 120*, 12130, 1242, 1256, 12915, 1334, 
14018, 14311, 1466, 1471, 14822, 1502, 
15619 25, 161*, 17016, 17622, 1842, 188*, 
189*, 1909 15, 19531, 1967, 198*, 199*, 200*, 
201*, 20421 28, 205*, 206*, 2085 6, 20927, 
21033, 211*, 21216, 213*, 21417, 21913, 

223 19 24, 224 2, 226 28, 230 8 16, 240 19, 249*, 
250 28, 253 6, 259 2, 260 3, 266 23, 270 9, 273 32, 
274 27, 278*, 286 19, 287*, 288*, 289 24, 
29418, 2956 9, 2978, 301*, 30431, 309*, 
31130 33, 312*, 313*, 318*, 32124, 3239, 
324 35, 327 14, 331 32 36, 342 5, 344 34, 345 3, 
347 7, 356 5, 368 25, 369 8, 370 1 6, 377*, 378 1, 
383*, 38431, 3969, 39831, 3996 31, 40317, 
40414 21, 405*, 406*, 407*, 408*, 409*, 410*, 
41110, 41330, 41615, 41712, 419*, 420*, 
421 *, 422*, 423*, 424*, 425 32 41, 426*, 427*, 
428*, 430 18 20, 431 12, 432 31, 433 8 26, 434 23, 
435 14 22, 439 23,441 24, 445*, 446 18,448 25 26, 
449 36 37, 451 *, 460*, 467 4, 469 37, 471 4, 
475 25, 487*, 488*, 493 8, 494 9, 496*, 497*, 
5134, 51412, 5217, 52924, 5309, 53920, 
540 15, 543 2, 548 16, 550*, 551 11 25, 565 38, 
57225, 57428, 57512. 

gräfin 309 9. 
grafschaft 41915, 425*, 4262 6. 
grosskellner 33 6, 237 33, 248 18, 343 22. 
grunt 500 11. 
guldin 29919, 377 4 7, 41813 18. 
gülte 26 3 29, 31 27, 38 30, 87 14, 89 11, 92 36, 98 39 

41, 147*, 15229, 16520, 1828, 18319, 18641 43, 
1942, 21110, 28736, 30123, 30929 34, 33627, 
358 1,359 38, 360*, 417 8,424 38,426 11,445 5, 
456 13, 470 15, 548 24, 552 13, 563 35, 567 34. -
(Schuldner) 99 9, 187 11. 

guot 16 14 16, 18 15, 20*, 23*, 24*, 25 4 10, 26 2, 
27*, 30*, 32*, 33*, 34*, 35 6 14, 36*, 39*, 43 13 
19, 446, 47*, 4814, 6034, 613 24, 6319, 64*, 
65 2 3, 66 1 2, 67 20 21, 72*, 87*, 88 27, 92*, 96*, 
98*, 998, 102*, 105*, 10617, 11530, 11826 29, 
1216, 13028 35, 131*, 1321, 1338, 1359, 136*, 
137*, 13816, 14326, 15125 34, 152*, 16110, 
16310, 1656, 171*, 172*, 1732 21, 184*, 185*, 
186*, 19213, 1941 3, 195 9, 198*, 199*, 20134, 
204*, 205*, 209*, 211 7, 212 5, 214 18, 217 16 
27, 218*, 219*, 22434, 2254, 22617, 231*, 
232 12 15, 235 16, 237*, 238 7, 247*, 249 15, 
253*, 254 3 14, 256*, 257 10, 262*, 268 25 26, 
26924, 271*, 27914, 28129 32, 28418, 28622, 
287 19 21, 288 10 37, 299*, 304*, 305*, 306 2, 
308*, 309*, 312*, 313 6 7, 316 21 24, 317 3, 
31820 26, 32132, 322*, 32836, 331*, 332*, 
335 17, 338*, 3444, 349*, 35017 20, 352*, 
359 34 39, 360*, 361 *, 363 26 31, 366 28 32, 367*, 
3691� 371*, 378*, 379*, 382*, 384*, 38519 2� 
387*, 390 32, 39124 33, 392*, 393*, 394 32 40, 
395*, 396 15, 397 2, 398 12, 399 5 35, 404 9, 
405 13 17, 407 17 20, 408 28 34, 409 28 36, 41116, 
4153 33, 4163, 41817, 41915 29, 4202, 42121, 
423 8, 425*, 426*, 427 7 23, 428*, 432 33, 433 5, 
435 20, 442*, 445*, 446*, 447*, 455 6, 458 37, 
459*, 461 31 34, 463*, 464*, 465 20, 466*, 467*, 
468*, 469*, 472 25, 473 3, 477*, 479*, 485 6 14, 
486 3, 491 13, 492*, 493 12, 494 11, 498 29, 
502*, 50421, 5122, 51333 35, 5145, 51910, 
524*, 525*, 532*, 536 1 17, 539*, 540 6, 544*, 
547*, 54820, 54926, 55113, 55522, 56432, 
567 10, 568 3, 571 *, 572*, s. auch lip und guot. -
ligendes g. 98 35, 99 3, 186 37, 187 4, 217 22 
27, 306 28, 359 35, 360 8 13, 369 32, 394 32 37, 



674 guot - herre 

395 4 8,416 34, 425 36 38, 445 5, 558 25. - varen
des g. 98*, 186*, 21723 27, 267*, 30628, 359 35, 
360 8 14, 369 33, 394 32 37, 395 4 8, 416 34, 445 5, 
547 15. 

gütli 10*, 11 3, 45*, 49 2, 308 25, 361 22, 36513, 
37114. 

H 

haber 32*, 34*, 36*, 249 9, 251 3, 26213, 263 11, 
27520, 30221, 32133, 33133, 3487 8, 38527, 
388 29, 390 13, 412 3, 424 38, 468 29, 504 20, 
51712 13, 5449. 

habergelt 357 35, 358 4 41, 359 3, 367 8. 
haft 143 20, 277 9, 294 3t, 367 25, 395 1, 427 9, 

448 24. 
haftung 165 t3. 
hag 172 38, 1 73 25. 
hagel 138 31. 
hagestolz 98 37, 186 39. 
haller 117 29, 118 1, 222*, 263 t9, 399*, 400 26. 
hant 4433, 4627, 615, 6211, 675 9, 8819, 8928 33, 

902, 9711, 9812 21, 107*, 11933, 12135, 
12215, 12312, 1369, 137*, 14124, 15133, 
1524, 1705, 18613 23, 20133, 202*, 20332 33, 
20425, 205*, 21332, 21530, 21717, 22610, 
22838, 232*, 248 l, 24918, 2515, 25723, 271*, 
274 10, 275*, 282 30, 283 4 31, 294 28, 297 12 25, 
298 16, 300 6, 304 33, 305 3 34, 308 28, 311 10 14, 
3129, 3144 30, 318 t, 3223, 3324, 337 tt, 
338*, 339 l, 345 15 27, 348 17, 350 16, 356 30, 
357 31, 360 l, 369 11, 373 3, 375 2 27, 377 20, 
379 28, 386 10, 387 23, 388 32, 390 19 22, 395 13, 
397*, 40117, 405 15, 407 21, 408 36, 420 2 13, 
42127 32, 422 22, 424 4, 426*, 427*, 429 15, 
442*, 443*, 447 tt, 4496, 45013 41, 45114, 
453 l, 457 25, 459 10 13, 462 34 36, 463 13 20, 

464*, 467*, 472 36, 484 8, 485*, 486*, 487 30, 
488*, 489 26, 492 20, 497 16, 503 30 31, 504 25, 
508 7, 515 18, 518*, 521 6, 522 6, 527*, 528 24, 
529 7 12, 530 27 31, 531 30, 535 10 17, 542 13, 
544 5 11, 545 30, 554*, 558 19, 559 35, 560 26 34, 
563 30, 574 14 15. 

hantveste 983 4, 9911, 13032, 1864 5, 187 t3, 
25114, 37128. 

harnasch 479*. 
haven 54 7 t6. 
heften, beheften 998, 16512, 18710. 
heimen 127 39, 326 7. 
heimlicher 125 6. 
heimstür 67 8, 89 27 32, 107 t 9, 308 20, 314 2, 338 4, 

3825, 5431� 57413. 
helfe, hilfe 13 35, 39 23, 58 2, 59 13, 62 2 1, 65 36, 

11914, 126*, 14414, 16343, 1641, 21534, 
217 35, 225 2, 240 31, 246 23, 30412, 306 12, 
307 15, 325 9 19, 331 6, 334*, 335 2 5, 382 21, 
38918, 39015, 39520, 40416 36, 4079 31, 
410 26, 453 39, 454 3 6, 458 7, 459 19, 4715 14, 
484 14, 515 24, 526 29, 562 43, 563 t, 564 42 43, 
567*, 568 32. 

helfer 122741, 136, 1478, 5628, 573 10, 5816 17, 
163 39, 164*, 165 29 30, 284 20 29, 287 16 35, 
334*, 454*, 471 lt, 536 2, 562 38 40, 565 13, 
569 8. 

heim 4707. 
hentschÖch 368 9, 369 t7. 
herbsthuon 13812, 27520. 
herre 6 33, 8 11 21, 9*, 10 31, 12 *, 13 *, 14 *, 1 7*, 18 4 

5, 1910, 20*, 2233, 23*, 24*, 27*, 30 lt, 31*, 
33*, 35 l 12, 36 31 42, 37 33 36, 39 34, 40 5, 42 17, 
43*, 4533, 46*, 47*, 489, 51*, 5228, 54*, 553, 
56*, 57*, 58*, 59*, 6018 37, 61*, 62*, 6317, 
64*, 65*, 66*, 67 25 31, 68 2 14, 7211 16, 73 2, 
81*, 8830, 8917 30, 907 27, 92*, 932, 9516, 
96 30, 97 20, 98 13 23, 101 *, 103 15, 108 4, 113 8, 
1159, 12016, 121*, 1221 9, 125*, 126*, 127*, 
128*, 12918, 13025 32, 131*, 1326, 13320, 
134 t9, 1363 25, 1373, 1381324, 13917 22, 
14030, 141*, 142*, 143*, 144*, 151*, 152*, 
160 29 32, 1612 7, 162*, 163*, 164*, 165*, 
166*, 167*, 17016, 171 25, 172 33, 179 30, 
181*, 182*, 18317 38, 1842, 1859, 186*, 1898, 
190*, 195 3132, 196*, 198*, 19917 22, 202*, 
203 26, 204 25 28, 205 12 28, 206 31, 209 4, 
21012, 21132 34, 212*, 213 2 25,214 tt 16,215 t 
30, 21613, 21717, 21822 27, 22028 30, 221*, 
223 26, 224*, 226 8, 227 26, 228 16 38, 230 8, 
23122, 2326, 234*, 237*, 2382, 24418, 24512, 
246 38, 247*, 248*, 249 12, 250 5, 251 5, 252 l, 
253 20, 255 17, 256*, 257*, 258 21, 260 22, 
26116, 262*, 264 19, 266 26, 267 12, 268*, 
269*, 270*, 271*, 273 t8, 274*, 27512 24, 
277 23 35, 278 12, 2814, 282 27, 283*, 284*, 
285*, 286*, 287 10 lt, 288 34 37, 289*, 2901 6, 
29330 33, 29428 34, 29527, 297*, 29816, 2996 
24, 30118, 302 24 28, 303 l 38, 304 7 32, 305*, 
307912, 309*, 31011, 311*, 313*, 314*, 3159, 
3162, 3171036, 318*, 3192 15, 320*, 3219, 
323 14, 324*, 325*, 326*, 327*, 328*, 329 l, 
3304 14, 331*, 33225, 3334, 334*, 336*, 337*, 
338*, 339*, 341 lt, 342 6, 343*, 344 34 35, 
345*, 348 3, 349*, 350*, 352*, 356*, 357*, 
358*, 361 15, 363*, 366 25, 367*, 368*, 369 10 
36, 370*, 371 *, 372 9 25, 376*, 377*, 378*, 
37928 32, 3807 16, 38123, 3824 7, 383*, 38434, 
387*, 388 22, 389*, 390 25 30, 391 *, 393 32, 
395 t3, 401*, 402*, 403 t6, 40420 28, 40641, 
407*, 41015 34, 41134, 412*, 413*, 41429 31, 
415*, 418 12, 419*, 420*, 421*, 422*, 423*, 
424*, 426*, 427*, 429*, 431 12 14, 433 27, 434 l 
23, 435 3 18, 436*, 437*, 438*, 439*, 440*, 
441 *, 442 6, 443*, 444 31, 445*, 446*, 447*, 
448*, 449*, 45041, 451*, 452*, 4531, 454*, 
45522 35, 45725, 45831, 45936, 460*, 461*, 
462 17, 463*, 464 2 37, 465*, 467 4, 468 25 35, 
472*, 473 1 6, 474*, 475 27 34, 477*, 483 23, 
484*, 48723, 488*, 48926, 49110, 4926 15, 
493*, 494*, 496*, 497 27, 500 5 31, 502*, 514*, 
515*, 516*, 51828, 521*, 5226, 52415 27, 
526 40, 529 7 34, 532 21, 534 19 20, 535*, 536 23 
24, 5393 11, 5404 33, 541*, 54230, 5432 11, 
5448 31, 54534, 5461 11, 54736, 549*, 552*, 
558 18 27, 559*, 560*, 563 23 43, 564*, 565*, 
568*, 569*, 572*, 573 16 26, 578 21 25. 



herschaft - kaiser 675 

herschaft 12628, 12828 40, 18226, 18315, 22729, 
250 3, 325 1, 327 39, 405 25, 406 16, 407 21, 
408 27, 409 1. 

herstrasse 24 7 32. 
hervart 18 18, 326 12. 
herweg 169 34. 
herzog 878, 92*, 932, 101*, 11421, 1156, 11728, 

1255, 1481, 15225, 160*, 1612 8, 16213, 1635 
II, 16623 26, 1678, 16828, 1824, 19724,22211, 
28711, 3232 20, 32439, 36321, 41224, 4136, 
41426,415*,4703�4718, 56840. 

hof 8*, 9*, 1536, 18*, 2939, 3311, 395 6, 4435, 
48 12, 67*' 70 32, 71 10, 72 21 23, 88 21 24, 89 19, 
9030, 96*, 9711, 107*, 119*, 1206 8, 12132 35, 
1224, 13027 34, 131*, 132*, 13610 11, 13723, 
14123, 144 33, 145 29, 149 19, 169 16, 172*, 
17322 25, 17410 12, 185*, 19212 15, 1941,204*, 
205 25 35, 210 14 18, 213*, 214*, 215*, 217 12, 
224*, 231 28, 235 5, 249*, 2512 10, 253 8, 254 4, 
276*, 2771 4, 28328 30, 30821, 312*, 314*, 
318 17 31, 329 17 23, 338*, 346*, 348 5 9, 351 24, 
352 31, 356 31, 358*, 359*, 361 21, 363 25 27, 
366 34, 367*, 371*, 375*, 379*, 381*, 382*, 
384*, 385*, 38719 25, 3891, 39018 20, 39121, 
392*, 393*, 396*, 398*, 399 4, 402*, 404 9, 
4124, 41631, 419*, 421*, 4221, 423*, 42438, 
425*, 426*, 427*, 428 20 26, 431810, 438*, 
440 4 7, 442*, 443*, 447 35, 449 11 27, 452*, 
453 4 5, 460 23, 461 24, 467 6, 474 4, 487 32 33, 
488*, 49113, 49419, 497*, 503*, 51610, 
521 34, 522 1, 526*, 527 2, 531 *, 532 1, 535 25 
38, 536 10, 542 15, 544 32 35, 545 6 10. 

hofen 137, 57ll, 16424, 28430, 33441, 45438, 
562 39, 567 26. 

hofgeriht 327 29. 
hofguot 385 21. 
hoflüte 1817, 385*. 
hofraiti 36633, 429*, 46224 27, 4635 21, 4648, 

479 25. 
hofrihter 413 6,415 21. 
hofstat 209, 44*, 4515 23, 4630, 17236, 224*, 

282 28 32, 283 4 7, 290 3 26, 320*, 419 15, 424 26, 
425*, 429*, 46223 26, 463*, 464*, 47922 25, 
530 35, 542 16 17. 

hofstatphenning 278 15. 
holz 8 14, 39 10, 47 22, 200*, 214 19, 224*, 231 31, 

23716, 27533, 28623, 3124, 31623, 3674, 
37918, 3816, 41917, 42426 32, 42510 26, 4436, 
445 37, 446 7, 458 38, 462 30, 464 13, 466 10, 
46710, 472*, 4732, 47922, 48331, 50322, 
515 7, 526 13, 531 22, 539 23, 544 34, 548 20, 
57130 33, 572*. 

hou 200 18 26,201 1. 
houbtguot 477*. 
houbtman 125 7 8, 126 5 29, 128 24 33, 129 15, 

225 33, 327 34. 
hüenergelt 36711, 54217. 
hüenerzins 425 5 23, 
hüeter 287 24 27. 
hulde, hulden 98 14, 128 11, 147 38, 1484, 153 9, 

18615, 19217, 1947, 19722, 2229, 2441, 
250 17, 346 28, 347 6,470 35. 

huobe 138*, 227*, 228 6 8, 252 20, 268 19 20, 270 10 
14, 368 17, 379 14, 382 6 11, 529 2. 

huober 244 24. 

huon 2030, 32*, 3438, 3625, 4516, 4719, 13826, 
2359, 2548, 26312, 27121, 2797, 29714, 
302 22, 320 7 15, 321 33, 331 33, 384 13, 392 26, 
425 5 22, 442 10, 544 10. 

hürde 247 28. 

hus 8 14, 17 13 16, 20 36, 29 32, 44 26, 46*, 65 20 23, 
9124, 123*, 16932, 18039, 181129, 192*, 
20330, 217*, 2538 9, 2567, 28131, 29027, 
302 34, 338 4, 372*, 373 1, 374 36, 375*, 379 18, 
41630, 41915, 42426, 429*, 44432, 4459, 
447 34, 449*, 462 23 34, 463 13 19, 464*, 479 21, 
48722, 49419 22, 49816, 51331, 530*, 535*, 
53610, 54034, 54125, 54215, 544*, 547*. 

husbruoder 513*, 5141. 

husen 137, 5711, 12739, 16424, 28430, 3267, 
334 41, 454 38, 562 39, 567 25. 

husgenoz 98 17, 186 18. 
husgeschirre 369 33 34, 547 16 18. 
husr6chi 385 26. 

husvrouwe 70 26, 71 1, 267 34 36, 284 17, 289 26 32, 
290 7, 315 27, 337 37, 338 16, 341 14, 343 2, 
355 16, 382 5, 383*, 390 22 32, 402*, 487 24, 
53419, 54721. 

huswirt 338 3. 

jargericht 553 23. 
jargesungen 90 28. 
jar und tag 99 3, 187 5. 

J, I 

jarzit,jarzitlich 2511, 266, 102*, 13820 22, 22734 
35,240 29,246 21,247 10,263 39 41, 264*, 278 19 
21, 29025, 309*, 332*, 34815, 402*, 47131, 
541*,5545. 

insigel in allen deutschen Siegelurkunden. 
interdict 13 4*. 
invar 303 5 9. 

juchart 201 34, 369*, 385*, 397*, 430 1, 508 4, 
547 14. 

jude 38 31. 
j udenstüre 8 7 14. 

jung 125 5,263 5,313 34,337 36,405 35. 
jünger 2011, 37 32, 216 14, 269 10, 317 18, 380 26, 

439 23, 448 28, 450 1, 4517 11, 500 31, 502 7, 
526 7 37, 527 16, 552 10. 

jungherre 3 3 26, 224 24. 

jungizehende 280 4. 

jungvrouwe 3113 5,331 2,508 2, 544*, 547*. 

K,C 

kaiser, kaiserlich 87627, 881, 914, 985, 101*, 
11415 25, 115*, 11727, 11822 33, 1251 27, 
128 ll 43, 129 18, 130*, 142 36, 143*, 144*, 
14524, 1461, 14736, 15229, 1536, 16912 21, 



676 kaiser - convent 

17210 19, 174*, 1828, 1866, 19029, 191*, 
1929 18, 19334, 1944, 1955, 19720, 2081 9, 
222 7, 225 18, 243 36, 251 12, 293 33, 299 25, 
304 13, 31011, 322 39, 324 27, 342 7, 346 8 31, 
347 4, 352 36, 356 10, 363 22 30, 399 28, 400 23, 
4136, 41521, 43229, 43935, 4586, 46931, 
470*, 475 35, 493*, 494*, 495*, 498*, 533 12, 
548 15, 550 9 21. 

kaisertum 885, 9114, 11428, 11537, 1188 36, 
13014, 1453, 1464, 1489, 15314, 16924, 
17225, 17422, 19116 36, 19221, 19410, 19527, 
197 32, 208 12, 222 20, 225 27, 244 9, 346 34, 
34715, 4003, 4013, 43312, 47022, 49515 33, 
498 13, 533 22, 548 31, 550 26. 

kamer 37120. 
kamerer 1 7 24. 
kantzel 407 10. 
capitel 3023, 43 13 18, 14117 33, 142*, 143 38, 1441 

3, 182 34, 224 18 20, 262 23, 283 35, 294 29, 
30337, 31618, 31714, 3531, 36728, 44733, 
448*, 449*, 46034, 477*, 5195, 52415, 5259, 
545*. 

kappe 244 28. 
cappellan 54 29, 67 25, 120 16, 211 *, 224 4, 389 14, 

502 9 10, 513 20. 
cappelle 141*, 1422 8, 224*. 
karre 55 10. 

käsegelt 351 25. 
käsphenning 15 37,461 25. 
kaste 350 24. 
keller, kellner 33 3 18, 72 22, 257 23, 285 31, 321 26, 

33127, 3324, 3438, 34919, 35016 34, 38831, 
39020 36,39117 31,4382 8. 

kelnhof 7214, 21810, 27618, 2772, 31820, 34615 
28, 366 33, 391 *, 424 32, 460 24, 524 22, 526*, 
527 15, 538 8, 550*. 

kerne 25*, 263, 6225, 11931, 12133, 13811, 
14122, 18513, 19921, 20136, 2044, 22224 29, 
2278, 2479 12, 2499, 2513, 26311, 27121, 
275 20, 290 23 24, 297*, 302 21, 309*, 348*, 
350 23 25, 351 24, 35412, 369 15, 378 5 6, 424 34 
36, 4302, 48638, 4872, 4929, 51318 34, 514*, 
51712 13, 529 38, 5302, 5449, 55114 19. 

kernengelt 309 22 25, 357 35, 358 41, 367 9, 425*, 
4744 8, 528*, 52929 35, 5512, 55329, 554*. 

kerze 355 17. 
kessi 547 16. 
kiesen, erkiesen 327 3,420 9,472 21,473 9, 57113. 
kilche 20 15 25, 22 8, 26 10, 44*, 48*, 12110, 122*, 

17017, 199*, 201*, 2023, 204*, 20523, 20615, 
21033, 21321, 240*, 246*, 24817, 25028, 
29529, 297*, 3205, 32724, 34617, 352*, 
355 18, 363 28, 369*, 396 32, 404 16, 407 10, 
4303, 43817, 4424, 46010, 51422, 5243 26, 
553 33, 554 1. 

kilchengült 358 3, 359 3. 
kilchensaz 8714, 13028 35, 131*, 132*, 19516, 

294*, 34616, 36327, 36635, 41913, 4237 8, 
4256 23, 4277, 46224 27, 463*, 464*, 48733, 
488 2, 524 26 36, 550*. 

kilchherre 20*, 33 17, 42 5, 48 16, 120 16, 140 31, 
1414, 1468, 190*, 1969, 19834,20217,20631, 
208 19, 21915, 223 26, 24019, 251 5, 297*, 
34917, 3691�37718,4353, 5026. 

kilchhof 44 27, 240 23, 246 11, 32724,513 22. 
kilchhöri 122 8. 
kilchmeier 240 25 30, 246 16 21. 
kilchspel 297 12, 465 28. 
kilchtür 513 21. 
kilchweg 105 28. 
kint 929, 1024, 1710, 187, 5418, 7028 33, 9819 44, 

996, 10127 30, 1253 17, 1703, 17321, 1818 23, 
18620, 1871 8, 19512, 202*, 209*, 2124, 
226 34, 227 33 35, 231 24, 232*' 257 20 26, 258 23, 
273 2 12, 323 15, 330 40, 331 29, 332 2 6, 383 5, 
387 22 31, 392 22, 393 27, 394 31 37, 395*, 397*, 
401 *, 425*, 436 12 13, 437 19 20, 470 10, 500 34 
35, 518*, 528 26, 54121, 545*, 558*. 

klafter 500 13. 
klagen, klage, beklagen, erklagen 1 7 5, 59 23, 80 40, 

818, 9217, 16318, 165*, 32633 35, 32729, 
360 7, 363 25, 368 3, 370 26, 376 10, 416*, 438 3 
10,478 33,479 33,498 7, 507 15. 

kläger 14 40 43, 59 24 27, 416*, 417 2 4, 498 8 9. 
kleinot 26717. 
klobe 138 11, 322 1, 331 33. 
kloster 9*, 17 20, 25 26, 90 31, 96*, 99 6, 102*, 

1032, 132*, 13828 36, 14028, 171*, 1879, 
195 17, 213 29 30, 2141 14, 226 32,227 31, 228 1, 
2358, 24730, 24810, 2546, 2579, 26026, 
269 15, 27614, 278 25, 279 5, 302 19, 321 *, 
322 6, 327 22, 328 38, 330*, 331 *, 332*, 333*, 
338*, 339 2, 34113, 343 5 11, 348 14 23, 349*, 
350*, 371 34, 375*, 378 2, 384 12, 392 24, 398 4 
35, 442 8, 466*, 467*, 468 2, 472 31, 485*, 
486*, 503*, 504*, 5145, 53217. 

klosterherre 476 21, 492 5, 532 22. 
klosterkellner 397 28. 
klosterlehen 141 32, 142 2. 
klostervrouwe 8820, 969, 10222, 2141, 22710, 

263 21 26,278 17 21, 348 8,411 15. 
knabe 17 3, 64 11, 70 33,276 34 37,277 1 2. 
kneht 133,577,599, 6518, 19512 20, 2817, 2853 

21, 303 6,393 26,449 19, 521 9, 553 24. 
comendur 180 39, 374 36, 375 23, 386 10, 444 31, 

4622�4647,5442,5477. 
convent 8 16 21, 9 2 21, 20 22 34, 22 31, 23 23 28, 24 20 

22, 25*, 26 1 6, 27 31, 32 36, 34 16, 36 3, 38 26, 
3940, 4017, 41*, 4421, 451424, 4615 27, 4720, 
49 1 5, 72 16, 90 26 27, 96 19, 98 1, 99 13, 102*, 
1031 2, 10436, 105*, 1202 9, 1221 22, 13034, 
13132, 132*, 136*, 137*, 138*, 13920 26, 140*, 
17235, 18338, 1863, 18715, 21111, 21329 31, 
214 14 27, 215 3, 218 27, 226 32, 227*, 2283 17, 
235*, 237 12, 246 38, 247*, 248 4 10, 250 35, 
2516, 254*, 2563, 2578 31, 26026, 2613 18, 
268 17 31, 269 18 21, 275*, 276*, 277 5 6, 278 17 
18, 279*, 282 31, 290 21, 30119, 302 19, 303 34, 
305 28 35, 315 23, 3213 30, 322*, 328 33, 329 2, 
33020, 33130, 332*, 338*, 3392, 34113, 3434, 
34921 27, 35030 35, 3527, 36124, 36619, 371*, 
372 29 35, 375*, 377 3, 378 15, 384*, 388 22, 
391 25, 392*, 398*, 399 3, 43611, 437 22, 442*, 
44432, 4525, 4572 33, 45812 13, 46217, 46327, 
4642, 4655, 46616 24, 467*, 4682, 47217, 
4731, 47621, 477*, 47911 36, 485*, 4868, 
492 7 15, 503*, 504*, 5191 27, 52117, 52412, 
525 40, 532 17, 552*, 559 15 31, 560*. 



conventbruoder - lehenschaft 677 

conventbruoder 321 26. 
conventswester 170 18. 
conventvrouwe 392 32, 442 23. 
kopf 201 36. 
kor 14135, 19927. 
korherre 3121, 4833, 10314, 1139, 13320, 19533, 

248 17,266 26,294 18, 345 35, 402*, 460 34. 
korn 40 19, 4118, 47 18, 267 17, 305 31, 318 19, 

348 12, 388 25, 389 9 17, 390*, 39121, 483 30, 
504 24, 515 5, 54 7 16. 

korngelt 305 32 36, 306 2, 390 13. 
korngülte 425 3 21, 426 10. 
kornzehende 966,102 19. 
kornzins 425 3 21. 
kost 3123, 127 24, 325*, 335*, 477 15 30. 
koufen, kouf 8*, 99, 1026 27, 1239, 16913, 1710, 

187,262, 3734, 39*, 4721, 4836, 5419, 5643, 
6217, 8918, 98*, 1051 3, 10617, 10712, 1198 
15, 122*, 1314, 132 18, 1369, 13711, 139*, 
14020 21, 14126, 14528, 147*, 14919, 1648, 
169 32 36, 17118, 183 39, 186*, 198 9 25, 199 14, 
21133, 2135, 21415 23, 21526, 21710, 22125, 
228 36, 231 27 35, 235 16, 237 11 22, 238 8, 240 29 
30, 246 20 21, 252 18 22, 254 14, 257 9 10, 258 24, 
26027, 26336, 27113 27, 275*, 27723 35, 27914, 
281*, 28618, 29812, 30218 23, 30925, 316*, 
3174 12, 32012, 3212 32, 331*, 337 9 12, 3384 6, 
342 12, 343 7, 345 15, 348 5 10, 356 32, 366 27, 
367*, 372*, 3755, 37917 25, 38029, 38115, 
39234, 39317, 39430, 39711, 40026, 409*, 
419*, 42122, 423 9, 425 32, 42619, 4369, 
442 25, 443 4, 452 7 30, 457 38, 458 36, 459*, 
466 15 23, 467 14, 468 22, 469 3, 471 25, 479 24, 
483 27,484 3, 485 7, 487 3, 489 18, 492 14, 496 9, 
497 5, 498 29, 500 30, 501 !, 502 13 18, 503 21 37, 
507 33, 513 35, 515 2 14, 516 12, 521 33, 522 3, 
52436, 525*, 526*, 52819 37, 529432, 530*, 
531*, 53433, 5355, 5377, 53929, 5407 12, 
54216, 545 I, 551*, 57127, 57412. 

kouflüte (Käufer) 525 13. 
koufman, kouflüte 263 33, 299 2 5. 
koufmanschaft 250 3. 
kreiss 16115, 16212 14, 163*, 164*, 165 35, 

166 6 25. 
kriegen, krieg 129 12, 13 11 14, 1427, 3124, 56*, 

57 15 18, 58 40, 59 36, 62 20, 126*, 128 13, 137 17, 
16114, 162*, 16428, 165*, 28431, 287*, 288*, 
307 7, 324*, 333 42, 334 15, 336 23, 343 33, 
344*, 345*, 383 12 19, 404 35, 453 34, 454 13, 
456 8, 4 70*, 551 9, 562 34, 563 43, 565 6 42, 
568*, 569 1. 

krinne 500 8. 
kristen 3 8 31. 
krüze 98 7 35, 186 8 37, 457 10. 
crüzgang 521 6. 
kugel 35*, 36*, 389 8. 
künic 1315 17, 571922, 8726 36, 986, 11419, 125*, 

12614 15, 14436, 1721619, 1748 16, 1867, 
1944, 323*, 324*, 35236, 43117, 4344, 4586, 
470 16, 495 7, 550 21, 568 37. 

kurfürst 324 19. 
kuster 22 31, 23 22, 185*, 328 32, 559 15. 
custrige 328 36. 

L 

laden 455 30, 563 34. 
laie 31 27, 349 34, 455 29, 457 10, 525 9, 563 33. 
laiengült 358 3, 359 2. 
laienlehen 62 16. 
laienzehende 122 7 25. 
lant 126, 1618, 2631, 3928, 563, 879, 1255 18, 

12628, 1278, 12832, 1295, 1435, 16030 33, 
161*, 16213 29, 163 5, 16429, 165 17, 167 13, 
168 31, 18320, 21438, 223 12, 228 14, 2324, 
237 32, 249 14, 261 14, 295 3, 2996,3172, 323 3, 
325*, 326 39, 327 31 34, 328 7, 343 14, 375 2 25, 
399 35, 403 !, 404 10 26, 405 30 40 407 3 31 
40824, 4096, 41017, 4332, 439;9, 4404 7: 
44331 40, 44810, 4548, 47011, 47825, 479*, 
490 31, 500 10 12, 507 8, 525 36, 535*, 536 3, 
540 7, 563 40, 565 39. 

lantamman 52 31, 53 1. 
lantgeriht 92 17, 137 35,27125 30, 339*. 
lantgraf 12 3, 52 28, 92 9. 
lantman, lantlüte 52 31, 53 1, 167 10, 223 10, 

478 21 31,479 15 32, 500*, 507 4 14. 
lantrihter 137 3,209 2,271 8,337 33, 3394. 
lantstrasse 247*, 526 23. 
lanttag 6433, 92 16, 13627, 137 5, 27111, 337 34, 

339 12. 
lantvogt 160 29, 161 7, 167 12 15, 324 32, 347 7, 

356 5 8,470 5,492 38,493 34,521 8,533 18. 
lantvride 13 35 36, 14*, 58*, 153 12, 165 33, 168*, 

327*, 47037, 4712 4. 
lantwin 98 13, 186 14,457 38. 
ledikait 212 1,438 8. 
lehen 99, 1025 30, 1617, 2025, 2131, 3737, 4019, 

4119, 44*, 4718, 6146, 6426, 674 13, 8822, 
89 24, 91 *, 92*, 97 13 14, 98 11 14, 99 34, 106*, 
10713 37, 11619 23, 11931, 121*, 122*, 13218, 
13389, 13813, 13922, 14022, 14128, 14238 39, 
143*, 1456, 15126 35, 17030, 18116, 18412, 
186 12 15, 195*, 198*, 199 13, 204 27, 209 6, 
21325, 21416, 21529, 21617, 21713, 22124, 
224 33, 226*, 227 29, 228 39, 231 29, 232 35, 
235 6, 237 22, 24611, 252*, 254 4, 260 28, 
276 35, 279 3 4, 283 34, 286 22, 288 35 37, 289*, 
297 12, 298 11 17, 302 20, 304*, 305 33, 308 21, 
3124 38, 3144, 3163, 321*, 3222 9, 3307, 
331 32, 336 27, 337 I !, 352*, 356 32, 359 35, 
36120, 36721 22, 37926 30, 38117, 38410, 
387 20 22, 392 22 23, 393 31, 394 38, 395 5, 
39612,39834,40118,41228 29 41310 11 414* 
415*, 419 13 14, 4202, 421;, 422*, '423*: 
424 33, 425*, 426*, 427*, 435*, 442*, 443 29, 
453 2 4, 456 12, 458 37, 459 12 27, 468 24, 483 28, 
484 18, 487 27, 488*, 496*, 497 12, 500 32, 515 3 
28,51615, 518*, 52634, 52910, 53121, 5322 28, 
536 20, 545 33, 558 20 33, 563 35, 567 34, 570 28, 
571 29 37, 572 2, 578 4. 

lehenhant 421 21, 423*. 
lehenherre 89 28 34, 96 14, 98 12, 107 19, 184*, 

186 13,571 37. 
lehenreht 122 32, 252 30, 305 3, 381 16, 489 29, 

496 16, 572 2. 
lehenschaft 2130, 9231, 13813, 19515, 2139, 

216 24, 22130, 226 9, 258 29, 270 14, 33110, 
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35239, 41916, 425*, 42611, 45919, 48413, 
515 23,526 28,531 35,555 20. 

leistung 303 10. 
leiter 105 25. 
!engeren, lengerung 13 35, 52 40, 58 1, 167 3.
letzi 500*.
lieht 123*, 19928, 2046, 24026 27, 24611, 29718,

352*, 430 3. 
lihen, verlihen 10 32, 17*, 20 8 14, 23 20, 26 28, 

3127, 334 5, 40*, 41*, 4425, 613 6, 6216 23, 
6427, 7215, 90*, 91*, 9220, 106*, 107*, 123 16 
18, 1339 12, 13825, 141*, 1422, 152*, 17321, 
195*, 20137, 202*, 203 7, 204 30, 205 2, 218 26 
29, 226 15, 235 8 9, 244*, 251 21 27, 254 6 7, 273 2 
4, 276 18, 279 6, 283 31 34, 289 2, 297 26 27, 
302 5, 304*, 312 40, 321 *, 337 9, 349 22, 358 2, 
3592, 36328, 36722, 36915, 37117, 378*, 
38411, 390*, 39125 27, 39225, 3977, 41229, 
41311, 41433, 41529, 41721, 42136, 4224, 
423 23 31, 426 39, 435 18, 442*, 457*, 468 35, 
47712, 48221, 488*, 496*, 51616 18, 518*, 
524 21, 528 14 15, 545 38, 549 19, 570 26, s. auch 
darlihen. 

linige 405 26. 
linwete 3543.

lip und guot 125 11 22, 126 22, 143 36, 162 10, 166 23 
27, 18112, 18710, 2502 11, 32317, 32424, 
333 30 35, 34210 11, 405 29, 407 28, 409 4, 
45118, 45321 26, 4703, 519*, 52228, 56036, 
562 22 27, 567 2 7. 

liperbe 88 23, 92 22, 98 40, 186 42, 269 20, 276 35 37, 
54715 19. 

lipgedinge 19 13, 44 9, 46 18, 88 25 26, 96 10, 107 24, 
17124 27, 202 9, 204 2, 227 38, 269 16, 287 20, 
30120 23, 348 II, 350*, 369 16 22, 377 7, 387 24 
28, 390 24, 397 23, 508*, 527 16 20, 528 25, 
540 34. 

Ion 575 4. 
losung 24 24, 3 41 24. 

Jot 252 3. 
Jüte (Eigenleute) 10 29 33, 11 2, 22 12, 23 4, 24 14, 

3025, 5422 24, 8714, 92*, 9713, 1302834, 1313 
7, 1321, 181*, 19213, 1959, 204*, 20526 36, 
209*, 258*, 262 15, 284 18, 286 22, 287 19 21, 
28810, 30628, 312*, 3136 7, 331*, 36715 17, 
38729 31, 392*, 393*, 39516 22, 41915, 42121, 
423 8, 425*, 426*, 427 6 23, 428 20, 436*, 
437 18, 445 34 37, 446*, 447*, 458 37, 459*, 
49113, 49312, 49411, 50033, 501*, 5361, 
539 23 27, 540 6, 545 31 33, 546 5. 

lütpriester 48 13, 81 21 26, 199 11 29, 204 5, 320 10 19, 
352*, 429 36, 462 24 27, 464 9, 471 30 33, 553 30 
33, 554*. 

M 

maidem 145 21,433 30,449 20. 
malter 32 31 33, 34*, 36*, 47 18, 262 12 13, 263 11, 

275 20, 321 33, 331 33, 357 35, 358 4 41, 359 3, 
367 8 9, 388 25, 390*, 391 21, 412 3, 504 20 24, 
51712,5449. 

man 98*, 991, 186*, 1873, 19513 20, 23728, 
45711, 45931 32, 47928, 5599. - (Lehens
mann) 289 30, 412 27, 413 10, 42135, 422 3, 
423 22 30. 

manlehen 108 24, 487 30, 488 6. 
manmat 385 23. 
manschaft 10 31, 226 9. 
marcgrave 125 4, 126 21, 323 1 19,324 39, 548 22. 
marcstein 119 7 12, 172 37 38, 24 7 39. 
mark (Geld) 1535, 1911, 2420, 252 24, 2732, 31*, 

62*, 67*, 87*, 89 21, 115 29 33, 117 29 33, 118 28 
31, 13030, 1312, 132*, 14432 37, 145*, 147*, 
15228, 172*, 174*, 1827, 188*, 191*, 19212 
16, 20429 30, 205*, 21424, 222*, 2446, 2523 22, 
257 12, 264 22 24, 270 8, 274 3, 275 16, 293 35 36, 
294 32, 299 23, 308 19, 309 22 33, 3 J O 6 7, 3 J 8*, 
346*, 35010, 351*, 3571, 358*, 359*, 377 5, 
382 3 10, 389 6, 401 23, 409 25, 412 5, 419 34, 
42533, 42619 20, 43110, 43232, 433*, 439*, 
440 1, 441 23, 448*, 449 17 30, 45014, 459 6, 
460*, 461 22, 462 34 35, 464 18, 469 36 38, 470*, 
475 31,476 5, 477*, 493 5,494 5,495 11,496 10, 
497 7, 517 15 16, 524 28, 529*, 530 3, 543 13, 
54417, 545 37,547 23, 548*, 550*, 5513 17. 

markt 275 10, 342*. 
marktreht 99 3, 187 5. 
marner 1351.

marschalc 21 29, 65 10, 66 11. 
marterbild 199 26. 
mass 457*. 
matte 462 30, 464 14. 
meier 15 34 41. 
meierampt 89*, 90*, 196 23 24, 317 35, 351 22, 

517 12. 
meierhof 209 7, 361 20, 365 10, 371 12, 384 6. 
meister 17 23, 19 20, 42 5, 71 10, 81 31, 135 s, 162 24, 

192 33, 260 8 13, 264 34, 304 3, 308 3, 404 37, 
468 27, 469 9, 499 24, 526*. 

meisterschaft 3 71 22, 3 7 4 38. 
mess 1831, 4211, 6226, 823, 1198, 14123, 18513, 

199 22 28, 204 5, 222 24 29, 256 34, 262 13, 263 12 
14, 275 20, 283 35, 305 32, 350 23 26, 358 1 4, 
359 1 4, 367 10, 369 15, 378 5, 385 27, 412 3, 
424 34, 430 2, 457 30, 468 29, 483 30, 486 38, 
487 2, 492 10, 501 26, 504 20 24, 508 2 9, 513 18, 
5144, 5155, 52929, 55329. 

messe 35 3, 36 33, 141 34, 201 36, 227 10, 250 36, 
355 18,54114, 5547. 

metzje 147 4. 
minne 335 30, 349 33,455 18, 563 18, 567 32. 
mist 385 20 29. 
molchen 349 26, 425 4 22. 
molchenzins 425 4 22. 
morgengabe 244*, 445 15, 466 13, 467*, 543 14. 
mos 472*, 473 2. 
müli 2524, 302*, 30315, 309*, 321*, 330*, 36120, 

3672, 37111, 3846, 42433, 52929 35, 551*. 
müliguot 36120, 365 10, 37111, 384 7. 
münich 72 19, 343 23. 
münster 14122, 5029 11. 
münze 811, 1028, 1611, 1716, !812,2016 37, 3911, 

44 29 34, 64 15, 88 22 25, 102 27, 119 10, 136 15, 
13713, 13923, 14921, 16935, 17113 21, 17324, 
1847, 18515, 19231, 19818, 19915, 2013, 
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2122, 2136, 21527, 21714, 22030, 22126, 
228 36, 231 36, 256 10, 258 24, 262 9, 281 32, 
283 29, 286 27, 297 24, 298 14, 299*, 302 22 23, 
30314, 312*, 3139, 31629 34, 31822 30, 3221, 
328 34, 331 37, 337 13, 338 8, 343 6, 352 17, 

35734, 3586 41, 3595, 36630, 36711, 37210 33, 
375 9, 377 5, 379 22, 3813, 385 25, 394 33, 
402 20 24, 424*, 433 31, 436 14, 437 23, 443 9, 
45231, 46027, 4611 26, 46618, 46717, 48329, 
484 4, 485 12, 489 22, 492 16, 498 33, 502 12, 
503 26, 513 36, 515 5 14, 522 4, 526 20, 529 5, 
530 22, 531 28, 532*, 535 7, 539 31, 545 3, 
55825, 57135.-(Münzstätte) 31222. 

muome 27 21 29, 199 9, 267 12, 541 7. 
muoter 2511, 43 16,449, 9820, 991, 13820, 18621, 

1873, 23129, 25030, 2967, 3099 16, 31529, 
40125 27, 438*, 466 13, 535 22, 5417 12, 547*, 
574 13. 

muotermage 438 14. 

mure 29*, 44 27, 320*, 500 10. 

müt 1613 15, 25*, 32*, 34*, 36*, 119 31, 121 33, 
13811, 14122, 19921, 22229, 2278, 249928, 
251 3, 271 21, 275 20, 290 23, 297*, 302 21, 
30531, 309*, 348*, 35023 25, 36915, 3785 6, 
388*, 390*, 424*, 474 4 8, 486 38, 487 1, 504 20, 
51318 34, 514*, 51712, 529*, 5301 2, 5449, 
551 *. 

N 

nachkome 9 13 16, 17 8, 18*, 22 34, 23*, 33 9, 35 26, 
37 15, 39*, 40*, 41 *, 45 2 18, 48 20, 62*, 80 39, 
81*, 87*, 102*, 10529 31, 11532, 11830, 1205, 
12116, 12219 23, 12328, 1266, 13111, 132*, 
1427 17, 14324 32, 14436, 14532, 14713 25, 
16918, 17126, 17218, 17320, 17416, 18110 17, 
18511, 18921, 1917, 19215, 19514 19, 19626, 
20112, 20212, 214*, 2152 3, 216*, 21835, 
225 1 3, 227 3, 228*, 232 9 10, 237 26, 240 31, 
2469, 247*, 2484, 25037, 2518 9, 25613 18, 
257 15, 260 26, 261 *, 262*, 263 15 30, 267 14, 
268*, 269 18, 272 33, 273 8 12, 277 2, 278 29, 
2813 11, 28628, 294*, 30411 15, 30525 37, 317*, 
318*, 319132, 32013 20, 32216 17, 3241, 3252, 
328 35, 330*, 332 1 3, 334*, 340*, 346 20, 
350 15, 351 27, 352*, 358 34 37, 366 21, 367 24, 
371*, 37517 20, 38415, 38917 20, 39134, 4033, 
404 14 26, 405*, 406 11, 407*, 408*, 409 2, 
41015 23, 415*, 41932 33, 42912 15, 43024 25, 
4337, 439*, 4401 3, 441*, 445*, 44729 32, 
448*, 449*, 450 39,451 *, 454*, 457*, 458 1 14, 
459*, 460 33, 461 *, 462 21, 463*, 464*, 465 4 6, 
46829 3�469*,470*,47127,472*,4732,4743 
15,475 26, 476 4, 477 3 17, 478*, 479 13 30, 484*, 
493*, 494*, 495 7 9, 497 9, 499*, 500 4, 502*, 
503 17, 504*, 507*, 508 7 17, 513*, 515*, 517 7 
19, 519*, 52420, 52510, 526*, 53027 36, 53133 
34, 532 6 7, 541 17, 544 12, 547 26, 548 18 26, 
55021, 5516 12, 555*, 558*, 55913 29, 565*, 
569*, 572 32, 574 30, 575 2 5. 

nahgebur 173 27. 
nam 32427. 
nuss 240*, 246*. 
nussboum 240 22 33, 246 11 24. 
nussgelt 16 13 15. 

nutz 818, 1029, 125, 1612, 258, 2631, 28*, 3237, 
33 7, 35*, 36 35 44, 37*, 39 11 18, 48 18 20, 52 35, 
56 2, 60 34, 61 2, 64 16, 81 12, 87*, 89 19, 92 25, 
96*, 107 13 36, 115 30, 119 11, 12112 15, 122 18, 
13616, 13923, 14130, 14434, 14531, 15125 34, 
1539, 16110, 17415, 1813, 1844 7, 18516, 
19214, 19818, 20431, 21110, 21419 25, 21528, 
21715, 22837, 23131 37, 23719 22, 240*, 246*, 
256 10, 257 13, 258 25, 261 2, 262 15, 263 16 34, 
264 6, 269 14, 281 5, 286 25 27, 294 26, 297 24, 
29812 15, 30935, 3126 18, 3135, 31440, 31620 
24, 31823, 3222, 33137, 33713, 3436 10, 34616, 
352*, 356 33, 359 40, 360 4, 366 23 31, 372 27, 
37511, 37919 23, 3815 7, 38212, 39329, 39435 
39, 399 34 36, 407 4, 419 20 22, 425 12 28, 426*, 
427 23, 433 6, 436 15, 437 23, 443 11, 452 28 31, 
457*, 459 1 7, 461 31 34, 462*, 463 11 22, 464*, 
466*, 467*, 46832, 47014, 47129, 47532, 
478 25, 479 19, 483 34, 484 5, 485*, 487 5, 489 20 
23, 497 8, 498 34, 501 10, 502 12, 503 28, 507 8, 
51312 31, 5159 15, 51613 19, 5195, 5221 4, 
52426 30, 52614 21, 529*, 53123 28, 535*, 
540 35 38, 541 1 4, 545 4 35, 546 6, 548 19 24, 
551 5, 554 3, 567 1, 571 32 36. 

nüwern, ernüwern, genüwern 52 36, 296 10 31, 
406 2, 522 29 32. 

0 

obere 123 12. 

obman, überman 46 22, 324 36, 326 35 40, 327 2 8, 
578 24 26. 

offenung 152 7, 225 5, 338 10. 
official 71 10, 96*, 526 40 42. 
öheim 3324 26, 6430, 87*, 10315, 1139, 11421, 

15311, 188*, 200*, 2016 13, 20428 31, 205*, 
206 14, 238 6, 273 33, 274 1, 287*, 288 3, 311 33, 
3219, 32715, 34834, 38717, 409*, 42532 41, 
426 2 9, 427 31, 428 15, 440 21, 488 9, 497*, 
545 34, 546 1. 

öle 240 28 29, 246 19 20. 
öllieht 199 26. 
orden 138 22, 142 3, 375 2 25, 463 19 28, 464 22 38, 

465 6, 519 9 22, s. auch Namenregister unter den 
betr. Orden. 

ordenung 35 4 19, 36 34, 37 9, 96 4, 199 30, 204 1, 
2255, 25116, 29713, 4054, 43721, 47224, 
47314, 47920 34, 51316 38, 54117 21. 

p 

pene 3513 24, 3643, 3714, 10239, 38911, 50815, 
s. auch L poena.

phaffe 44 27, 144*, 315 8, 327 22, 349 39, 457 10, 
525 9. 
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phaffheit 143 39, 144 4. 
phallenze 88 19, 97 24, 98 24, 107 10, 186 26. 
phallenzgraf 323 2, 327 32. 
phänden, phandung 99 8, 187 10, 270 29, 313 3, 

441 24, 536 2. 
phant 15*, 20 11,235, 3128, 67 5, 87*, 98 22, 101 30 

34, 145 29, 172 15, 186 22, 188 2, 204*, 205 29, 
22016, 26717, 27027, 28933, 30820, 312*, 
314*, 318*, 35122 26, 357 l 33, 358*, 359*, 
385 2, 399 37, 401 22, 412 4 9, 425 6 24, 426 12, 
427 7, 460 29, 461 *, 465 24, 470*, 474*, 476 l, 
483 2, 517 15, 523 4, 545 36, 546 5. 

phantschaft 101 20, 115 8, 425 7 24, 426 12. 
phantschatz 23*, 24*, 27*, 67 15, 205*, 294 30, 

3149 33, 318 34, 35914, 41916, 4764. 
pheffer 40 31, 41 28. 
phenning 10 27, 15 37, 16 l l 13, 17 16, 19 10, 20 16 17, 

26*, 32*, 34*, 36*, 44 29, 45 16, 47 19, 49 3, 
5420, 61 l, 6415, 7231, 81 ll, 8822 24, 9029, 
10227, 10715, 1199 32, 12133, 12218, 1329, 
13712, 13811, 13923, 1477, 14920, 16935, 
17113 18, 17323, 1846, 18515, 19231, 19817, 
199*, 2012, 2045 6, 2121, 2136, 21527, 
217 l 3, 218 25, 220 30, 221 25, 228 36, 231 36, 
23721, 24432, 24713, 24910, 2513, 2569, 
258 24, 262 8, 263 19, 275 19, 276*, 278 15, 
281 32, 286 26, 290 23, 297 23, 298 13, 299 19 22, 
3004, 30222 23, 303 14, 312*, 313 9, 314*, 
316*, 318*, 3221, 328 34, 33712, 338*, 343 5, 
348*, 351 25, 352 16, 357 34, 358 6 40, 359 37, 
36014 21, 36630, 37210 33, 377 5 7, 379*, 3812, 
382 9, 385*, 389 7, 390 17 29, 391 24, 393 23 28, 
394 33 34, 397 3 12, 402 19 24, 424*, 425 3 22, 
42611, 433 31, 436 14, 437 22, 443 10, 452 4 30, 
45712, 46024 26, 4611, 465*, 46611, 46716, 
468*, 471*, 48329, 4843, 48512, 48921, 
49216, 498*, 501*, 5021117, 50325, 5085 6, 
51335, 515414, 5223, 52619, 52820, 5295, 
530 22, 531 27, 532*, 535 6, 539 30, 542 16, 
545 2,547 16,558 24, 57135. 

phenninggelt 359 5, 36711, 46125 26. 
phenninggülte 426 11. 
phenningzins 425 4 22. 
phert 65 18. 
phister 397 7. 
phistermeister 343 22. 
phlege 9913, 14212, 507 17, 5607. 
phleger 2110, 28*, 4613, 88*, 8911, 97*, 9912, 

10238, 10612, 1076, 1085, 123*, 1295, 13025, 
13110 31, 13917, 141*, 142*, 143 34, 15120, 
15212, 16029, 161 7, 162 15, 165 27 28, 16715, 
168 30, 170 32, 173 19, 184 20, 199 25, 202 2, 
20334, 217*, 26223 24, 27822, 2895, 3043, 
328 7, 378 21, 389 3, 39117 32,457 26 36,460 34, 
4 77 18, 484 9, 504 25, 507 1, 513 6, 514 14, 51 7 5, 
521 *, 526*, 530 35, 532 19, 537 4, 540 31, 541 *, 
547 7, 559 30, 560*. 

phlegerin 2 78 23. 
phlegnüsse 132 26 33, 143 26, 161 2. 
phluoc 327 24. 
phründe 352, 3631, 2117, 25033, 251*, 352*, 

363 28, 369*, 499 25, 553 30, 554*. 
phründer 202 18, 204 6, 208 18, 247 34, 248 19, 

2516 25, 349 18. 

phruondwin 332 33 36. 

phunt 1021, 1537, 1611, 1910, 2016 37, 2132, 26*, 
3214 27, 34*, 36*, 4030, 4128, 493, 5420, 611, 
6318, 6414 15, 8111, 8822 24, 10436, 10715, 
11729, 1181, 1199, 12218, 123*, 13712, 
13923, 14920, 16935, 171*, 1846, 19231, 
19817, 19914, 201*, 2121, 2136, 21526, 
21713, 22029, 221*, 222*, 22836, 23136, 
237 21, 24713, 249 10, 251 3, 256 9, 258 24, 
2628, 276*, 27814 20, 28132, 283*, 28626, 
290 22, 297 23, 298 13, 299 20 22, 302 23, 303 14, 
3046, 312*, 3139, 314*, 31629 33, 318*, 3221, 
328 34, 331 37, 337 12, 338 7, 343 5, 352 16, 
355 17, 357 34, 358 6 40, 359 5 37, 360*, 366*, 
367 10, 371 20, 372*, 377 5, 379*, 381 2, 393 23 
28, 394 33, 397 11, 399 33 38, 400*, 433*, 436 14, 
43722, 4438, 4457 16, 452*, 46024 26, 4611 25, 
465 20 30, 466 17, 467 16, 468 30, 483 29, 484 3, 
48511, 48921, 49216, 49833, 501*, 50211, 
503 25, 508 5, 513 35, 515 4 14, 522 3, 526 19, 
528 20, 529 5, 530 22, 531 27, 532*, 535 6, 537*, 
539 30, 545 2, 558 24, 571 35. 

pitancier 389 5. 

portenampt 263*. 

portezehende 263*, 264 4. 

portner 507 1. 

priester 28*, 3511, 376, 14120 31, 1423, 2114, 
250 34, 25122 23, 257 35, 275 12, 285 31, 369 26, 
47324, 51320, 54033, 541*, 5547. 

priesterphründe 211 4. 

prior 25 6 14,372 8, 372 28 35, 386 7. 

priorin 25*, 26*, 251 20, 263 33, 290 21. 

privilegi 525 11, s. auch L privilegium. 

probst 6 34, 17*, 18*, 22 8 30, 23 22, 26 10, 30 12, 
3335, 405, 4217, 4328, 4534, 464, 4833, 51*, 
553, 6119, 6625, 7212 21, 732, 9118 23, 9515, 
10310, 12036, 1243, 1467, 14823, 1503, 
15620 26, 17016, 17623, 1899, 19010 16, 
195 32, 196 8, 198 33, 204 29, 205 23, 206 14 30, 
20927, 21033, 21216, 21321, 218*, 21914, 
223 20 25, 224 3, 230 9 16, 244 16, 250 28, 255 l 7, 
259 3, 266 24, 274 24, 294 18, 299 31, 300 12 18, 
307 32, 316 18, 317 13, 319 16, 327 17, 345 34, 
347 24, 348 31, 366 7, 378 22, 380 7 16, 388 32, 
389*, 390*, 39118 33, 39532, 39632, 41412, 
41827, 43121, 43315, 4342027, 43630, 438*, 
4391, 44020, 45214, 4609, 4758, 49727, 
49917, 5071 22, 51421, 51628, 5175, 52113, 
523 24, 524 3, 532*, 539 12, 542 30, 546 29, 
547 36, 549 19, 553 8, 559 30, 573 24. 

probstei 13321, 195 33, 20429, 20523, 20615, 
213 21,248 17. 

Q 

quart 457 15 39, s. auch L quartale. 

quittieren 259 28. 
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R 

rain 485 5. 
raiten, raitung 26 25 27, 27 1, 2214. 
rat (consilium) 20 11 24, 32 13, 35 10, 36 39, 38 29, 

43 19, 44 23, 48 18, 60 32,647,982, 105 22, 125 3 
31, 1269, 127*, 128*, 1292 4, 1367, 14414, 
16343, 1667 29, 1683238, 1813 22, 18337, 
1863, 20013, 2055, 2087, 21414, 22419, 
226 29, 231 26, 237 I l, 245 14, 247 6, 260 25, 
276*, 284 30, 285 14, 287 lO, 289 25, 296 l l 32, 
298 9, 303 37, 314 26, 320 10, 323 l 26, 324 4 29, 
325 32, 326 27 34, 327 12, 328 4 6, 332 25, 333 29, 
335 4 41, 336 5, 349 29, 350 I, 359 30, 366 23, 
369 38, 371 22, 375 2 27, 402 14, 404 36, 445 33, 
453 20, 455 36, 457 20, 458 34, 462 19, 463 2, 
4644 21, 46724 32, 4719, 47237, 48326, 485*, 
48611, 49827, 51311, 5149, 5151, 5194, 
522 27, 524 15 17, 526 9, 531 18, 550 36, 554*, 
562 22 46, 564 16, 566 42, 574 32. - (consul, con
sules) 12*, 13*, 14*, 2210, 283, 5229 42, 5537, 
5616, 5714 26, 58*, 60*, 81*, 1157, 1181, 
1199, 1253, 126*, 12837 39, 147*, 15227, 
1537, 16031, 1613, 16236, 163*, 1643240, 
166*, 16930, 1826, 19721, 20327, 2228, 2239, 
225 19, 243 37, 252 2, 264 20 24, 269 8, 28419, 
29332, 30711, 30930, 3108, 31222, 32240, 
323 33, 324 3, 33126, 333 27, 334*, 335*, 336*, 
339 26, 343 31, 345 27, 347 5, 348 4, 349 16, 
350*, 3566, 36322, 36926, 3703, 37223, 404*, 
405*, 406*, 407*, 408*, 409*, 410*, 41112, 
41616 18, 41713, 43019, 4317, 44121, 44428, 
453 18 36, 454*, 455 2 27, 456*, 457 31, 470 34, 
471 7, 473 12 17, 477*, 49134, 495 24, 498 5, 
5135, 51413, 52225, 53017, 53313, 56219 45, 
563 27 40, 564*, 565 18, 566*, 567*, 568 30 31, 
569*, 571 *. 

ratgebe 43 18. 
rebe 11628, 20134 37, 202*, 2112, 247*, 257*, 

369*,3852� 397*, 5471� 
reblüte 18*. 
rechnen, rechenunge 3 5 8, 36 37, 210 15, 221 4. 
reht,rehtung 815 20, 9111, 112, 121118, 13*, 1429, 

16*, 18 ll, 199, 2027, 2113, 2215, 236 17, 
28 15, 32 37 40, 33 7 I l, 38 2, 39*, 44 28 37, 46 24 
27, 47*, 48 lO, 54*, 56 17 18, 57 15, 58 7 8, 59*, 
60 34, 64*, 65 3 34, 67 4 9, 70 31 36, 87 14, 89*, 
90 7, 91 lO, 92*, 96*, 98*, 99 35, 104 38, 105 24, 
10620, 107*, 11530, 11830, 119*, 120*, 121*, 
122*, 123*, 125 21 34, 126*, 127*, 128 35, 129*, 
13029 35, 131*, 1329 12, 13312 13, 136*, 137*, 
138*, 13926, 14024, 14130, 1429, 143*, 144*, 
145 31 32, 149*, 151*, 152 5 8, 16115, 16210, 
163*, 165*, 16635 37, 170*, 17415, 181*, 
182 30, 183 20 22, 184*, 186*, 18928, 19214, 
1959 21, 19624, 198*, 19919, 201 l 37, 2025 8, 
20332, 204*, 20527 36, 209*, 21112, 2126, 
213*, 214*, 21532, 21625 26, 217*, 21826, 
221*, 2257, 226*, 227*, 228*, 2292, 23132 34, 
232*, 23517, 237*, 245*, 24914 18, 251*, 
252 30, 254 15, 256*, 257*, 258*, 261 *, 262 25, 
263 7 I 6, 264 6, 267 14, 268*, 269*, 270*, 271 23 
29, 273 5 8, 275*, 276 35 36, 277*, 278 27, 279 15, 
28111, 283*, 28624 28, 289*, 294*, 2954 5, 

298 12 19, 302 31, 304 12, 305 33 38, 306*, 308*, 
3126 37, 3148 30, 31623, 3171 5, 32112, 3224 
II, 32317 29, 3247 9, 325*, 326*, 32729 35, 
328*, 32919 20, 330 9, 33130, 332 5 37, 333 33, 
334*, 335*, 336*, 337*, 338*, 339 37 38, 340 19, 
343 10 15, 346 15, 348 18, 349 23 34, 350 17, 352*, 
356 33, 357 3, 359 9 30, 36119, 363 33, 367 5 23, 
37021, 371*, 37227 34, 3733, 375*, 3766 21, 
37717, 379*, 38028, 381*, 382 12, 384*, 387*, 
388 32, 389 18, 390*, 391 24, 392 35, 393 30, 
3942 4, 395*, 397*, 398*, 39934 36, 40123 28, 
403 l, 404 34, 405 10 14, 406 14, 407 l 7 20, 408 31 
35, 4128 28, 41310 34, 41432, 41527, 416*, 
417*, 419*, 420*, 421*, 422*, 423*, 42428 31, 
425*,426*,427*,42918 19,4305,4335,43611 
20, 437 15 17, 440*, 442 26, 443*, 444 4, 445 6, 
446 4 12, 448 7, 449 28, 452 32, 453*, 454*, 
455*,456� 457*, 458*, 459*, 462U29, 46322 
24, 464*, 465 2, 466*, 467*, 468 24, 469*, 
47014, 474912, 4751 34, 47720, 47830, 47923 
32, 483 34,484 7 19, 485*, 486 2 9, 487 4 33,488 3 
26, 489*, 492 11 21, 493 9 15, 49410, 496*, 497*, 
498 8, 499 3 6, 501 8, 502*, 503 32, 504 3 4, 
50712, 515*, 516*, 51823, 519*, 52111 18, 
522*, 524 27, 525*, 526*, 528*, 529*, 530*, 
531 *, 532 4, 535*, 536*, 539 25 27, 540*, 
542 20, 544 12 35, 545*, 546 5, 548 19 21, 554 29, 
555*, 558*, 55910 11, 560*, 56225, 563*, 
564 8, 565 15 17, 566 6, 567*, 568 26 27, 569 10 
12, 571*, 572*, 57410. - geistliches r. 3239, 
3313, 3924, 1002, 12220, 23214, 25616, 
29426, 3132, 31710, 50225, 52629, 55527. -
gemeines r. 525 25. - geschribenes r. 122 20, 
25113, 295 3, 38918. - gewonliches r. 3313. -
ungeschribenes r. 122 20,25114, 389 19. - welt
liches r. 3239, 3313, 3924, 1002, 12220, 
232 14, 256 16, 294 26, 313 2, 317 lO, 502 25, 
52629, 55527. 

rehtlos 417 3. 

reise 18 18, 326 12, 327 25. 

rescript 525 20. 

reventar 263 36. 

rieb (Reich) 13 37, 58 3, 87*, 88 4, 91 *, 98 34, 99 12, 
114*, 115*, 117*, 118*, 1251, 1261 9, 12810 
12, 130 5 13, 142 39, 143*, 144*, 145*, 146 4, 
14736, 1482 9, 1536 14, 163 l 7, 1668 22, 169*, 
172*, 174*, 18635, 18714, 19029, 191*, 192*, 
193 34, 194*, 195*, 197*, 208*, 222 7 20, 225 18 
26, 23723, 24336, 2444 9, 3124, 32239, 32331, 
324 4 35, 336 31, 345 4, 346*, 347*, 399*, 400*, 
4012, 432 29, 433*, 439 31 36, 440 2 10, 453 27, 
457 23, 459 22, 469 32, 470*, 47 J 3 6, 476 1, 
478*, 495*, 498 3 13, 507*, 521 8, 525 18 23, 
526 23, 533*, 548*, 550*, 566 6. - (reich) 
479 33, 575 7. 

riet 424 29, 472 27. 

rihten, gerihten 12 28, 14 39 43, 56 29, 59*, 98 31, 
16339, 16437, 16517 40, 18632, 21015 17, 
21720, 24423 24, 33417, 33530, 36333, 37618 
22, 4172, 4262 4, 45518 31, 47832, 50714, 
56318,5673� 57826. 

rihter 165*, 250 13, 263 4, 275 31, 294 34, 484 37, 
486 19, 525 32, 526 40 42. - geistlicher r. 455 31. 



682 rihtung - silber 

rihtung 65 16, 93 2, 200 19 35, 288 3, 296 33, 307 13, 
310 21, 336 26, 344*, 345*, 350 32, 385 31, 
4 72 24, 493 8, 494 9, 564 3, 567 33. 

ringmur 405 11 14, 406 15, 407 17, 408 31. 

ritter 812, 95,133, 3120, 3323 25, 4621, 4717, 576, 
59 8, 60 37,622, 64 31,658, 70 26 39, 89*, 106 3, 
107*, 1082 3, 1363, 14030, 1455, 151*, 1524 
10, 16028, 162*, 16610 14, 16715, 17233, 
17931, 1814 27, 1824, 1988 26, 20327, 21132 
34, 212 32, 213 25, 21412, 220 30, 221 I, 223 9, 
224 22, 225 33, 227 27, 228 16 31, 230 2, 244 18, 
247 1, 248 12 21, 252 1, 253 20, 256 24, 257*, 
260 23, 26117, 262 4 28, 264 19, 266 27, 268 15, 
2698, 2706, 27110 26, 27318, 27425, 27723 35, 
282 27, 283 15, 284 35, 285 19, 286 5, 289 4, 
293 30, 295 24, 297 33, 302 25 28, 303*, 304 32, 
3059 24, 3105, 31113, 31318 32, 315*, 3162, 
31814, 3219, 32915, 3302, 3312 26, 33224 25, 
333 4, 335 42, 336 6 8, 337 7 36, 338*, 339*, 
340 13 22, 34111, 344 35, 345 37, 348 4, 349 16, 
35037, 35210 22, 35728 29, 358*, 35911, 36116, 
366 25, 372 25, 379 10 40, 380 26, 38122 24, 382 1 
4, 387 18 35, 40115 35, 402 13 16, 41135, 41211, 
41331, 41810 20, 4197, 421 I 14, 42228, 4231, 
424 10, 426 24, 427 29 38, 435 18, 437 12 25, 
440 20 35, 445 34, 447 39, 448*, 450*, 455 33, 
458 32, 460 22 32, 46119, 465 19 33, 472 14, 
473 6, 474 2 31, 483 24, 492 38, 493 34, 49416 30, 
50031, 5027, 51434, 51610, 521*, 52934, 
534 20, 535 31, 544 32, 545 35, 546 2, 552 8, 
554 14, 564*, 573 3 26. 

rock 35*, 36*, 389 8. 

rode! 528 13 17. 

rogge 32 31 33, 34 39 40, 36 26 27, 263 11 14, 388 28, 
390 13. 

ros 1912, 14527, 16443, 18923 29,40026,43330. 

rouben, berouben, roub 127 8 39, 324 27, 325 22, 
326 6, 327 27. 

rüse, runs 381 7,472 28. 

rüten 200 25. 

rüti, rütine 224 23, 367 3, 379 15. 

s 

sal 574 36. 
samenunge 35*, 36*, 7218, 1719, 2638 35, 46828. 

satz 349 30. 

sazzunge 67 8, 114 21, 346 23 28, 382 13. 

schaf 249 9, 251 4. 

schaffner 123 10 24, 248 18. 

schätzen 32 31 32, 34 39 40, 36 26 27. 

schätzer 457 37. 

scheffel 263 14, 357 35, 358 41, 367 9. 

schenke 1023, ll 1 4, 5415, 8931, 10722, 17212 20, 
1749 11, 17931, 18126, 2211, 23219, 27318, 
284 33 34, 285*, 311 11, 332 23 25, 333 4 5, 
345 36, 352*, 379*, 382 4 8, 552 8. 

schenkenampt 41229, 41311, 41433, 415*. 

schenkin 231 22, 232 11 24. 

schidman, schidlüte 46 21, 29114, 447 37, 448 5 13, 
449 8,472 16,473 9, 578 24 26. 

schije 24 7 22. 
schilling 17 16, 18*, 2017 18, 26 28 33, 32*, 34*, 36*, 

44*, 4718, 493, 7231, 81 II, 9028, 10227 29, 
10715, 11932, 12133, 1329, 13811, 18515, 
199 22 30, 200 32 33, 212 2, 218 25, 24431, 
249 10, 251 4, 262 7, 299 19 20, 302 22, 357 34, 
358 40, 367 10, 385*, 388 30, 390*, 391 24, 
402*, 403 1 5, 424*, 443 9, 452 3 30, 46125 26, 
471*, 48329, 49828 33, 50118, 5154, 53127, 
542 16. 

schinpf 26221, 4416. 
schirm, schirmung, beschirmung 125 16, 143 28, 

16624 27, 18113, 21429, 21534, 21625, 2284, 
2502 11, 2615, 29435, 295 2, 307 15, 313 1, 
3178, 32316, 3316, 33330, 37128, 38221, 
395 20, 453 21, 458 7, 459 19, 469 2, 484 14, 
486 5, 515 23, 519 23, 522 27, 525*, 531 35, 
562 22, 567 1. 

schlitte 55 10. 

schmaltz 337 10. 
schriber 438 33,439 6, 533 17. 
schulde 14*, 1711, 59*, 12740 41, 1428, 14533, 

326 7 9. 
schuldner 14*, 59*, 563 29. 
schultheiss 168, 4621, 4835, 1157, 14127, 14737, 

162*, J 81 27, 189*, 263 4, 275 11, 282 25, 311 2, 
320 1,416 18,419 8, 42115, 422 18,423 2, 4241, 
443 22, 444 7, 467 31, 468 5, 484 37, 486 19, 
5524 9, 55322, 55438, 56639. 

schuoch 172 38, 247 19 41. 
schuolherre 234 25. 
schuopos 3211 22, 34*, 36*, 396 7, 7224 26, 13611 

12, 13724, 2192 3, 252*, 275*, 3673, 485*, 
515 5. 

schüre 372*. 
se, sewe 92 18, 161 23, 247 22 25, 356 5 8, 404 10, 

410 18,445 6. 
selbschol, selbschuldener 127 40,326 7,416 21. 
selemesse 402 34. 
selenhail, sele willen 9 20, 25 3, 32 35, 34 20, 36 7, 

4018, 4119, 90 30, 96 5, 119 38, 121 32, 122 6, 
1387, 14125, 17112, 1999, 20329, 2044, 
21035, 21328, 22630, 22732, 24517, 25031, 
267 23, 294 22, 297 18, 305 26, 309 9 10, 331 3, 
340 14, 348 16, 355 16, 369 18 37, 388 23, 412 3, 
47123 34, 47234, 51314, 55328. 

selgeräte 17114, 51313, 5147, 55412. 
seile 3 72 30. 
semper 98 32, 186 34. 
semperman 99 5, 187 7. 
senger 234 24. 
siech 28*, 123 11 14, 32911, 540*, 541 *. 
siechmeisterin 25 25. 
sigrist 199 27, 204 6. 
silber 15 35 36, 19 12, 24 20, 25 2 6, 27 32, 31 26, 67 7 

12, 87*, 8921 22, 11529 33, 11729 33, 11828 31, 
13030, 1312, 1323, 14432 37, 14527, 147*, 
15228, 172*, 174*, 1827, 188*, 191*, 19212 
16, 20430 35, 20530 34, 21424, 222*, 2524 22, 
257 13, 264 22 24, 267 17, 270 8, 274 3, 275 16 17, 
293 35, 294 32, 299 23, 308 19, 309 22 33, 310 7, 
31818 29, 34613 22, 35010, 351*, 357 I, 358 5 7, 

j 



silber - sweren 683 

3595 6, 3775, 382*, 40123, 40925 27, 4125, 
419 34, 425 33, 426 20, 431 10, 432 32, 433*, 
439*, 440 1, 441 23, 448*, 449 18, 459 6 12, 
460 26 35, 461 *, 462 35, 464 18, 469 36 38, 470*, 
475 31, 476 5, 477*, 493 5,494 5, 495 11, 496 10, 
4977, 51715 16, 52429, 529*, 5303, 54314, 
544 17, 545 37, 546 2, 547 23, 548*, 551 *. 

sitte 15 40, 18 16, 21 12, 61 4, 102 26, 106 22, 107 38, 
1439, 14922, 18922 27, 21718, 22735, 31439, 
34819, 3734, 37927, 395 12, 40228 33, 4031, 
44312 25, 48926, 49618, 5227, 5298, 53511, 
575 7. 

sokke 138 24. 
soum 332*, 508 2 9. 
spende 35 18, 37 4 7,297 19, 513*. 
spise 13*, 57*, 127 13, 164 9 12, 325 27. 
spital 2110 12,4410,46*, 10234 38, 123*, 17113 19, 

173*, 1811, 185*, 215 25, 217*, 223 10,228 34, 
29720 23, 304*, 32916 22, 33710, 4163, 46827 
28, 504*, 513*, 514*, 526*, 530*, 537 4 7, 
54119 20, 544 1, 547 6. 

spitalmeister 123 33, 513*, 5141 14. 
spitalorden 374 37. 
spruchbrief 307 27. 

stadel 282 29, 320*. 
stagel 24 7 22. 
stal 217 12. 
stat 12*, 13*, 14*, 151, 1714, 2211, 287 21, 3827, 

44 27, 49 7, 52 39, 53 1, 55 37, 56*, 57*, 58*, 
59*, 60 1 5, 65 22, 66 18, 81 *, 87*, 89 15, 98*, 
101*, 10235, 10533, 11418 22, 1182, 1199, 
125*, 126*, 127*, 128*, 129*, 1404, 14330 42, 
14413, 1538 10, 16032, 161*, 162*, 163*, 
164*, 165*, 166*, 167*, 168*, 16930, 182*, 
183*, 186*, 1881 31, 189*, 191 30, 197 9, 
19814, 202*, 20327, 20817, 20921, 21020, 
21312, 21741, 2219 35, 22620, 2293, 24627, 
250 1 7, 257*, 264 9, 269*, 273*, 281 15, 282 4, 
283*, 284 15 19, 285 23 31, 287 31, 290 4, 293 38, 
2965 27, 29821, 3022 3, 307*, 30911, 3108 9, 
31116, 31223, 3184, 32022, 32114, 32219, 
323*, 324*, 325*, 326*, 327*, 328*, 329 24, 
33114 26, 33212, 333*, 334*, 335*, 336*, 
339 26 29, 340 4, 342 8 19, 343 32, 344*, 345 4 27, 
348 4, 349 17, 35129, 353 1, 355 22, 357 5, 
35813, 36323, 36729, 36910, 3703, 37223, 
3734 6, 37529, 37817, 3803, 38225, 38324, 
386 2, 388 2, 395 27, 400 7, 403 10, 404*, 405*, 
406*, 407*, 408*, 4091 5, 41014 36, 41228, 
41311, 41432, 41528, 416*, 417*, 41816, 
430 20 24, 4317 16, 437 13 28, 440 13, 4419 22, 
444*, 445 18, 447*, 449*, 45017, 45121, 453*, 
454*, 455*, 456*, 457*, 458 15, 46137, 46911, 
470 37, 471 *, 472 2, 473*, 474 18, 475 3, 476 7 
28, 477 1 38, 478*, 479 37, 484 37 38, 48611 22, 
487 10, 489 35, 490 31, 491 34, 492 23, 493 17, 
494*, 4988, 5135, 51414, 51720, 51831, 
519 28, 522*, 525 36, 529 30, 5313, 535*, 536*, 
541 26, 542 23, 546 14, 548 18 24, 5513 15, 
552 18, 553 23 33, 554 1, 555 2, 558 38, 562*, 
563*, 564*, 565*, 566*, 567*, 568*, 569*, 
5701 4, 571*, 574 31 37,575 15. 

statamman 30 2, 192 28, 217 10, 368 1, 370 19, 
376 2, 438 1, 527 12. 

statgraben 119 7. 
statschriber 264 29. 
steg 203 31. 
steg und weg 39 10, 237 16, 247 21, 312 5, 367 4, 

3816, 41918, 42427, 42510 26, 4437, 45839, 
462 30, 46413, 466 ll, 467 11, 483 32, 503 23, 
5157, 52613, 531 23, 53924, 54434. 

stein 286 20, 472*. 
stift 327 22, 413*. 
stiften, stiftung 132 7, 250 33, 251 16, 402 15, 

471 32. 
stock 200 32 34, 24 7 20. 
stoss 4616 19, 62 18 20, 126*, 127*, 1281 20, 14411, 

164*, 28711, 30625, 3077, 32423 25, 32518, 
326 13 26, 334 15, 335 25, 336 16 23, 343 33, 
344 29, 349 29 33, 384 30, 385 18, 404 30, 413 24, 
444 33, 447 12 17, 454 13, 455 14 16, 456*, 472*, 
473 4 14, 477*, 493 8, 494 8, 563 14 43, 564 4, 
565 6 41, 567 30, 568*, 569 1, 578 21. 

stouf 14134, 18512, 283 35. 
strasse 105 28,299 3 5,438 17. 
strassrouber 327 26. 
strit 98 28, 186 29. 
stuck 259 10, 4019, 4118, 6225, 1213, 24735, 

297*, 322 8, 336 30, 349 25 26, 370 5, 406*, 
407634, 410*, 419*, 425*, 4318 9, 44731, 
448 9, 456 15, 483 30, 515 5, 522 33, 524 34, 
525 11 22, 528*, 547*, 563 38, 564 13, 565 40, 
566 7, 569 36, 571 12 16. 

stuol 14337, 18221, 1839, 18537, 18919, 2091, 
21819, 2266, 2467, 27231, 2811, 28325, 
31711, 31930, 35116, 3527, 35625, 35726, 
366 18, 385 14, 387 15, 39114, 459 22, 46117, 
462 16, 4641, 465 16, 476 19, 478 18, 47911, 
525 18, 545 27. 

stüre 22 14, 26 30, 98 34, 117 32, 118 2, 148*, 152 29, 
182 8, 186 36, 191 *, 197 24 27, 22211 16, 225 20 
22, 2444 6, 25311 12, 29333 34, 29925, 31010, 
3478, 3567 9, 36931, 39934 36, 40027, 41920, 
4255 23, 4409, 47829 31, 49525 29, 50118, 
507 12 13, 508 18, 533 14 18, 552 5 14, 568 28. 

stüren 183 24, 197 29, 425 38, 426 10. 
subpriorin 263 33. 
sun 9 30, 40 22, 41 20, 54 18, 64 5, 6 5 11 12, 81 28 32, 

92*, 963, 993234, 10217, 12037, 1315 14, 
13311 13, 13839, 13919, 14019 30, 17411, 
189 1, 213 3, 216 19, 226 9 33, 232*, 237 38 39, 
238 4, 256 2, 257 20, 273*, 276 17, 287 13 34, 
289 27, 295 29, 298 7, 305 2, 311 7, 323*, 324 15 
39, 327 33 39, 332 25, 333 5, 341 15, 343 2 8, 
37428, 383 3 10, 387 22, 407 1, 408 21, 418 12, 
430 4, 438 8, 439 24, 444 30, 445 2 10, 450 37, 
467 9, 470 36, 471 8, 502 7, 535*, 536*, 537 5 8, 
5445 11, 548 22, 570 27. 

sunderman 376*. 
suon 287 15, 288 3, 296 12 33, 307 14, 344*, 345*, 

44711. 
sutter 123 15. 
swager 87 36, 209 9, 572 5. 
sweher 289 1 33, 494 15. 
swenden 200 22 24. 
swendine 200*, 201 1. 
sweren 1412 24, 2210, 3122, 5238, 5821 37, 6421, 

813 12, 90 10, 93 4, 12611, 128*, 143 9, 165 44, 



684 sweren - usstüren 

166*, 1671, 16836, 18223 33, 18311, 18827 30, 
19622, 21724, 25612, 26217, 26719 32, 274*, 
284 14 24, 285 7, 287 24 28, 288 10 35, 289 30, 
295 26, 299 6, 302 32, 306 33, 314 31, 317 34, 
324 6, 326 43, 327*, 328 2, 336*, 339 26 31, 
345 26, 370 22, 383 2, 405*, 406 5, 407*, 408*, 
409*, 41020, 41327, 41428 34, 41524 30, 41813, 
428 23, 441 2, 44 7 10, 449 5 33, 450 12 40, 451 12, 
456 17, 457 31, 467 28 36, 477*, 478 1 3, 494 25, 
51325 29, 5215, 52232, 53516 27, 53611, 
559 34, 560 25 33, 564 13, 566 8, 567 4, 569 41, 
57414. 

swester (leibliche) 2415 16, 25 4, 67*, 88 20, 96*, 
19520 22, 19918, 21619, 23212, 2678 31, 
26915, 27513 24, 28416, 2858, 3165, 33039, 
3311, 398 7, 43613, 437 20. - (geistliche) 8 15 
21, 25*, 264 5, 8823 26, 9026, 102*, 1376, 
170 17, 171 *, 227 36, 263 21 26, 269 15 16, 276 14, 
290*, 398 4 35, 503 24, 504 17. 

swesterman 274 11. 
swin 32 27 30, 34 33 36, 36 20 23, 249 10, 251 4, 424*. 

T 

tach 200 28. 
tag (Gerichtstag) 274 15, 324 12, 328 6, 335*, 350 3 

5, 376*, 41335, 4143, 41624 26, 438*, 4541 2, 
455*, 562 45, 563 4 17, 564 27 28, 567 42 43. 

taiding 46 22,932, 200*, 277*, 288 8, 318 22, 
360 24, 459 30. 

tal 988,16117, 169 t4, 186 9, 1912 11, 288 36, 
351 25, 400 28. 

tegan 35 16 19, 37 5 8. 
teil (Anteil) 359 40, 388 27, 390 15,391 23,472 33. 
teilet 253 10. 
tisch 25 13, 26 5, 122 8, 263 35 42, 278 21 24, 290 25, 

309 19 27, 332 33 36, 348 15. 
tobe! 446*. 
tohter (leibliche) 9 29, 17 4, 26 4, 37 35, 64 17, 70 27 

33, 917, 9222 30, 9715, 10222, 133 II, 15128, 
1522, 1817 22, 20132, 21135, 22736, 24516, 
247 4, 257 21, 263*, 264 8, 273 3, 276 29 38, 
27813, 28226, 28926 27, 2901 6, 30817, 3114, 
31415, 31524 26, 33039, 34016, 3488 16, 35628 
35, 357 29 32, 358 33, 369 22, 382 5, 383 3 10, 
40119, 402 17, 437*, 487 23 29, 488*, 508 1, 
53419, 539 3, 54311, 5446, 54711, 57434. 

tohterman 348 6. 
tor 35 11, 36 41, 44 27, 217 11, 269 11, 353 38, 574 31. 
torggel 226 10 14, 228 34, 508 8. 

tragen 72*, 330 13, 390*. 
trager 96 16, 99 37, 184 14, 195 23, 226 18, 330 6 13, 

36123, 36432, 37117, 38119, 3849, 509s, 
511 10, 537 33. 

tröster 277 6, 291 19, 303 1 18, 451 5, 560 28 33. 
trostung 451 16. 
truhseze 10114 15, 16027, 16216. 
tuochscherer 162 24. 

tuom 48 34. 
tuomherre 120 36. 
tuomprobst 345 34, 484 8. 

türli 247 27,472 26. 
turn 290 3 4, 488 3. 
twing 218 24. 
twing und ban 39 11, 64*, 132 20, 204 23, 205 26, 

28622, 41916, 425*, 42612, 44537, 4467, 
459 1, 483 33, 515 8, 548 20, 550 13. 

u 

überstüre 419 20, 425 5 23. 
ufgeben !617, 1713, 332, 3734, 489, 6425 27, 652, 

70 29, 72 14, 90 2, 91 6, 92 19 25, 96 8, 98 12, 
9931, 10732, 11933 38, 1213 35, 12312, 13721 
28, 14023, 15133, 1702, 18613, 19510, 20133, 
20229, 20332, 20538, 21328, 21823, 2321, 
237 31, 258 26, 270 9, 27116 18, 275*, 283 5, 
294 27, 295 30, 297 25, 304 33, 311 8, 322 3, 
330*, 331 3, 337 14, 34015, 343 13, 352 31, 
36117, 36910, 37123, 39021, 39119, 3974, 
426*, 459 9 14, 467*, 468 33, 484 7, 485*, 488 15 
30, 498 30, 502 18, 515 18, 518*, 526 22, 527 21, 
531 30, 535 10, 540 3, 544 5 II, 554*, 555 18, 
558 18. 

uflouf 128 1, 165 38 40, 325 29, 326 13 28. 
ufwerf 119 7. 

unberaten 276 38. 
underscheid 351 1. 
undertan, undertänig 48 13 18, 143 35,240 21 31, 

246 10 23, 250 12. 
unedel 250 12. 
ungelt 19130, 457*, 5389. 
ungeteilt 446 t 7. 
ungewechste 138 31. 
unklaghaft 163 29 30, 201 11. 
unreht 12 18 20, 14 29, 56 17 20, 59 1, 126 37, 143 27, 

163*, 376 18 23, 457 30, 525 12. 
untat 324 28. 
unversetzt 191 4. 
urlüge 1817, 5519. 
ursatz 6224, 3582, 359*, 51340. 
urtat 232 10, 459 18, 526 28. 
urteil 8931, 98*, 10723, 137*, 15124 29, 186*, 

203 32, 232 2, 263 6, 271 *, 275*, 276 2, 282 28 
33, 311 5 8, 314 13, 315 6, 338*, 339 4, 348 18, 
363*, 368*, 370*, 373 3, 376*, 393 35, 419 39, 
420*, 42130,422*, 423*,43714 15,438*,443*, 
467 22 23, 485*, 486 13, 487 25 27, 488*, 492 21, 
518 tO II, 52718 19, 55414 15. 

urfecht 274 19,285 8. 
usbeheben 165*, 309 21. 
usburger 454 8, 563 39 41. 
userwelen 35 5, 36 34. 
usgeleinde 419 18. 

uslassen 165 19, 490 30, 565 4 36, 568*, 569 22 34, 
57112. 

usmarken 172 37. 
usnemen 1337, 145 10, 1711, 58*, 6519, 12827 29, 

195 16, 335 17, 406 12. 
usspruch 4 7 3 11. 
usstüren 401 25. 



uszug - vogtbar 685 

uszug 16642, 18113, 21429, 21625, 2285, 2615, 
313 2, 38919, 45919, 47114, 48414, 486 5, 
515 24, 524 32, 525 16 27, 531 36. 

V,F 

vach 169 33, 170 1 7,424 30. 

vaht 457 30 37. 
vähter 457 21 29. 
val 2631, 9837, 18639, 37028 29, 376*, 41919, 

425 6 23,438 3 7, 532 27, 539 25, 547 23. 
vangen, bevangen 1278, 16537, 18318, 2966 28, 

325 22. 

vanknust 296*. 

var 164 44. 
vasnahthuon 138 12, 275 21, 483 30, 515 6. 
vater (leiblicher) 2511, 6412, 96 4, 188 25,250 5 30, 

252 18, 270 11, 282 27, 283 2 13, 289 34, 297 11, 
3098 15, 3142 13, 36936, 40125, 402*, 4123 4, 
438 15 11,486 36, 553 21, 558 25, 574 12. - (geist
licher) 251 28, 525*. 

vatermag 9819, 991, 18620, 1872, 27527. 

velt 814, 3910, 4410, 4722, 59*, 21419, 23131, 
23716, 27533, 28623, 3124, 31623, 3674, 
37918, 3816, 41911, 42427, 42510 26, 4436, 
446 7, 458 38, 462 30, 464 13, 466 10, 467 11, 
47922, 48331, 50322, 5157, 52613, 53122, 
539 24, 540*, 5412 3, 544 34,548 20,571 34. 

veltsiech 202 1, 297 21. 
verbotschaften 12*, 134 5, 1428, 56*, 578 9, 5842, 

12734, 16334 37, 164*, 16538 42, 3261, 33339, 
334 39,453 32, 454 36, 562 31 37. 

verbürgen 448 23. 

verkosten 345 12. 
verkoufen 23 20, 60 36, 64 7, 98 10 11, 114 19 24, 

1311, 1424, 18611 13, 195 15, 20030, 23513, 
24028, 24619, 24922, 25411, 25910, 27911, 
317 36, 34112, 34212, 345 13 14, 352 15, 360 8, 
392 30, 394 40, 405 11 27, 406 15, 407 18, 408 32, 
409 2, 410 33, 426 18, 427 6 23, 428 20 27, 442 15, 
443 4, 457*, 462 20, 463 15, 464 5 35, 466 15, 
467 14,468 22, 485 7,489 17, 524*, 525 31. 

verphänden 98 22, 186 24, 262 7, 410 33. 

verschulden 478 32, 507 14. 
versetzen, setzen, insetzen, versatzung 15 36, 19 11, 

23 20, 24 19, 26 30, 67 5, 87*, 98 10 20, 114 19 23, 
115*, 11825, 1424, 14314, 14432 33, 1483, 
16918, 17410, 18227, 18314, 18612 22, 1911, 
192 12, 194 3, 195 16, 204 27, 205 29, 235 13, 
25411, 279 10, 287 19, 289 34, 308 18, 312 8, 
314*, 317 35, 318*, 345*, 346 14, 35123, 
356 34, 357 34, 358 1, 359 32, 360 8, 375 12, 
3826, 39230, 39440, 40117, 40511 27, 40615, 
40711, 40832, 4092, 41033, 4279, 4334, 
439 30, 440 1, 442 15, 460 27, 461 24, 469 36 38, 
478 24, 507 6, 51711, 545*, 548 17, 550 12, 
552 12. 

versünen 13 14, 57 18, 165 41. 

versuocher 457 37. 

vertigen, gevertigen, volvertigen, vertigung 8 19, 
1617, 211231, 64*, 652, 9235, 9935, 13617, 
13715, 1471419, 14921, 1702 4, 18121, 184*, 
203 32, 205 38, 215 29, 217 18, 227 2, 228 38, 
232 2, 244 21, 252 25 26, 268 20, 270 9, 271 14 28, 
275*, 298 16, 3006, 302*, 303*, 305 36, 329 18, 
330 15, 337 14, 338 12 15, 372 24, 379 27, 381 20 
21, 388 31, 389 2, 395 12, 420 2, 42126 28, 423*, 
443*, 452 32, 459 10 13, 484 7, 489 25, 492 6, 
497 13, 498 30, 502 18, 515 18, 522 6, 526 22, 
529 7, 531 30, 535 10, 540 3, 554 13, 571 37. 

verzihen 9 16, 16 8, 39*, 46 25, 47 24, 54 21, 65 35, 
7032, 8940, 909, 9814, 9939, 10438, 10731, 
11933, 1204, 1222 19, 12838, 13210, 13816, 
18110, 18616, 19819, 2123, 21331, 21426, 
21621, 2251, 2272, 2328, 24520, 25611, 
257 15 16, 267 13, 268 22, 270 12, 283 30, 286 27, 
28931 35, 29434, 30411, 30538, 31240, 3135, 
317 6, 322*, 327 38, 332 2, 337 16, 350 15, 359 39 
40, 37126, 38110, 38911, 397 12, 445 13, 453 2, 
45915, 484 9 10, 49121, 499 4, 502 20, 515 19, 
523 3, 526 25, 528 21, 531 32, 540 9, 544 12, 
545 5. 

vese 262 13, 348 7 9, 430 3, 504 20. 
vesengelt 367 9. 
vestine, veste 12 38, 22 12, 56 42, 87 12, 132 19, 

143*, 1647, 188*, 2745 7, 284*, 287*, 28810, 
299 1 4, 30626,318 24, 339*, 340 1, 383*, 404 9, 
4703 4, 47435, 493*, 494*, 49510 11, 560*, 
569 25. 

vetter, gevetter 2129, 27*, 47 16, 67 2, 130 32, 
131*, 13911, 21120 23, 21322, 21615, 21710, 
249 12 21, 270 12, 286 21, 287*, 288*, 295 6, 
301 20, 302 25, 337 35, 338 18, 346 11, 360 30 31, 
361 *, 377 6,415 1,430 20, 458 33, 459 37, 555*. 

vierdung 9 15, 430 3. 

viertel 26 3, 98 13, 185 13, 186 14, 199 28, 204 4 5, 
222 24, 24 7 9 12, 249 9, 251 3, 263 11, 33 7 10, 
351 24, 357 35, 358 41, 385 27, 430 2 3, 457*, 
46829, 4929, 541*, 5449, 55329, 554*. 

vihe 119 12, 189 31, 223 11, 327 24. 
vint 127 41, 326 8. 

vintschaft 1285 8, 32618 20, 33612 16, 45542, 
456 2, 565 27 30, 568 12 15. 

virst 161 29. 
visch 102 28, 138 23, 227 7, 309 18. 
viztum 125 8, 323 3. 
fluss 503 23. 

vogt 1813, 2015, 4513, 6431, 8127, 89*, 902 15, 
999, 107*, 1082, 13918, 15131 33, 1524, 1537 
10, 1612, 162*, 163*, 164*, 165*, 166*, 1677, 
168*, 16929, 1705, 18711, 20132, 20327 32, 
223 9, 230 2, 232 1 5, 247 5, 257 16 37, 267 31, 
269 8, 273 33, 274*, 275*, 283*, 286 19, 287 11 
19, 28932, 2902 7, 3119, 314*, 32212, 327*, 
33126, 338*, 339 8 10, 348 4 17, 349 16, 360 32, 
372 23, 373 3, 380 29, 393 33, 404*, 405*, 406*, 
4081, 410*, 420*, 421*, 42223, 4235, 4245, 
426 25 34, 427*, 437 15 27, 443 19 23, 444 8 28, 
445 31, 446 6 19, 467*, 468*, 473 12 16, 476 25, 
485*, 486*, 488*, 49134, 492 20, 513 5, 51413, 
518*, 527*, 54316, 554*, 5551. 

vogtbar 48 5 19 27. 



686 vogteie - weizen 

vogteie 18 7, 45 15 17, 60 33 35, 118 26 29, 133812, 
14433 37, 145*, 16914, 174*, 1913, 20423 37, 
20526, 22430, 25911, 30434, 3116, 3121 3, 
316 4 32, 369 12, 425 8 25, 432 32, 433 4 7, 439 28 
37, 4405 8, 45912, 46934 37, 470*, 47528 34, 
478 29, 483*, 484*, 488 4, 496*, 497*, 500*, 
501*, 50711, 515*, 516*, 54818 24, 55522 29. 

vogtreht 20 15, 149 19. 
vogtstüre 45 16, 253 12. 
vongang 424 27, 425 10 26. 
vorder 32 34, 34 19, 36 6, 39 13, 40 18, 4119, 92 25, 

10217, 11938, 121*, 12912, 1388, 14125, 
18231, 18322, 19816, 20329, 21035, 21328, 
21421, 22631, 22732, 23132, 23736, 25031, 
263 39, 297 18, 303 38, 309 10 17, 316 3, 348 16, 
35214 26, 35733, 36937, 41229, 41312, 41434, 
41529, 41924, 42531, 42644, 4405, 45742, 
463 9, 464 23 29, 4 72 34, 487 6, 496 23, 497 5, 
513 14, 553 28, 555 21, 574 31. 

vorstat 282 28, 320 2, 530 21. 
vorster 438 22. 
vorvar 114 18, 172 16, 174 9, 328 14, 346 23,465 22. 
vorvorder 194 4. 
vrevel 419 17,425 8 25,496 14 21,497 3. 
vride 126, 5234, 562, 12515, 153*, 16110, 16621, 

181 3, 247 26, 323 15, 333 30, 453 21, 522 27, 
562 22, 565 31, 567 1. 

friden 119 12. 
vrie (frei) 21510, 4206 7, 49831, s. auch burger

reht, erbe. - (Freiherr) 3121, 3211, 33*, 3418, 
36 5, 162 27,218 22, 220 30, 224 22, 231 23,262 4 
28, 26815, 27317, 30524, 31316, 33733 36, 
33819, 3396 10, 388 20, 39117, 40115, 420*, 
421 18, 422 20, 423 5 29, 424 2, 426 24, 427 29, 
447 39,448 28,450 2,458 32, 545 35, 546 2. 

vriheit 22 15, 47 22, 61 6, 114 18 23, 120 9, 121 35, 
12911, 16210, 1639 35, 1654 21, 18927, 25114, 
273 4, 307 15, 309 20, 317 8, 328 13, 336 30, 
34616, 37127, 38221, 39520, 3976, 41923 28, 
421 21, 422 4,423 9, 425*, 426 31, 45614, 458 4, 
49615 21, 4973, 51921, 52515 24, 54435, 
563 37, 567 35, 568 27, 574 34 35, 575 11. 

vriien 253 10, 369 30, 574 31. 
vronaltar 123 17. 
vrouwe (weltliche) 9 27, 20*, 22 33, 23*, 24 15, 

27 21, 37 34, 43 14, 46 18, 61 24, 67*, 89*, 90 1 14, 
1052, 13820, 14816, 15123, 1702, 19520, 
199*, 201 31, 202*, 204 1, 226 28, 231 *, 232*, 
237 28, 244*, 245 15 29, 247*, 263 20 25, 267 12 
27, 27811, 28925, 290*, 30816 18, 3099, 31332 
33, 314*, 315*, 3165, 33038, 33737, 338*, 
339 8, 348*, 369 22, 370 27, 382 5, 383*, 390 21, 
39414, 397*, 437*, 438 13, 444 33, 445*, 
45711, 45835, 459*, 4677, 47927, 48722 23, 
488 28, 492*, 498 26, 508 1, 518 3, 527*, 528 25, 
52927, 53419, 54311 13, 5444 10, 5599, 57433, 
575 1 4. - (geistliche) 8 15, 9 10 11, 70 30, 96 8, 
99*, 1367 19, 171*, 17235,2114,21329,21414 
33, 2288, 2355, 25035, 251*, 26025, 2619, 
263*, 264 8, 268*, 275 14, 276*, 278 22 23, 
28231, 302*, 3034, 30528 35, 321*, 33435, 
338 5, 340 15, 348 14, 375 3 14, 398 3, 438 6 24, 
46615,46714,4859, 503*, 5143, 52134,55519 
24, 565 24, 569 18. 

früie messe 471 31. 
vrünt 3419,366,647,8l 10, 14311, 1473, 1813 21, 

18338, 21413, 23126, 23711, 26025, 274*, 
284*, 285 3, 287 10, 296*, 298 9, 306 31, 344*, 
35931, 40214, 41328, 44533, 447*, 45834, 
483 25, 485 4, 513 23, 514 35, 526 9, 531 18. 

vrüntschaft 10524, 13135, 1324, 14710, 15310, 
333 43, 3341 17, 41019, 447 11, 453 36, 45415, 
562 35, 564 33, 565 8, 566 2, 569 4. 

vüetern 127 44, 128 1, 326 11 12. 
vuoss 249 9, 251 4. 
fuoterhaber 385 20. 
vürgang 58 34, 127 7, 346 25. 
vürspreche 8931, 10722, 15129 30, 2321, 27112, 

27513, 283!3, 3114, 31335, 31415, 3381 11, 
368 3 6, 376*, 393 34, 467 8 9, 485 2 3, 48611, 
48 7 24 25, 518 5, 52 7 15, 5 5 3 25 26. 

vürst 39 33, 92 8, 10119, 125 4 9, 142 35, 14414, 
208 3 8, 25113 15, 317 9, 323*, 32415, 325 2, 
412 25,413 7,469 33,495 9,498 5. 

fürstat 483 30. 
vürweser 633, 3011, 4217, 4327, 4533, 463, 51*, 

55 3, 6018, 6118, 1898, 195 31. 

w 

wachen 18 17, 98 33, 186 35. 
wäden 189*. 
wahs 9 16, 304 6, 355 17, 371 20, 430 3. 
waibel 368*. 
wal 87 28, 324 16, 327 5. 
walfürst 87 34. 
walm 462 31. 
walt 200*, 2012, 445 37. 
wand 29 39, 372 29. 
warten 262 19, 284 25, 339 29, 344 6, 345*, 383 6 21, 

4414, 4703 11, 521*, 560*. 
wase 3910, 21418, 23131, 23716, 367 4, 37918, 

381 5, 425 9 26, 443 7, 458 38, 464 14, 466 10, 
46711, 483 31, 515 6, 526 13, 531 22, 539 24, 
544 34. 

wasser 1278, 23717, 28623, 3125, 32521, 3675, 
37919, 3816, 42428, 42511 27, 45839, 46231, 
46414, 46611, 46711, 48332, 5157, 52614, 
531 23, 544 34. 

wasserlaiti 367 5, 458 39, 483 32, 515 7, 526 14, 
531 23. 

wasserruns 23717, 3125, 41918, 42428, 4251127, 
46231, 46414, 46611, 46712, 54434. 

wasservluss 379 19, 539 24. 

weg 55 8, 105 25 26, 172 34, 173*, 247*, s. auch steg 
und weg. 

weglösi 20 30. 
wegschaide 355 19. 
wehseln, wehsel 44 32 37, 181 *, 224 29, 281 *, 

315 22,438 512, 519*. 
weide 231 31, 286 23, 337*, 409 28, 424 31, 446 3 10, 

45838, 48331, 5157, 52613, 53122, s. auch 
wunne und weide. 

weizen 388 28, 390 13. 



wer- zoll 687 

wer 820, 1621, 3931, 4728, 5425, 6421, 65334, 
12010, 12328, 13619, 13732, 14922, 1707, 
181 I 8, 184 9 II, 204 38, 212 6, 214 34, 215 32, 
221 27, 228 9, 229 I, 232 16, 237 23, 245 19, 
252 30, 256 19, 257 18, 258 27, 261 9, 268 27, 
270 17, 27123, 275 36, 277 6, 281 33, 298 18, 
305 37, 312 37, 337 19, 340 18, 343 15, 367 23, 
372 34, 375 16, 379 32 34, 389 22, 393 37, 395 15, 
397 18, 403 4, 427 13, 436 15, 443*, 453 5, 

459 28, 463 21, 464 40, 466 23, 469*, 484 19, 
489 29, 492 19, 497 10, 499 3, 502*, 504 I, 
515 29, 51915, 5229, 526 36, 52913, 5305, 
532 3, 535 13, 540 7, 545 10, 558 28, 560 28 33. -
(gewer) 343 13. 

werch 13811, 3221, 33133. 
werschaft 3311, 389 24, 444 1, 463 24, 465 2, 502 34, 

572 10 14. 
wiben 276 20 22. 
widbant 247 20. 
wideme 44 29, 201 35, 244*, 250 33, 259 11, 320 5, 

461 27,462 25 28, 463*, 464*, 553 32. 
widerkoufen, widerkouf 130 29, 131 I, 132 2 4, 147*, 

2207, 291*, 40938, 428*, 5012 12, 52938, 
530 1 2. 

widerlegen, widerlegung 89 27 32, 102 23, 107 19 24, 
18119, 322 7,543 14. 

widerlosung 67 18. 
widerrüefen 114 20, 191 32. 
widervorderung 313 5. 

wiger 20 10, 183 39, 184*, 539 23. 
wilen 17117. 
willer 503 20. 

wiltban 41919, 42511 27. 
win 98 15, 102 28, 105 25, 138 23, 14134, 185 12, 

186 17, 227 7, 247 23, 263 36 42, 267 17, 283 35, 
30918, 332*, 457*,508*, 541*, 54716. 

wingarte 186 11, 28*, 39*, 136*, 137*, 21036, 
211 *, 226 10 13, 269*, 275*, 287 22, 332 27, 
3671, 37917, 3851, 41722, 42936, 4305, 
465 26, 488 I, 498 16, 499 25, 508*, 518*, 540*, 
541 *, 542 18, 

winschenk 457 30. 
winvass 508 10. 
winwachs 465 29. 
winzehende 465 25 29. 
wip 10 24, 98*, 99 I, 186*, 187 2 3, 195 13, 209*, 

387 21 22, 392 22, 393 26, 459 32, 500 34, 
54531 33. 

wirt 40 16, 4115, 45 12, 49 9, 457 30. - (Gemahl) 
23 5, 24 16, 27 22, 67*, 89 28 35, 107 19 26, 247 5, 

278 18 20, 314 16, 370 28, 397 22, 411 38, 429 6 
21, 487*, 488*. - offener w. 65 20 22, 302 34, 
449 14, 494 22, 535 36. 

wirtin (Gemahlin) 9 28, 20 9, 22 34, 37 35, 43 16, 
6125, 676, 7028, 8915 25, 90*, 107*, 10823, 
1339 10, 14817, 15124 28, 15226, 1703, 1818 
23, 204 2, 213 4, 226 28, 227 32 34, 23 7 I 6, 245 12, 
247*, 2481, 25822, 263*, 2648, 267*, 27617, 
278 12, 308 I 7 18, 314 13, 332*, 356 28 34, 357 30, 
358 31 32, 359 13, 370 28, 387*, 393 15, 394 31 37, 
395*, 397 8, 401 19 22, 41135 36, 412 14, 429 5, 

4318, 43612, 43713 20, 4451 15, 44725, 4677, 
47124, 492*, 5184 26, 52713, 52825, 52928, 
544 4 10, 573 5, 574 34, 575 4, 

wise 39 10, 48*, 119*, 184*, 189*, 198 10, 214 19, 
23131, 2539, 27122, 27533, 31623, 3674, 
37918, 3816, 41918, 42429 30, 4436, 44722, 
458 39, 466 10, 467 10, 471 *, 479 22, 483 32, 
485*, 50322, 5157, 52613, 53122, 53924, 
544 33, 549 18, 553*, 554*. 

wisli 224 23. 
witewe 929,237 15,374 27. 
wonung 250 4, 516 10. 

wüesten, verwüesten 200 22 31, 237 18, 306 26. 
wunden 127 8, 325 22. 
wunne und weide 3124, 41917, 42427, 4259 26, 

445 37, 446 7, 462 30, 464 13, 466 11, 467 I l, 
539 25. 

z 

zaichen 457 39. 

zehende 21 *, 23*, 24 13, 32 31 32, 34 38 40, 36 25 27, 
40*, 41 *, 44 35, 62 25, 72 29 30, 97 I 2, 106*, 
11618 23, 1172, 121*, 122*, 13921 29, 14020, 
141*, 2197, 22427, 23128, 23235, 235*, 252*, 
254*, 260 27, 2617 8, 263 17 18, 270 10 14, 279*, 
283*, 297*, 298*, 30337, 3042 5, 308*, 314*, 
343*, 35631, 371*, 37718, 3848, 388*, 389*, 
390*, 39119 22, 392 19, 393 24 27, 40118 26, 
446 5 9, 447 22, 462 25 29, 463*, 464*, 468 30, 
486 36 38, 487*, 489*, 521 34, 522*, 528 12, 
529*, 535*, 53620, 5376, 54215, 574*. 

zeige 224 26. 
zerung 17 11, 477 15 30. 
ziehen 98 29, 186 30. 
ziger 544 9. 

zil 1216, 1311, 5239, 5616, 5715, 603, 6432, 1262 
26, 12830, 13026 31, 131*, 1324, 14237, 143*, 
144*, 16115, 16212 14, 163*, 16414 25, 165 35, 
16625, 1673 4, 20024, 201*, 25128, 2893, 
302 32, 303 3 13, 324 38, 327 23, 335 10 12, 
336 12, 345 17, 414 2, 454 42, 455 43, 472 31, 
494 7 18, 504 23, 522 33, 552 11 15, 560*, 564 24, 
565 27, 567 40, 568 10 13, 571 12. 

zimber 200 28. 
zimberlüte 237 40. 
zins 17 16, 26 31, 32 14 16, 34*, 36*, 67 18 21, 72 31, 

13827 32, 17322 24, 199*, 2019 10, 2023 10, 
2182529, 2359 15, 24428 32, 24712, 2547 13, 
263*, 27121, 275 20, 276 19, 277 4, 279 7 12, 
294 26, 304 5, 320*, 366 28, 367*, 371 20, 
384 13, 389 12, 391 27, 392 26 33, 397*, 419 19, 
429*, 4302 22, 43112, 44210 23, 48329, 484*, 
485*, 4875, 50421, 515*, 528*, 52931, 530*, 
53223 32, 551*. 

zinsbuoch 528 13 17. 
zinseigen 9 14, 199 13, 275 19 36. 
zinsgelt 498 28 32, 499*. 
zinshaft 530 30. 
zinslehen 263 12, 320 4, 343 11 12, 371 18, 429 19, 

532 19. 
zinsmeister 390 33. 
zoll 539 23. 



688 

zügsami 434 27,439 6. 
zun 11911. 
zünen 119 12. 
zunft 404 34. 
zunftmeister 404 33. 
zuogang 424 27, 425 10 26. 

zügsami - zwijen 

zuogehörd 192 14, 294 26, 302 20, 316 32, 338*, 
346 20, 387 29, 429 9, 452 29, 466 12, 487 5, 
503 23, 516 16, 524 26, 539 26. 

zuonamen 1 7 2. 
zwi 39 10, 21419, 231 31, 237 16, 367 4, 379 18, 

381 5, 425 9 26, 443 7, 458 38, 462 31, 464 14, 
466 II, 467 II, 483 31, 515 6, 52613, 53122, 
539 24, 544 34. 

zwijen 240*, 246*. 
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